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Antoine Joly

taucht mit
«Soleil Noir»
in die düstere
Welt des toten
Dichters Francis
Giauque ein.
Seite 9.

Antoine Joly
plonge dans la
noirceur du poète
Francis Giauque
en créant «Soleil
Noir». Page 9.
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Marynelle Debétaz,
Die Klimastreiks politi-

sieren gewisse Kreise
unter den Jugendlichen.
Ist dieses Engagement
von Dauer? Seite 3.

geniesst auf dem
Bieler Brunnenplatz das Werk
von Robert Walser.
Seite 13.

Les grèves pour le climat
ont redonné aux jeunes le
goût de la politique. Mais
cet engagement est-il
durable? Page 3.

Marynelle
Debétaz apprécie

chez Robert Walser
«cette langue légère
semée d’ironie».
Page 13.

Steve Contaldi
und Marco Sbriccoli

geben ein Magazin für «kleine» Sportclubs heraus.
Seite 2.

Steve Contaldi et Marco
Sbriccoli ont créé un magazine pour donner une
tribune aux «petits» clubs
sportifs. Page 2.

Das Simon Gerber & Sophie Noir Trio
lassen in St. Immer die Herzen mit
Soul und Rhythm’n’ Blues höher
schlagen. Seite 19.

Simon Gerber et Sophie Noir Trio

font battre le cœur de la soul et du
rhythm’n’blues au CCL de Saint-Imier.
Page 19.
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VEREINE

VIE ASSOCIATIVE

«Der höchsten Liga
würdig»

«Digne de la Ligue
nationale A!»

Zwei leidenschaftliche Anhänger des
FC Aurore Biel geben das Magazin «Ola»
heraus und hoffen, dass sich die «kleinen»
Sportclubs dadurch näherkommen.
«Jenen eine Stimme
geben, die keine haben!» So
könnte die Devise der Zeitschrift «Ola» lauten, deren
erste Ausgabe gerade erschienen ist. Produziert wird
sie von zwei Freunden und
Mitgliedern ihres Quartierclubs, dem FC Aurore Biel:
Marco Sbriccoli und Steve
Contaldi. «Wir möchten,
dass so viele Sportclubs wie
möglich von dieser Plattform profitieren, um sich
über Alltägliches und Sorgen auszutauschen. Nicht
nur Fussballvereine. Man
denke nur an das Problem
mit den Umkleidekabinen
in Biel, das zahlreiche städtische Clubs betrifft», so
Sbriccoli.

andere. «Wir hoffen, dass
wir für die nächsten Nummern Freiwillige finden, die
uns helfen, einschliesslich
Journalisten.» Aus «Ola»
solle ein lebendiges, interessantes und förderliches
Instrument werden für die
Ausbildung des Nachwuch- in Biel verankerten Clubs.
ses. «Wir möchten Themen Die erste Ausgabe ist nur
angehen, die andere Magazine nicht unbedingt behandeln. Themen, über die
am Spielfeldrand diskutiert
wird und die mehr Beachtung verdienen.»

Même le président du FC Sion Christian Constantin
salue la qualité du magazine «Ola» lancé par deux
amoureux de leur équipe de cœur, le FC Aurore
Bienne. Ils aimeraient que ce trimestriel puisse
fédérer les «petits» clubs sportifs de la région.
Bienne: Steve Contaldi et
Marco Sbriccoli. «Nous aimerions que le plus grand
nombre de clubs sportifs
possible profitent de cette
tribune pour parler de leur
quotidien et de leurs soucis. Pas que des équipes
de foot. Pensez seulement
aux problèmes de vestiaires
que connaissent bien des
équipes de la ville», soupire
Marco Sbriccoli.

Abonnemente. Diese

erste Ausgabe mit einer Auflage von 1500 Stück haben
die beiden Kameraden aus
ihrem eigenen Sack bezahlt,
um das Klub-Budget nicht
zu belasten. Sie konnten auf
die Unterstützung mehrerer
Inserenten zählen. Über 80
Personen haben bereits ein
Abonnement für das Magazin, das dreimal jährlich
erscheinen soll. Es liegt auf
an Spielen des FC Aurore
und an einigen öffentlichen Orten. «Um ‚Ola’ zu
verbreiten, stehen wir aber
auch in Kontakt mit anderen Vereinen und Firmen»,
so Sbriccoli. «Wir haben
es sogar FC Sion-Präsident
Christian Constantin vorgestellt.» Dieser war des Lobes
voll: «Das ist Swiss Football
League-Niveau!»

Glanzpapier. Die erste
Nummer des Magazins «Ola»
umfasst vierzig auf Glanzpapier gedruckte Seiten. Es
zeigt sich vielfältig: Angesprochen werden gesundheitliche Fragen (wie sollte
sich ein Sportler ernähren?)
ebenso wie wirtschaftliche
Fragen (Schwierigkeiten bei
der Sponsorensuche) oder
Zweisprachig. Ein MaThemen wie die undank- gazin herauszugeben, ist
bare aber wichtige Rolle die eine Sache. Dessen Bedes Schiedsrichters oder die stehen zu garantieren, eine
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auf Französisch geschrieben
und gedruckt worden. «Bald
wird ‚Ola’ zweisprachig»,
verspricht Sbriccoli. «Die
Stadt Biel liegt uns wirklich
am Herzen. Wir sind stolz
auf sie und ihre Bewohner motivieren uns, unsere
Energie zu investieren». Am
Ende erhält «Ola» vielleicht
sogar einen kleinen Zustupf
von der Stadt?
n

Die Co-Fachleiterin der Selbsthilfe BE, Beratungszentrum
Biel/Bienne, über eine neue Selbsthilfegruppe für
VON TERES LIECHTI GERTSCH wird nach Ursachen gesucht
und schliesslich eine psychiBiel Bienne: Frau Imhof, was sche Krankheit diagnostiziert.
Auch wenn die erkrankte Persind Funktion und Aufgaben
son jetzt betreut wird, bleibt
des Beratungszentrums der
die Situation für Angehörige
Selbsthilfe?
Gabriela Imhof: Wir en- schwierig. Zu begreifen und zu
gagieren uns für die Selbst- akzeptieren, dass ein Angehöhilfe in der Gemeinschaft. riger krank ist, braucht Zeit.
Menschen mit ähnlicher Lebenssituation und ähnlichen Was kann eine
Anliegen schliessen sich in Selbsthilfegruppe bewirken?
einer Gruppe, einer Selbst- Viele Menschen stehen Selbsthilfegruppe, zusammen, um hilfegruppen zuerst skeptisch
sich gegenseitig zu unterstüt- gegenüber. «Was soll ich denn
zen. Im Beratungszentrum da? Das bringt doch nichts!
sind wir eine Anlaufstelle Das zieht mich vielleicht nur
dafür. Man kann sich bei uns runter..!» Aber Betroffene, die
melden, wir können Selbst- eine Selbsthilfegruppe besuhilfegruppen vermitteln oder chen, sagen mir immer wieder
beim Aufbau einer neuen das Gegenteil. Der Austausch
Gruppe helfen. Auf www. in der Selbsthilfegruppe bringt
selbsthilfe-be.ch führen wir ihnen sehr wohl etwas. Man
ein Verzeichnis der Selbsthil- wird nicht heruntergezogen,
fegruppen, die es bereits gibt, sondern im Gegenteil, man
und eine Liste von Selbsthil- trägt sich, zieht einander aus
fegruppen, die sich im Auf- Talsohlen wieder hinauf. Und
bau befinden, wie jetzt jene so ist das auch, wenn sich
der Angehörigen von psy- Menschen zum Gespräch
treffen, die psychisch kranke
chisch kranken Menschen.
Angehörige haben. «Es kann
ein Trost sein zu sehen, dass
Warum braucht es eine
es anderen auch so geht»,
Selbsthilfegruppe für
sagte mir eine betroffene Frau.
Angehörige psychisch
«Man fühlt sich ja völlig hilfkranker Menschen?
Es haben sich betroffene Per- los, rudert oft wie im Schwarsonen bei uns gemeldet. Men- zen. In einer Selbsthilfegruppe
schen also, die einen psychisch kann ich mich im Gespräch
kranken Angehörigen haben: austauschen, ich kann Erfaheine Tochter, den Ehemann, rungen und Kenntnisse teilen.
die Mutter, einen Bruder. Oft hat man ja auch Zweifel,
Zum Teil sind sie dieser Be- muss ertragen, dass Hoffnunlastung seit Jahren ausgesetzt gen sich zerschlagen, weil
und mussten einen schweren eine psychische Krankheit in
Weg gehen. Nehmen wir an, vielen Fällen sich nicht heilen
ein Familienmitglied verhält lässt. Auch Unabänderliches
sich nach und nach, oder zu akzeptieren, geht leichter
auch plötzlich, sonderbar. Es mit anderen zusammen.»

Steve Contaldi et Marco
Sbriccoli: «Nous aimerions
que le plus grand nombre
de clubs sportifs disposent
de cette tribune.»

PAR MOHAMED HAMDAOUI

5 FRAGEN AN …/ 5 QUESTIONS À...

Gabriela Imhof

Was dürfen Teilnehmende
in der Selbsthilfegruppe für
Angehörige psychisch kranker
Menschen erwarten?
Man kann erzählen, wie es
einem ergeht, das ist sehr
wichtig. Bei Unsicherheiten
kann man Fragen stellen
und sucht gemeinsam nach
Antworten. Es kann auch
mal eine Fachperson in die
Gruppe eingeladen werden.
Und die Gruppenteilnehmer
unterstützen einander – das
ist wertvoll und gibt Kraft.
Wie können sich Betroffene
melden, wie können sie zu
dieser Selbsthilfegruppe finden?
Wir ermuntern Angehörige
psychisch kranker Menschen, den Schritt zu tun
und sich bei uns zu melden,
per Telefon oder per E-Mail.
Ihre Angaben werden absolut vertraulich behandelt,
wir vermitteln ihnen dann
die weiteren Kontakte zu der
Selbsthilfegruppe.
n
info@selbsthilfe-be.ch
0848 33 99 00

Gabriela Imhof: «Es ist
ein Trost zu sehen, dass
es andern auch so geht.»
Gabriela Imhof:
«Comprendre et accepter
qu’un proche soit malade
prend du temps.»

Bientôt bilingue. Lancer
un magazine est une chose,
lui assurer un avenir en est
une autre. «Pour les prochains numéros, nous espérons que des bénévoles se
mettront à disposition pour
nous aider, y compris des
journalistes», poursuit-il.
«Nous voulons faire du magazine ‘Ola’ un outil vivant,
intéressant et promoteur
de tolérance et d’ouverture
au travers de clubs ancrés
dans cette ville.» Le premier
numéro du magazine «Ola»
a été entièrement écrit en
langue française. «Mais il
sera bientôt bilingue!», promet Marco Sbriccoli. «La
ville de Bienne nous tient
vraiment à coeur. Nous en
sommes fiers et sa population nous donne envie d’y
investir notre énergie!» Et
si la Ville de Bienne apportait un petit coup de pouce
financier à «Ola»?
n

«Donner une voix à ceux
qui n’en ont pas!» Telle
pourrait être la devise du
magazine «Ola», dont le
premier numéro vient de
paraître. Il est produit par
deux amis fans de football
et membres de leur club
Abonnements. Pour fi- Contact: ola@fcaurore.ch
de quartier, le FC Aurore nancer ce premier numéro

La coresponsable du centre de consultation d’Info-Entraide
BE à Bienne s’exprime sur le nouveau groupe d’entraide
autogérée pour les proches des malades psychiques.

personnes ayant un proche
atteint de maladie psychique: une fille, l’époux,
la mère, un frère. Parfois la
charge est supportée depuis
des années et le chemin est
difficile. Admettons qu’un
membre de la famille se
conduise bizarrement de
temps à autres ou même de
façon soudaine qu’on en
recherche les causes et que
l’on diagnostique une maladie psychique. Même quand
la personne en question
PAR TERES LIECHTI GERTSCH est suivie médicalement, la
situation reste difficile pour
Biel Bienne: Gabriela Imhof, la famille. Comprendre et
accepter qu’un proche soit
quelles sont les fonctions et
malade prend du temps.
les tâches du centre de consultation Info-Entraide BE?
Gabriela Imhof: Nous nous À quoi sert un groupe
engageons pour l’entraide d’entraide?
autogérée dans la société. Des Beaucoup voient les groupes
personnes vivant des situa- d’entraide d’un œil plutôt
tions de vie et des probléma- sceptique. «Qu’est-ce que je
tiques analogues se retrouvent peux bien y faire? Ça n’apdans des groupes de parole, porte rien! Peut-être que ça
d’entraide autogérée donc, me met encore plus le moral
pour se soutenir mutuelle- en bas!...» Mais les particiment. Le centre de consulta- pants à des groupes d’ention est leur point de contact. traide disent plutôt toujours
Ils peuvent s’annoncer chez le contraire. Les échanges
nous et nous les dirigeons vers dans de tels groupes leur
un groupe d’entraide existant apportent bien autre chose.
ou les aidons à former un nou- On ne se fait pas «tirer en
veau groupe. Nous avons listé bas», bien au contraire on
les groupes existants, ainsi que se soutient pour se remonter
ceux en devenir, tel celui qui mutuellement. Il en va de
s’adresse aux proches de ma- même pour les proches d’un
lades psychiques, sur notre site malade psychique prêts à diawww.infoentraide-be.ch.
loguer. «Ça peut me consoler de voir que c’est pareil
Pourquoi faut-il justement un
pour les autres», m’a dit une
groupe pour les proches des
femme concernée. «On se
malades psychiques?
sent vraiment démunis, on
De telles personnes se sont rame dans l’obscurité. Dans
déjà adressées à nous. Des un groupe d’entraide, je peux
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Angehörige von psychisch kranken Menschen.

Steve Contaldi und Marco
Sbriccoli: erhielten sogar
Lob von FC Sion-Präsident
Christian Constantin.

Papier glacé. Le premier
numéro du magazine «Ola»
compte une quarantaine
de pages sur papier glacé.
Il se veut pluridisciplinaire
et parle aussi bien de questions de santé (à quelle discipline alimentaire un sportif
doit-il se soumettre?) que de
questions économiques (la
difficile quête de sponsors),
du rôle ingrat mais essentiel
des arbitres ou de la formation des jeunes footballeurs.
«Nous aimerions parler de
sujets que les autres journaux
ne traitent pas forcément. De
ces sujets dont on parle au
bord du terrain et qui mériteraient d’être développés.»

tiré à 1500 exemplaires,
les deux compères y sont
allés de leur poche pour ne
pas puiser dans le budget
du club et ont pu compter
sur le soutien de plusieurs
annonceurs. Plus de quatrevingt personnes se sont déjà
abonnées à ce magazine
devant paraître tous les trois
mois. Il est aussi en vente
lors des matchs du FC Aurore et dans certains établissements publics. «Mais nous
sommes aussi en contact
avec d’autres clubs et des
entreprises pour le diffuser», poursuit Marco Sbriccoli. «Nous l’avons même
présenté au président du
FC Sion Christian Constantin. Il nous a dit : ‘C’est du
niveau de la Ligue nationale
A!’»

échanger, je peux partager
mon expérience et ce que j’ai
appris. Souvent on a aussi des
doutes, on doit supporter que
des espoirs se brisent, parce
qu’une maladie psychique
bien souvent ne se soigne
pas. Accepter ce qui est irréversible peut même être plus
facile quand on le partage
avec les autres.»
Que peuvent attendre
les proches des malades
psychiques d’un groupe
d’entraide autogérée?
On peut raconter ce qu’on
traverse, c’est très important.
On peut poser des questions
en cas d’incertitudes et chercher ensemble les réponses.
On peut aussi inviter un spécialiste à prendre part à une
réunion de temps à autre.
Et les participants se soutiennent les uns les autres,
c’est précieux et ça donne
des forces.
Comment peuvent s’annoncer
les personnes intéressées et
peuvent-elles trouver ce groupe
d’entraide précis?
Nous encourageons les
proches de malades psychiques, de faire le pas et de
s’annoncer, par téléphone
ou par courriel. Leurs informations restent absolument
confidentielles. Nous leur
donnons ensuite les noms
des personnes à contacter
pour entrer dans ce groupe
d’entraide autogérée.
n
Information et consultation :
info@infoentraide-be.ch,
tél. 0848 33 99 00
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POLITIK

POLITIQUE

Seit ihrer Wahl in den Bieler Stadtrat machen die jungen Linken von
sich reden, aber auch Jungpolitiker anderer Parteien sind aktiv.

Depuis l’élection de trois de ses membres, la Jeunesse
socialiste fait souvent parler d’elle au Conseil de Ville
de Bienne. Y compris auprès de certains de ses
contemporains d’autres partis.

Beispiele: Sie haben kürzlich zwei umstrittene Motionen eingereicht. Die erste
verlangt von der Stadt Biel,
dass sie keinen Quadratmeter
Land mehr an Private verkaufen dürfe, so wie eben erst geschehen. Ein Unternehmen
wird auf ehemals städtischem
Land 60 Arbeitsplätze schaffen. Der zweite fordert für
Biel den «Klimanotstand»,
wie ihn bereits Basel oder
der Kanton Waadt ausriefen.
Beide Vorstösse sind noch
hängig. Weiter versuchten sie
Ende letzten Jahres das Parlament davon zu überzeugen,
dass an der Spitze der städtischen Verwaltung sofort eine
Parität zwischen Männern
und Frauen zu installieren
sei. Umsonst.

Ideologie. «Es ist positiv, dass sich junge Leute für
Politik interessieren und engagieren», anerkennt Cécile
Wendling (FDP), 28, die dem
Rat vor fünf Jahren beigetreten ist. «Zwei Dinge stören
mich jedoch: Sie sind manchmal zu ideologisch. Insbesondere habe ich den Eindruck,
dass sie mit einigen ihrer Vorstösse die Welt retten wollen.
Dabei sind wir primär dazu
gewählt, die Probleme unserer Stadt und der Region zu
lösen», sagt die frisch gebackene Rechtsanwältin.
Sandra Schneider (SVP),
28, gehört dem Parlament

Rechtfertigung. «Unser
Ziel ist, zu versuchen, die
Welt zu verändern», erklärt
Koller. «Mit unseren weit
links stehenden Positionen
möchten wir versuchen, den
Stadtrat zu einer andern Politik zu bewegen. Unsere eigene Fraktion aus SP und Juso
konnten wir bereits zu einem
Schwenker nach links bewegen.» Das bedeute nicht, dass
sich die Juso um konkrete
Bieler Probleme scheren würden. «Aber was anderswo in
der Schweiz oder der Welt geschieht, kann uns nicht egal
sein.»
Wenn schon – denn
schon. Gemäss einer Um-

frage des Instituts gfs.bern
interessieren sich 51 Prozent der jungen Leute zwischen 15 und 25 Jahren
nicht für Politik. Wenn sie
sich jedoch engagieren,
dann tun sie dies mit viel
Ernsthaftigkeit und bringen
sich voll ein. Das gilt für
sämtliche Parteien. Viele
werden auch aus aktuellem
Anlass aktiv. Gemäss einer
Reportage im Westschweizer Fernsehen trieben die
Fragen rund ums Klima
mehrere hundert neue Mitglieder in die Reihen der
Jungen Grünen.
Im Herbst dieses Jahres
sind eidgenössische Wahlen. Eine ideale Gelegenheit für die Jungen, am
nationalen Polit-Geschehen
teilzunehmen. Wer erinnert sich beispielsweise an
jenen Bieler, der Präsident
der Schweizer Juso war
und als späterer Bundesrat
von ebendiesen kritisiert
wurde? Sein Name: Moritz
Leuenberger!
n

Levin Koller: «Was in der
Schweiz und auf der Welt
geschieht, kann uns nicht
egal sein.»
Levin Koller: «Notre seule
ambition est d’essayer de
contribuer à changer le
monde.»

Dimanche 25 septembre
2016. L’annonce de l’élection au Conseil de Ville de
Bienne de Levin Koller et
de Miro Meyer est accueillie par des cris de joie des
militants de la Jeunesse
socialiste (JUSO) présents
lors de la proclamation des
résultats. Cinq mois plus
tard, ces deux étudiants
en sciences naturelles de
l’environnement y sont
rejoints par leur camarade
Muriel Günther, qui effectue actuellement un stage
en communication au PS
Suisse. À eux trois, ils ont 74
ans – à peine deux de plus
que le doyen du Conseil
de ville, Pierre Ogi. Depuis
un peu plus de deux ans,
ils multiplient les interventions parlementaires et les
coups de gueule à la tribune
et ont bouleversé certaines
habitudes.

Grève climatique. Quelques exemples récents. Ils
viennent de déposer deux
motions pour le moins clivantes. La première exige que
le Ville de Bienne ne puisse
plus vendre le moindre de
ses terrains à des entreprises
privées – comme elle vient de
le faire en faveur d’une entreprise promettant la création
d’une soixantaine d’emplois.
La deuxième réclame que
soit décrété au plus vite l’état
d’urgence climatique, à l’instar par exemple de Bâle ou
du canton de Vaud. Ces deux
textes n’ont pas encore été
débattus. Eux aussi avaient
tenté de convaincre à la fin
de l’année dernière le Parlement d’exiger une stricte
et immédiate parité entre
femmes en hommes à la tête
des directions municipales.
En vain.

qui vient de décrocher son
brevet d’avocate.
L’UDC Sandra Schneider
siège au Parlement depuis six
ans. «Les Jeunes UDC mènent
aussi une politique plus dure
que le grand parti et amènent
ainsi plus d’élan dans la politique.» Elle trouve personnellement «positif l’engagement
des jeunes, même si, au niveau du contenu, elle n’est
que rarement d’accord avec
les JUSO.»

Parole à la défense.

«Notre ambition est d’essayer
de contribuer à tenter de
changer le monde!», s’exclame Levin Koller. «Avec nos
positions très à gauche, nous
voulons commencer par tenter d’inciter le Conseil municipal à infléchir sa politique.
Et nous avons aussi réussi à
faire en sorte que notre fraction socialiste opère un virage
à gauche», poursuit-il. «Cela
ne veut pas dire que nous
nous intéressons pas aux problèmes concrets de Bienne.
Mais ce qui se passe ailleurs
en Suisse et dans le monde ne
peut pas nous laisser indifférents.»

Tous partis confondus.

PHOTO: FABIAN FLURY

Klimastreik. Dazu einige

seit sechs Jahren an. «Auch
die Junge SVP politisiert
schärfer als die Mutterpartei
und bringt dadurch mehr
Schwung in die Politik», betont Schneider. Sie persönlich finde «das Engagement
der Jungen gut – auch wenn
ich inhaltlich nur selten mit
den Juso einverstanden bin».

Sandra
Schneider:
«Die Junge
SVP politisiert härter
als die Mutterpartei.»

PHOTO: Z.V.G.

Sonntag, 25. September
2016. Die Resultate der Wahlen in den Stadtrat werden
bekannt gegeben: Gewählt
sind auch Levin Koller und
Miro Meyer von den Jungsozialisten (Juso). Sie und
anwesende Aktivisten brechen in Jubel aus. Die beiden Neo-Politiker studieren
an der ETH Zürich Umweltnaturwissenschaften. Fünf
Monate später stösst Muriel
Günther hinzu, die bei der
SP Schweiz ein Praktikum in
Kommunikation absolviert.
Gemeinsam bringen sie es
auf 74 Altersjahre oder nur
gerade zwei mehr als der Ratsälteste Pierre Ogi. Seit zwei
Jahren fluten sie den Rat mit
zahlreichen Vorstössen, oft
begleitet von Zwischenrufen
der Gesinnungsgenossen auf
der Tribüne. Neue Sitten…

«L’ambition de
changer le monde!»

PHOTO: FABIAN FLURY

«Wir wollen
die Welt verändern!»

Cécile
Wendling:
«Wir sind
gewählt,
um die Probleme der
Stadt zu
lösen.»

Cécile
Sandra
Wendling:
Schneider:
«Nous
«Les Jeunes
sommes
UDC mènent
élus pour
aussi une
tenter de
politique
résoudre
plus dure
les proque le
grand
blèmes de
notre ville.»
parti.»

Idéologie. «C’est bien
sûr positif que des jeunes
s’intéressent à la politique
et s’engagent», reconnaît
la conseillère de Ville PLR
Cécile Wendling, 28 ans
qui a accédé au Parlement à
l’âge de 23 ans. «Mais deux
choses me gênent. Ils sont
parfois trop idéologiques.
Et surtout, j’ai le sentiment
que dans certaines de leurs
interventions, ils veulent
sauver le monde, alors que
nous sommes d’abord élus
pour tenter de résoudre les
problèmes de notre ville et
de la région», poursuit celle

D’après une enquête menée
en 2018 par l’institut gfs.
bern, 51% des jeunes entre
15 et 25 ans ont indiqué ne
pas s’intéresser à la politique,
mais quand ils s’engagent,
ils le font sérieusement et
s’y impliquent à fond. Tous
partis confondus. Beaucoup
s’engagent en fonction de
l’actualité. Selon un récent
reportage de la SSR, les questions climatiques auraient
entraîné depuis le début de
l’année près d’une centaine
de nouvelles adhésions chez
les Jeunes Verts. Quoi qu’il
en soit, 2019 est une année
électorale. L’idéal pour motiver les jeunes et espérer susciter des destins nationaux.
Qui se souvient par exemple
qu’un autre Biennois avait
présidé les Jeunes socialistes
suisses avant de devenir
bien plus tard un conseiller
fédéral souvent critiqué par
les JUSO? Son nom? Moritz
Leuenberger!
n

NEWS
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Biel: Villa Lindenegg
bald saniert? Der

Bieler Stadtrat befindet an
seiner Sitzung vom 25. April
über einen Kredit von 1,175
Millionen Franken für die Sanierung der Villa Lindenegg.
Wird der Kredit bewilligt,
können die Renovationsarbeiten innert kurzer Frist beginnen und die Villa Lindenegg im Frühjahr 2020 wieder
eröffnet werden. Mit der
Sanierung sollen die technischen Installationen und die
Küche dem heutigen Stand
angepasst werden, geplant
sind zudem Optimierungen
im Restaurant- und Hotelbereich. Auch die Fassade
soll aufgefrischt werden. Die
Villa ist im Besitz der Stadt
Biel und wird im Inventar
des Kantons Bern als schützenswertes Objekt aufgeführt.

Parallel zu den Arbeiten sucht Einsitz nehmen zu können,
die Stadt eine neue Pächterin um in Bern die Interessen der
oder einen neuen Pächter. bb Stadt zu vertreten. Das passt
der Passerelle nicht. «Seit der
Passerelle fordert: Einführung des Verbots von
Verbot von Doppel- Doppelmandaten hat Biel keimandaten beibehalten. Die ne Nachteile erlitten, ganz im
Bieler Bevölkerung soll sich an Gegenteil», sagt Alt-Stadtrat
der Vernehmlassung für die
Roland Gurtner. Seither müssneue Stadtordnung beteiligen, ten sich die Gemeinderäte zu
die Frist läuft bis Ende April.
100 Prozent für ihre lokalen
Zur Diskussion gestellt wird
Aufgaben engagieren. «Die
auch das Verbot von Doppel- Interessen der Stadt vertremandaten für Bieler Gemein- ten?» Vielmehr gehe es darum, mit dem Doppelmandat
deräte. Das Volk hatte 2010
die politischen Karrieren der
einer entsprechenden Volksinitiative der Bürgerbewegung Gemeinderäte zu fördern.
Passerelle zugestimmt. Damals Der Gemeinderat versuche
«einmal mehr, die Meinung
sassen nicht weniger als vier
zu manipulieren, indem er im
Gemeinderäte im Grossen
Rat. Der Gemeinderat möchte begleitenden Bericht zur Revidieses Verbot lockern und
sion nur Argumente zugunszumindest dem Stadtpräsiten von Doppelmandaten
nenne». Die Passerelle hofft,
denten ermöglichen, wieder
dass sich «eine grosse Zahl
im kantonalen Parlament

�

3

von Bielerinnen und Bielern
an der Vernehmlassung zur
neuen Stadtordnung beteiligt,
um insbesondere die Wiedereinführung der Doppelmandate für die Gemeinderäte zu
verhindern».
HUA

�

Villa Lindenegg enfin
rénovée? Lors de

sa séance du 25 avril, le
Conseil de Ville biennois
devra se prononcer sur un
crédit de 1,75 million de
francs afin de rénover ce
magnifique bâtiment situé
aux portes de la vieille ville.
Si ce crédit est approuvé, les
travaux devraient débuter
dans la foulée et la Villa Lindenegg sera rouverte au public au printemps 2020. Ces
travaux doivent permettre

d’adapter les équipements
techniques d’exploitation
et la cuisine, d’optimiser les
secteurs de la restauration
et de l’hôtellerie et de rafraîchir la façade. Rappelons
que la Villa Lindenegg, propriété de la Ville, figure dans
le recensement architectural
du Canton de Berne à titre
d’objet digne de protection.
En parallèle, les autorités
ont lancé un appel d’offres
pour trouver une nouvelle
gérance.
bb

paration professionnelle
technique entendent inciter
les Prévôtois à réduire la
pollution liée aux ordures
et à influencer leur comportement de consommation.
Le concours débutera par
une première pesée des poubelles qui se renouvellera
toutes les semaines pendant
deux mois. Les participants
inscrits enverront une
photo du poids de leur sac
poubelle sur une balance
(par mail ou WhatsApp).
Ce projet entre dans le cadre
Moutier: réduire
de «l’Atelier de l’énergie
ses déchets. Lundi et du climat» (www.
prochain, le ceff ARTISAenergie-klimawerkstatt.ch/
NAT à Moutier lance un
fr/). Trois prix récompenseront les ménages méritants.
concours lié à la protection
Détails et inscriptions
de la planète. Sous le titre
«Allège ta poubelle pour une jusqu’à vendredi sur la page
Facebook du nom de l’opévie plus belle!», les élèves
de la classe d’année de prération.
IW

�
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Mittwoch, 27. März
n Begonnen: In Biel beginnt
der Prozess gegen einen Lehrmeister, dem Vergewaltigung,
sexuelle Nötigung und weitere
Übergriffe auf eine Lehrtochter
vorgeworfen werden. Der Beschuldigte räumt sexuelle Kontakte ein, verwahrt sich aber
gegen die strafrechtlich brisanten Vorwürfe.
n Untersucht: Die Bieler Baupolizei nimmt einen Autoverwerter an der Jakobstrasse
unter die Lupe. Dieser lagert
unter freiem Himmel zahlreiche Schrott-Autos.
n Gesichert: Der Bieler Gemeinderat will eine allfällige
Mediation zwischen dem Bieler
AJZ und der Alpine Franz AG
übernehmen. Ziel ist ein möglichst konfliktfreies Miteinander
von «Coupole» und Immobilieninvestor auf der Esplanade.
n Überfahren: Eine 87-jährige
Rentnerin kommt in Biel bei der
ehemaligen Bahnstation Mahlenweid unter einen Zug, der
von Biel her Richtung Jura fährt.
Die Frau stirbt, die Polizei ermittelt die genauen Umstände.

Donnerstag, 28. März
n Gewonnen I: Der EHC Biel
besiegt den SC Bern mit 3:2
in der Verlängerung. Damit
führen die Seeländer im Playoff-Halbfinal mit 2:0.
n Gewonnen II: Der SC Lyss gewinnt auswärts gegen den EHC
Arosa mit 3:1. Damit entscheiden die Lysser den Playoff-Final
der 1. Liga mit 3:1. Spieler, Betreuer und Fans feiern den Sieg
während der ganzen Nacht.
n Verurteilt I: Ein 60-jähriger
Mann wird vom Regionalgericht Berner Jura-Seeland zu drei
Jahren Gefängnis verdonnert,
davon zwei Jahre bedingt. Der
Beschuldigte hatte einem Ein-

brecher auf die Hand geschlagen, als dieser versuchte, sich
an der Balkonbrüstung festzuhalten. Der Einbrecher stürzte
danach neun Meter in die Tiefe
und verletzte sich schwer.
n Bewilligt: Der Kanton Bern
genehmigt 4,7 Millionen Franken
für die Ortsdurchfahrt Orpund.
Vorgesehen sind unter anderem
zwei Mittelkreisel, ein verlängertes Trottoir, diverse Mittelinseln
und Fussgängerstreifen.

Freitag, 29. März
n Verurteilt II: Nach drei
Tagen Prozess wird ein Bieler
Lehrmeister (siehe Mittwoch)
zu 20 Monaten Knast verurteilt. Dieser hatte Lehrtöchter
wiederholt sexuell missbraucht
und deren Notlage ausgenützt.
Wegen eines bis anhin guten
Leumunds spricht das Gericht
die Strafe bedingt aus, er darf
sogar weiterhin Lernende ausbilden.
n Gefordert: Die Gemeinde
Twann-Tüscherz fordert vom
Kanton Bern, zwischen Biel
und Alfermée erneut einen Bus
verkehren zu lassen. Die Buslinie war 2013 wegen geringer
Frequenzen eingestellt worden.

Samstag, 30. März
n Verloren: Der EHC Biel verliert gegen den SC Bern auswärts 2:6, wodurch die Mutzen
in den Playoff-Halbfinals auf
2:1 verkürzen können.

Montag, 1. April
n Nominiert: seeland.biel/
bienne beteiligt sich am
Dialogprozess rund um den
A5-Westast. Der Verein delegiert die Leubringer Gemeindepräsidentin Madeleine Deckert
und ihren Lysser Kollegen Andreas Hegg in die Dialoggruppe.

CHRONIK CHRONIQUE

A propos …

Ce deuxième match de demifinales des play-off gagné 3 à
n Remise. Les habitants du 2 se jouait à la Tissot Arena
quartier voisin de la rue Jakob devant 6521 spectateurs.
55, déposent une pétition invitant le Conseil municipal
Vendredi 29 mars
de Bienne à faire cesser le
dépôt de voitures usagées sur n Condamné. Un maître d’apcette parcelle. L’Exécutif an- prentissage biennois écope
nonce qu’un cas de police des de 20 mois de prison avec
constructions sera ouvert.
sursis. Le cinquantenaire est
n Cartonné. La séance des reconnu coupable d’avoir
«Amis» du Festival du film abusé sexuellement d’une
français d’Helvétie (FFFH) fait apprentie en 2014.
salle comble au cinéma Rex.
Le directeur Christian KellenSamedi 30 mars
berger annonce déjà un soutien record pour la 15e édition n Annulé. Le Centre hospitaqui se tiendra du 11 au 15 sep- lier de Bienne doit intertembre prochains.
rompre un programme de
recherches sur la maladie
d’Alzheimer mené sur 10 perJeudi 28 mars
sonnes dans la région depuis
n Débloqué. Le Conseil-exé- quatre ans et demi, pour cause
cutif adopte un crédit de 4,68 de résultats insuffisants.
millions de francs pour amé- n Défaits. Le CP Berne reliorer la sécurité des usagers de prend du poil de la bête au
la traversée d’Orpond. Diverses troisième match de demimesures d’accompagnement finales des play-off. Il assène
sont prévues. Elles font suite à 6 buts à 2 au HC Bienne à la
la mise en service du contour- PostFinance Arena, devant
nement Est de Bienne.
17031 spectateurs.
n Marqué. Toni Rajala inscrit n Perdu. Le FC Bienne s’inle 3e but du HC Bienne en pro- cline pour la septième fois à
longation contre le CP Berne. l’extérieur à Zofingue, 1 à 2,

Mercredi 27 mars

VON/PAR
THIERRY
LUTERBACHER
Sobald Swatch und ihr berühmter CEO nur einen
Zeiger auf dem Zifferblatt
der Gruppe bewegen, erstarren die Leute vor der Ikone
der Uhrmacherei. Auch
die Stadt Biel huldigt dem
Uhrenmulti angesichts all
der Steuermillionen. Es gibt
einen Platz und neuerdings
eine Strasse, die den Namen
des Ehrenbürgers Nicolas
Hayek tragen – zu Recht.
Und auch seine Nachkommen empfangen viele Ehrerbietungen. Trotzdem geben
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Dès que Swatch et son
éminent PDG bougent
la moindre aiguille sur le
cadran du groupe, on se
pâme devant l’icône de
l’horlogerie. Intouchable.
Tant il est vrai que la Ville
de Bienne voue une vénération hébétée à la rentrée
des millions fiscaux de la
multinationale. Place et
rue au nom du vénérable
fondateur Nicolas, citoyen
d’honneur, cela dit à juste
titre, et autres courbettes
devant le nabab et sa des-

Knausrig & schäbig

Splatch

sie sich äusserst knausrig.
Denn abgesehen von der
«Benennung» der «Tissot
Arena» und dem riesigen
Bildschirm in der Eishalle
... nada. Im Gegensatz zur
Familie Borer (Stiftung Vinetum) unterstützt Swatch
kein einziges kulturelles
Ereignis in der Region. Nick
Hayek nennt sich Filmliebhaber. Trotzdem erhält das
national bekannte FFFH keinen müden Rappen. Sportvereine, die sich herablassen
und um einige Brosamen
betteln, werden barsch abgewiesen. 2017 wurde sogar
das Tissot-Logo von den
Trikots des damals unglücklichen FC Biel entfernt –
einfach schäbig! Es wäre an
der Zeit für Nick Hayek, sich
nicht nur zu fragen, was
Biel für Swatch tun kann,
sondern auch, was seine
Gruppe für Biel tun könnte!

cendance. Mais mis à part
le «naming» de la Tissot
Arena et l’écran géant de la
patinoire… nada, rien, que
dalle. Aucun événement
culturel, à l’opposé de la famille Borer et sa fondation,
n’est soutenu par Swatch.
Nick Hayek qui se targue
d’être un passionné de cinéma n’octroie pas un seul
sou vaillant au FFFH dont
la renommée n’est pourtant
plus à faire. Les clubs sportifs qui ont l’outrecuidance
de quémander quelques
kopecks se font renvoyer
comme des malpropres. En
2017, le logo Tissot a même
été retiré des malheureux
maillots du FC Bienne. Bref!
Un grand splatch! Il serait
temps que Nick Hayek ne se
demande pas ce que Bienne
peut faire pour son groupe,
mais ce que son groupe
peut faire pour Bienne!

devant 260 spectateurs. Après
la non-reconduction du contrat
de l’entraîneur Kurt Baumann,
c’est un coup dur pour les
joueurs qui perdent ainsi leur
chance d’accéder aux finales de
promotion.

Lundi 1er avril
n Invitées. Le Conseil des
affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne
(CAF) invite les autorités
cantonales à consentir des
investissements importants
au niveau humain et financier
pour l’éducation numérique
qui se prépare pour les communes et dans les écoles.
n Quitté. Le délégué à la
culture du Conseil du Jura
bernois Jérôme Benoît donne
sa démission au 31 mai prochain. Il deviendra vicedirecteur de la fondation suisse
pour la culture Pro Helvetia.
n Étendues. Le Centre hospitalier de Bienne élargira
ses prestations, notamment
en gynécologie et en physiothérapie, dans une nouvelle
antenne du centre médical
Localmed près de la gare, dès
l’automne prochain.

= ADIEU
Boegli-Allemand Mina, 98, Reconvilier; Brunner Richard, 91, Biel/Bienne; Criblez Peter, 92,
Bellmund; Enggist Heinz, 89, Biel/Bienne; Frutig-Zingg Anna, 89, Frienisberg; Gacon-Wagner
Josefine, 87, Biel/Bienne; Hegi Christine, 69, Biel/Bienne; Känel-Moser Gertrud, 88, Aegerten;
Lehmann Marcel, 78, Biel/Bienne; Meier-Schmidseder Willy, 97, Pieterlen; Pohl Klara, 88, Biel/
Bienne; Schibig Josef, Lengnau; Stettler Paul, 75, Evilard/Leubringen; Truttmann Pius, 80, Ipsach;
Wendling-Hellwig Magy, 96, Biel/Bienne; Wunderli Peter, 81, Twann.

ABSCHIED / ADIEU
						

Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von
unserem lieben Vater, Grossvater, Anverwandten und Freund

Paul Stettler
28. März 1944 – 31. März 2019

Er ist im Alter von 75 Jahren eingeschlafen.
Alle, die dich kannten, wissen, was wir an dir verloren haben.
Traueradresse:
Samuel Stettler
Meienriedweg 59
2556 Scheuren
					Wir vermissen dich:
					Samuel, Vittoria und Niklaus
Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

PHOTO: STEF FISCHER
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Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

Montag bis 15.00 Uhr

le lundi 15.00 heures

beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne

à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com
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Wenn der Bilinguismus
zum Selbstzweck wird

I

ch bin in einem klassischen Mehrsprachenhaushalt aufgewachsen.
Mit meinem Vater,
einem Waadtländer, sprach ich
Französisch, mit meiner Mutter,
einer Berlinerin, Hochdeutsch
und wenn wir alle beisammen
waren, unterhielten wir uns
auf Englisch. In der Schule hat
mir die heute so viel gepriesene
Mehrsprachigkeit auch nicht viel
genutzt. Ich hatte passable, aber
nicht überragende Noten. Der
Grund war natürlich einfach: Ich
lernte nicht und verliess mich
auf meine in der Familie (heute
nennen wir das Sprachbad) erworbenen Kenntnisse.
1975 traf ich im Staatlichen
Lehrerseminar in Biel auf den gefürchteten Charles Mottet, einen
Französischlehrer alter Schule.
Ich erinnere mich noch genau,
wie er mir die Beurteilung des ersten schriftlichen Tests zurückgab.
Es war eine 2! «Das, Pichard»,
raunzte er, «war nichts, gar
nichts! Merken Sie sich, Sprache
heisst nicht Quatschen, Sprache
ist viel mehr. Sprache ist eine
Kultur, Sprache ist Analyse, Sprache ist Liebe!» Ich verinnerlichte
seine Mahnung und begann zum
ersten Mal in meinem Leben
Französisch richtig zu lernen,
Vokabeln zu büffeln, Texte
gründlich zu analysieren. Und
mir eröffnete sich eine andere
Welt, die Welt der Frankophilie!

«W

issen Sie», fragte
mich Monsieur
Mottet einmal in einem persönlichen Gespräch, «warum wir Bieler so gut Französisch sprechen?»
Und er gab die Antwort gleich
selbst: «Weil wir hier eine Minderheit sind. Wir grenzen uns
ab und pflegen unsere Sprache!»
Charles Mottet war ein leidenschaftlicher Französischlehrer,
aber ein schrecklich unbegabter
Didaktiker. Wer seinem Ideal der
Sprache nicht entsprach, den
konnte er regelrecht zertrümmern. Was mag sich wohl dieser
Mann, der letztes Jahr im hohen
Alter von 90 Jahren gestorben

ist, gedacht haben, wenn er mit
dem grassierenden Kult um den
Bieler Bilinguismus konfrontiert
wurde?
Mit Bilinguismus kann man
in Biel heute alles erreichen
und alles rechtfertigen. Mittelmässige Bühnenproduktionen
erhalten mit dem Markenzeichen
«bilingue» zusätzliche Subventionen. In Biel wurde unter Leitung einer mehrheitlich linken
Stadtregierung eine staatlich
subventionierte Privatschule im
Beaumont-Quartier eingerichtet:
die Filière Bilingue! Dass gleichzeitig in den Aussenquartieren
die Realklassen mit bis zu 100
Prozent Kindern besetzt sind, die
zu Hause weder Deutsch noch
Französisch sprechen, kümmert
den Mittelstand kaum. Mit dem
Forum für Zweisprachigkeit gibt
es eine hübsche Sprachpolizei
und neuerdings macht die wohl
dämlichste Weisung die Runde,
wonach Plakatwerbung in Biel
nur noch zweisprachig erscheinen dürfe.

V

or einiger Zeit besuchten
meine Frau und ich ein
rein französisches Kabarett im
«Nebia». Während der Vorstellung sahen wir uns entgeistert
an. Während sich die französischsprachigen Besucher vor
Lachen kugelten und die rasend
schnell gesprochenen Pointen
genossen, verstanden wir beide
wohl nur die Hälfte des Gesagten. Das war selbst für mich
eine Nummer zu gross. Und
ich erinnerte mich an meinen
ehemaligen Französischlehrer:
«Sprache ist nicht quatschen,
Sprache ist Kultur!»
n

*Alain Pichard a été conseiller de Ville des Verts libéraux
(VL). Il est, en alternance avec Roland Itten, 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.
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Grillvorführu
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am Samstag,
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Mit Ovalbrenner aus Edelstahl und
emailliertem Grillrost.
Gewicht: ca. 12 kg. Unmontiert.
33840
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9.
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Jahr e
Anzahl Brenner
Grillfläche in cm²
Ausstattung
Gewicht in kg
Brennleistung in kW

2
1800
Mit 2 klappbaren Tablaren
12
5.8
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Bienne, avec le bilinguisme, on peut tout
atteindre et tout légitimer.
Des productions scéniques
de niveau moyen étiquetées
«bilingues» reçoivent des subventions supplémentaires. Les
autorités biennoises dirigées
par une majorité de gauche
ont instauré une école privée
subventionnée par le canton
dans le quartier de Beaumont:
la Filière Bilingue (FiBi)!
Qu’en même temps, dans les
quartiers périphériques, les
classes primaires soient occupées jusqu’à 100% d’élèves
ne parlant ni le français, ni
l’allemand à la maison, préoccupe peu la classe moyenne.
Le Forum du bilinguisme s’est
doté d’une jolie police des langues qui a dernièrement émis
la plus ridicule injonction à la
ronde, que les affiches publicitaires paraissent désormais
en deux langues uniquement.
La nouvelle méthode d’enseignement «Passepartout»,
prônée en tant que pédagogie
du plurilinguisme superficiel,
promet: ne plus apprendre, ne
plus ingurgiter du vocabulaire,
pas de grammaire, juste plonger en immersion. En conséquence, le Gymnase a éliminé
les examens d’admission écrits
pour le français et ne les fait

plus passer qu’oralement.
Quelques expressions en anglais pour le terrain de sport,
du français pour la cuisine et
l’allemand pour téléphoner:
des bribes de compétences
linguistiques comme but de
formation et des leçons de
langues du niveau d’un guide
touristique bon marché.

L’

apprentissage de
base des deux langues «maternelles» est mis
de côté et au final l’égalité
des chances. Un peu partout,
la profondeur culturelle fait
défaut, de même qu’une certaine ouverture au monde
et le multiculturalisme qui
caractérise Bienne, si l’obligation du bilinguisme dans
l’industrie publicitaire est
introduite. Idéologiser une
préoccupation éminemment
sympathique nous menace de
retomber directement dans la
provincialité.
Au fait, mon père, qui
parlait un allemand parfait,
a veillé à ce que je maîtrise
prioritairement sa langue
maternelle. Il m’a obligé, très
tôt déjà, à lire de la littérature
germanophone et je devais
régulièrement lui raconter ce
que j’avais lu. Il était persuadé
que l’on devait connaître sa
langue maternelle sur le bout
des doigts, pour pouvoir
apprendre d’autres langues.

I

l y a peu, ma femme
et moi avons assisté à
un spectacle de cabaret au
«Nebia». Nous sommes restés bouche bée durant toute
la représentation. Alors que
les spectateurs francophones
se bidonnaient, jouissant des
moindres réparties, de notre
côté nous n’avons saisi que
la moitié de ce qui se disait.
Même pour moi, la barre était
trop haute. Et je me suis souvenu de mon ancien professeur de français: «La langue
ce n’est pas une bêtise, c’est
de la culture!»
n

■ Immobilien ■ Immobiliers
■ Agence de courtage

A vendre Undervelier Jura
Maison - Terrain
env. 1700 m2
2
Rez: séjour 33 m avec cheminée,
terrasse couverte, 4 ch. à coucher,
cuisine séparée, WC/sdb.
SS: entrée, local bricolage, WC/d, cave,
buand., 2 garages. Tél. 032 365 86 82

■ STELLE ■ OFFRE D'EMPLOI

Die Firma DMB Direct Mail Biel-Bienne AG verteilt unadressierte Zeitungen (Biel Bienne,
Amtsanzeiger, usw.) Werbungen, Kataloge und Warenmuster in Biel und im Seeland. Über
200 Teilzeit-Angestellte bedienen in mehr als 250 Touren sämtliche Konsumenten-Haushalte.
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung:

Sie erhalten offene Touren in Biel und Seeland zugeteilt, in welchen Sie Drucksachen in
Briefkästen verteilen.
Einsatztage:
Entlöhnung:
Profil:
		

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

Montag bis Donnerstag nach Bedarf (8 – 25 Stunden pro Woche / variabel)
Tourenlohn + Km-Entschädigung
Schweizer oder Ausländer mit C-Aufenthaltsbewilligung. Verfügen Sie über
ein eigenes Auto, sind Sie zeitlich flexibel, fit und zuverlässig?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen.

34306

KW14-19_Ins_National_141x178_de_HIGH 1

«Savez-vous», m’a demandé
Monsieur Mottet lors d’un
entretien personnel, «pourquoi les Biennois parlent si
bien français?» Et il enchaîna
tout de go: «Parce que nous
sommes en minorité ici. Nous
nous distinguons en soignant
notre langue!» Charles Mottet était professeur de français
passionné, mais horriblement
mauvais pédagogue. Il était
capable de briser celui qui
n’avait pas le même idéal pour
la langue que lui. Qu’aurait
bien pu penser cet homme
du haut de ses 90 ans passés,
décédé l’an dernier, s’il avait
été confronté à ce culte croissant du bilinguisme biennois?

„Springer / Springerin“ als Teilzeitjob

Bratpfanne mit Deckel 24 cm

Dauertiefpreise

ai grandi dans une
maisonnée polyglotte classique.
Avec mon père, un
Vaudois, je parlais français,
avec ma mère, une Berlinoise,
le bon allemand et quand nous
étions tous ensemble, nous
nous entretenions en anglais.
À l’école, ce multilinguisme
aujourd’hui tant vanté ne m’a
pas vraiment été utile. J’avais
des notes non pas remarquables, mais passables. La
raison en est simple bien sûr:
je ne répétais pas et je me fiais
aux connaissances acquises
dans ma famille (aujourd’hui
on dirait l’apprentissage par
immersion).
En 1975, je suis entré au
«Staatlichen Lehrerseminar»
(École normale) à Bienne chez
le redoutable Charles Mottet,
un professeur de français de
la vieille école. Je me souviens encore précisément de
l’appréciation faite à mon
premier test écrit. C’était un
2! «Ça, Pichard», avait-il hurlé,
«ce n’était rien, rien du tout!
Sachez qu’une langue ce n’est
pas une bêtise, une langue c’est
beaucoup plus. La langue c’est
une culture, la langue c’est de
l’analyse, la langue c’est de
l’amour!» J’ai assimilé ce rappel
à l’ordre et je me suis mis, pour
la première fois de ma vie, à
apprendre le français correctement, à ingurgiter du vocabulaire, à analyser des textes en
profondeur. Et un autre monde
s’est ouvert à moi, le monde
de la francophilie!
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*Alain Pichard war bis 2016 Stadtrat der Grünliberalen
Partei (GLP). Er ist abwechslungsweise mit Roland Itten
monatlich als BIEL BIENNE-Gastautor tätig. 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.

www.landi.ch
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*Alain
Pichard sur
les excroissances
et les
écueils du
bilinguisme
prôné à
Bienne.

M

it dem neuen Lehrmittel «Passepartout» wird
einer oberflächlichen Mehrsprachendidaktik gehuldigt, die verspricht: nicht mehr lernen, keine
Vokabeln büffeln, keine Grammatik, einfach reinspringen ins
Sprachbad. Das Gymnasium hat
folgerichtig auch die schriftlichen Aufnahmeprüfungen im
Fach Französisch abgeschafft und
überprüft nur noch mündlich.
Ein paar Ausdrücke Englisch
für den Sportplatz, Französisch
für die Küche und Deutsch fürs
Telefonieren. Sprachliche Kompetenzhäppchen als Bildungsziel,
Fremdsprachenunterricht auf
dem Niveau eines billigen Reiseführers.
Auf der Strecke bleiben das
gründliche Lernen einer der
beiden «Mutter»sprachen und
letztlich die Chancengleichheit.
Verloren geht auch vielerorts ein
kultureller Tiefgang und mit dem
Zweiprachenzwang für die Werbeindustrie eine gewisse Weltläufigkeit, die das multikulturelle

85.–

Quand le bilinguisme
devient une fin en soi

Biel immer auszeichnete. Die
Ideologisierung eines ursprünglich sympathischen Anliegens
droht uns direkt in die Provinzialität zu führen. Mein Vater
übrigens, der ordentlich Deutsch
sprach, sorgte dafür, dass ich in
erster Linie die deutsche Muttersprache beherrschte. Er befahl
mir schon früh, deutschsprachige Literatur zu lesen und ich
musste ihm regelmässig über
das Gelesene rapportieren. Er
war überzeugt, dass man in der
Muttersprache sattelfest sein
müsse, damit man auch andere
Sprachen lernen könne.
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*Alain
Pichard
über die
Auswüchse und
Fallstricke
der in Biel
gehuldigten
Zweisprachigkeit.
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Typisch Schweiz: NEW SUZUKI TRADIZIO 4 x 4.
®

NEW SUZUKI IGNIS TRADIZIO® 4 x 4
BEREITS
AB

Fr. 113.–/MONAT

ODER FÜR
Fr. 17 990.–

• NOTBREMSSYSTEM MIT KOLLISIONSWARNER
• TOUCHSCREEN-MULTIMEDIASYSTEM
• SPURHALTE- UND SPURLEITASSISTENT

NEW SUZUKI SWIFT TRADIZIO®
BEREITS
AB

Fr. 114.–/MONAT

NEW SUZUKI SX4 S-CROSS TRADIZIO® 4 x 4
ODER FÜR
Fr. 16 990.–

• NOTBREMSSYSTEM MIT KOLLISIONSWARNER
• SPURTHALTE- UND SPURLEITASSISTENT
• FERNLICHTASSISTENT

Ihr TRADIZIO® Zusatzpaket: 5 Jahre Suzuki Premium-Garantie, kostenlose MetallicLackierung, traditionelle Dekorelemente und Lenkraddekor, Einstiegsleisten vorne sowie
Deluxe-Fussmatten, praktischer Rucksack und Schlüsselanhänger im TRADIZIO®-Look.
Limitierte Sonderserie, nur solange Vorrat.

BEREITS
AB

Fr. 207.–/MONAT

ODER FÜR
Fr. 27 490.–

• NEUER 1.4-LITER-BOOSTERJET-TURBOMOTOR
• RADAR-NOTBREMSASSISTENT
• AUCH ALS 4 x 4 AUTOMAT

OFFIZIELLER CAR PARTNER

www.suzuki.ch

* Inklusive Tradizio® Zusatzpaket. Fr. 1 500.– Frühlingsbonus gültig für die Modellvarianten Suzuki New Ignis und New Swift.
Ausgeschlossen ist die Modellvariante Suzuki New Swift Sport. Angebot gültig bis 31. Mai 2019 (Fahrzeug muss bis 31. Mai 2019 eingelöst werden).
SUZUKI FAHREN, TREIBSTOFF SPAREN: New Suzuki Ignis TRADIZIO® 4 x 4, 5-Gang manuell, 5-türig, Fr. 17 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.2 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: F, CO₂-Emissionen: 118 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/
oder Strombereitstellung: 27 g / km; New Suzuki Swift TRADIZIO®, 5-Gang manuell, 5-türig, Fr. 16 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.9 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: E, CO₂-Emissionen: 112 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/oder
Strombereitstellung: 26 g / km; New Suzuki SX4 S-CROSS TRADIZIO® 4 x 4, 6-Gang manuell, 5-türig, Fr. 27 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.2 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: F, CO₂-Emissionen: 141 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/
oder Strombereitstellung: 33 g / km; Hauptbild: New Suzuki Ignis TRADIZIO® Top 4 x 4, 5-Gang manuell, 5-türig, Fr. 19 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.2 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: F , CO₂-Emissionen: 118 g / km; CO₂-Emissionen aus
Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 27 g / km; New Suzuki Swift TRADIZIO® Top Hybrid, 5-Gang manuell, 5-türig, Fr. 19 690.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.4 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emissionen: 100 g / km; CO₂-Emissionen
aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 23 g / km; New Suzuki SX4 S-CROSS TRADIZIO® Top 4 x 4 , 6-Gang manuell, 5-türig, Fr. 31 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.2 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: F , CO₂-Emissionen: 141 g / km;
CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 33 g / km. Durchschnittswert CO₂-Emissionen aller in der Schweiz neu immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 137 g / km.
Leasing-Konditionen: 24 Monate Laufzeit, 10 000 km pro Jahr, effektiver Jahreszins 0.9 %. Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 30 % vom Nettoverkaufspreis. Der Leasing-Zinssatz ist an die Laufzeit gebunden. Ihr offizieller Suzuki Fachhändler
unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Sie zugeschnittenes Leasing-Angebot für den Suzuki Ihrer Wahl. Leasing-Partner ist die MultiLease AG. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
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Was sind Ihre Sonntagsrituale?
Quels sont vos rituels du dimanche?
«Das Einzige, was sich jeden
Sonntag wiederholt, ist, dass
ich frei habe.»

«Ausschlafen und ein Spaziergang nach Magglingen. Beim
Rückweg kaufe ich die Zeitung
‚Le Matin Dimanche’, um sie
anschliessend zu lesen.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«La seule chose qui se répète
tous les dimanches est que j’ai
congé.»

Caroline Rutz, 46,
Grafikerin/graphiste,
Nidau

Boris Lamotte, 30,
Verkäufer/vendeur,
Lausanne

«Faire la grasse matinée et
une promenade à Macolin.
Au retour, j’achète ‚Le Matin
Dimanche’ pour le lire plus
tard.»

WOCHENKNALLER

www.coop.ch

M a l e r- uenndo s s e n s c h a f t B i e l
G i p s e r gas se 12 6a 25 04 Bi el /B ie nn e
So lo th ur ns tr
w w w. m g g . c h
03 2 34 2 30 72

50%
2.60
statt 5.20

Barbara Moser, 55,
Schulleiterin/
directrice d’école,
Biel/Bienne

Robi Rissi, 43,
Sportlehrer/
enseignant sportif,
Leubringen/Evilard

«‚Zmörgele’, was ich unter der
Woche nicht mache. Über den
Mittag mache ich eine ausgedehnte Siesta und am späteren
Nachmittag gehe ich eine bis
zwei Stunden spazieren. Im
Winter zieht es mich sonntags zum Skifahren ins Berner
Oberland, im Sommer geniesse
ich den Garten gerne mit Gästen. Und – Sonntag ist mein
Waschtag.»

«Solange schlafen wie es mein
Sohn zulässt und dann in aller
Ruhe frühstücken. Wenn wir
nicht einen Spaziergang in der
Umgebung von Leubringen machen, fahren wir Velo oder Ski,
gehen wandern oder machen
einen Ausflug. Lego spielen ist
ebenfalls hoch im Kurs. Verschiedene Lektüren wie Sachbücher oder Reportagen gönne
ich mir vorwiegend sonntags.»

«Déjeuner, ce que je ne fais
pas durant la semaine. Après
dîner, je fais une longue sieste
et en fin d’après-midi je vais me
promener une ou deux heures.
En hiver, le dimanche je vais
faire du ski dans l’Oberland
bernois, en été j’aime profiter
du jardin avec des invités. Et
le dimanche, c’est mon jour
de lessive.»

«Dormir tant que mon fils nous
en laisse tout loisir, puis déjeuner tranquillement. Quand
nous ne faisons pas une promenade dans les environs d’Évilard, nous faisons du vélo ou
du ski, partons en randonnée
ou faisons une excursion. Jouer
au Lego est aussi très prisé. Le
dimanche surtout, je m’octroie
différentes lectures, comme des
ouvrages scientifiques ou des
reportages.»

Arline Caballero, 20,
Lernende/apprentie,
Nidau

Martin Heinzmann, 52,
Revisor/réviseur,
Visperterminen

«Am Morgen trainiere ich für
rund zwei Stunden meine Ausdauer und Kraft beim Crossfit
im Fitnessstudio. Anschliessend lerne ich und mache
Hausaufgaben, falls welche
anfallen. Den Abend nutze ich,
um ein Buch zu lesen. Derzeit
ist das der ‚Da Vinci-Code’ von
Dan Brown.»

«Der Kirchgang zur Sonntagsmesse und dass ich mir viel Zeit
nehme, meine Gedanken zu
ordnen in einem ausführlichen
Gebet. Ganz nach dem Motto
‚Fröhlich sein, Gutes tun und
die Spatzen pfeifen lassen’.»

4.4.–6.4.2019 solange Vorrat
Nüsslisalat (exkl. Coop Betty Bossi),
Schweiz, Packung à 200 g (100 g = 1.30)

40%

43%
1.80
ab 2 Stück

per 100 g

5.90

statt 3.20

Erdbeeren, Spanien,
Packung à 500 g (100 g = –.36)

statt 9.85

Coop Rindsfiletmédaillons, Uruguay,
in Selbstbedienung, ca. 400 g

41%

21%

statt 17.–

2.20

9.95

Rauchlachs Norske, kräftig geräuchert,
aus Zucht, Norwegen, in Selbstbedienung,
250 g (100 g = 3.98)

1.80
statt 3.65

Coop Poulet-Minifilet, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 500 g

9.95
statt 11.80

statt 2.80

Emmi Luzerner Rahmkäse,
verpackt, ca. 300 g

50%

12.95

auf alle
Coop Qualité & Prix
Rahmglace-Lutscher,
24 × 57 ml

statt 18.75

z. B. Coop Rahmglace Chocolat,
Fairtrade Max Havelaar, 24 × 57 ml
7.20 statt 14.40 (100 ml = –.53)
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Diese Aktionen und über 17’000 weitere Produkte
erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch

NAT D

per 100 g

WOCHENKNALLER

per 100 g

30%

Coop Pouletflügel, Schweiz, tiefgekühlt,
2,5 kg (100 g = –.52)

50%

«Le matin, j’entraîne mon
endurance et ma force au
CrossFit pendant près de deux
heures dans un studio. Après,
j’apprends mes leçons et je fais
mes devoirs s’il y en a. J’utilise
la soirée pour lire un livre. En
ce moment, c’est ‚Da Vinci
Code’ de Dan Brown.»

«Le chemin jusqu’à l’église
pour aller à la messe et tout
le temps que je donne à mes
pensées pour préparer une
prière exhaustive. Au plus près
de la devise ‚se réjouir, faire
le bien et laisser chanter les
moineaux’.»

Coop Butter, Mödeli,
4 × 250 g (100 g = 1.–)

50%

Mme Michèle Hellseherin
bekannt aus TV, 50 Jahre Praxis
Mo. – Sa. 11 – 18 Uhr
Tel. 076 422 82 67
oder Foto fragen Fr. 100.–
per eingeschriebenem Brief
Albrechtsplatz 3,
4310 Rheinfelden,
www.madamemichele.ch

19.95
statt 39.90

Cabernet Sauvignon/Syrah Pays d’Oc IGP
J.P. Chenet 2017, 6 × 75 cl (10 cl = –.44)

Beratung bei
Alkohol- und Suchtproblemen

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

www.blaueskreuzbern.ch

Einzel, Paar und
Familien
Bern–Solothurn–Freiburg

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

3 col x 50mm
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PERSONEN GENS D’ICI

VON THIERRY LUTERBACHER Herz Jolys zu trösten. «Sie hat
mich gerettet», sagt er über seine
Er ist kreativ tätig, weil er Frau, die Opernregisseurin Barnicht anders kann. Antoine bora Horáková.
«Die Dramaturgie der Oper
Joly ist Autor, Komponist, Musiker und Schöpfer all dessen, habe ich in drei Akten geschafwas im imaginären Absurden fen: Francis Giauques Zimmer,
vorstellbar ist. Der 44-Jährige die Hölle und Cante Jondo, eine
widmete die vergangenen vier schwermütige Stilart des FlaJahre dem fluchbeladenen Dich- menco.» Der Titel «Soleil Noir»
ter aus Prêles, Francis Giauque. verweist auf das Oxymoron
Joly studierte an der Uni- «Schwarze Sonne» von Gérard
versität Lausanne Literatur und de Nerval, einer Metapher für
besuchte die Konservatorien in die Melancholie.
La Chaux-de-Fonds und Genf,
wo er Klarinette studierte. Später
Kaleidoskop. «Es braucht
zog er nach Ägypten und wurde Geschrei, damit all das, was
Klarinettist im Opernhaus Kairo. leise geflüstert wird, mehr Kraft
Der «Alchemist» der Musik, der erhält. Ich gehe durch alle TonStimme und der Worte veröffent- lagen der Stimme, verwende
lichte 2013 «Porno Switzerland» alle Tonstärken des Gesangs
im Verlag «Torticolis et frères». von ‚pianissimo’ bis ‚fortisZeitgleich sang er erstmals Mani simo’. Es ist eine Ästhetik, die
Matter auf Französisch und war
intensiv als Konzertmusiker tätig.
Am 13. Mai 1965, im Alter
von 31 Jahren, setzte der bernjurassische Dichter Francis Giauque seinem Leben ein Ende.
Zeitlebens wollte dieser «die
Nullnummer sein, die von der
Tafel gelöscht wird», wie man
einem Wahnwitz ein Ende setzt
und so sprang Giauque in den
Neuenburgersee.

Le créateur du bastringue imaginaire,
auteur, compositeur et musicien, délivre
un hymne paradoxal, un opéra pour un
homme seul, «Soleil Noir».
PAR THIERRY LUTERBACHER
Celui qui crée parce qu’il
lui est impossible de faire
autrement, auteur, compositeur, musicien et initiateur
de tout ce qui est envisageable
dans le bastringue imaginaire,
le Biennois Antoine Joly, 44
ans, a consacré les quatre dernières années de sa vie à Francis Giauque, le poète maudit
de Prêles.
Antoine
Après des études de lettres à
Joly: «Es
l’Université de Lausanne et de
braucht
clarinette aux conservatoires
Geschrei,
de La Chaux-de-Fonds et Gedamit all
nève, Antoine Joly s’expatrie
das, was
leise geflüs- en Égypte et se retrouve clarinettiste à l’Opéra du Caire.
tert wird,
mehr Kraft L’alchimiste de la musique,
de la voix et des mots publie
erhält.»

Que personne ne pleure Moi qui
ne sus pas vivre Je pourrai enfin
m'élever Dans la nuit au son clair
(Dass niemand weint, Ich, der
nicht zu leben wusste, Ich werde
endlich aufstehen können, In der
Nacht in klarem Klang).
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Verteidiger Stefan Ulmer. Der 29-jährige Österreicher spielte
bisher beim HC Lugano. n Kurt Baumann wird den FC Biel
kommende Saison nicht mehr trainieren. Die Vereinsleitung
hat entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Die
Verantwortlichen machen dem Coach keine Vorwürfe, sind
aber offenbar der Auffassung, es brauche frischen Wind.

...SMS...

...SMS...

n Der EHC Biel verpflichtet für die kommende Saison den

Hymne paradoxal. Les
poèmes de Francis Giauque,
qui appuie ses mots sur sa souffrance, délivrent un hymne
paradoxal à la vie qui rit et qui
pleure… jusqu’à ce que mort
s’ensuive. Une diagonale du
fou, une œuvre qui verse des
larmes comme des armes, des
larmes funestes qui tombent
du ciel comme des toupies.
«J’y ai consacré quatre ans de
ma vie», relate Antoine Joly,
«carnaval perpétuel, ivresse des
profondeurs avec une petite
équipe de furieux solidaires. Je
ne sais pas si on a fait du pop
ou de la musique savante pour
redonner un peu d’espoir aux
brûlés de l’existence.»
Le musicien a cela en commun avec le poète maudit: il y a
en lui autant de soleil que de ténèbres. À cela près que l’amour
est venu mettre un baume sur
le cœur boîteux d’Antoine Joly.
«Elle m’a sauvé», confie-t-il en
parlant de sa femme, la metteuse en scène d’opéra Barbora
Horáková.
«J’ai construit une dramaturgie en trois actes: la chambre
de Francis, les Enfers, Cante
jondo (le chant profond du
flamenco).» Le titre, «Soleil
Noir», renvoie à l’oxymore de
Gérard de Nerval, le Soleil noir
de la Mélancolie.
Kaléidoscope. «Il faut du
cri pour que tout ce qui est
murmuré ait plus de force! Je
passe par toutes les strates de la
voix, j’utilise toutes les nuances
du chant, du pianissimo au fortissimo. C’est une esthétique
qui ne s’accommode d’aucun
compromis. Tout est radical et
paradoxal. Un murmure aura
d’autant plus de force s’il est
un trait de lumière sur une
toile noire.»
L’opéra pour un homme
seul se veut un kaléidoscope de
la douleur. Il comporte toutes
les nuances du noir, un blues
guttural, une souffrance avec,
parfois, la tendresse d’un sourire pris dans l’étau du silence.

n

Der promovierte
Philosoph Rolando
Schutzbach, 70, will mit
seinem Buch «Inspiriertes
Älterwerden» Menschen ab
50 Jahren inspirieren und
zu einem schwungvollen Leben ermutigen. «Betagt sein
wird vertagt. Mit Humor,
Phantasie, Philosophie und
ein wenig Disziplin können
wir jung bleiben oder sogar
jünger werden.» Der Autor
hat zahlreiche Altersgenossen über ihre Geheimrezepte
zum Glücklichsein befragt
und sich von Autoren und
Praktikern weltweit anregen
lassen. Der gebürtige Bayer,
der in den vergangenen 20
Jahren im Seeland als Lehrer
und Suchttherapeut tätig
war und heute Seminare
und Vorträge hält, sieht im
Älterwerden nur Vorteile:
«Mehr Zeit für Begeisterung,
alte und neue Interessen,
Freiwilligenarbeit, Reisen
und die Enkelkinder.»
Schutzbach lebt mit seiner
Frau Christina Fleur de Lys
in der «Villa Kunterbunt» in
Vinelz. Am 6. April von 14
Uhr bis 16.15 Uhr empfangen die beiden Interessierte
in der «Inspirationsgruppe
50+». rolandojoy.net
MM

n

n

n

Matthias Grütter, 54,
lässt die Bieler BauhausEpoche aufleben. Der gebürtige Solothurner drückte die
Schulbank an der ehemaligen
Kantonalen Verkehrs- und
en 2013, «Porno SwitzerVerwaltungsschule in Biel.
Antoine
land», aux éditions Tortico«Die Ausbildung ermöglichte
Joly: «Il
lis et frères, et chante pour
mir den Einstieg bei der Post
faut du cri
la première fois Mani Matter
und später bei der Swisscom.»
pour que
en français, tout en poursuiIn den Neunzigerjahren logiertout ce qui
te Grütter im «Mausoleum»,
est murmu- vant une intense activité de
concertiste.
einem besetzten Haus hinter
ré ait plus
Le 13 mai 1965, à 31 ans,
dem heutigen Bielerhof.
de force!»
Francis Giauque qui n’aspirait
Von seiner Bleibe hatte er
«plus qu’à être le chiffre zéro Nous irons sur des pirogues
freie Sicht auf die Bauhausqu’on efface du tableau noir», remplies de fleurs, nous aurons Architektur der Rotonde und
mettait fin à ses jours, comme des palais pour nous aimer…
des Elite. «Biel hat eine hohe
l’on met fin à une aberration, dans la pénombre nos corps
Dichte städtischer Gebäude
en se jetant dans le Lac de s’uniront.
der 1930er-Jahre», so der
Neuchâtel.
unabhängige Stadtführer.
«Soleil Noir – opéra pour
L’ambivalence permanente Die Standortverlegung des
un homme seul», du Duo Du de Soleil Noir.
n Bahnhofs 1923 schaffte Raum
Zoo, qui rassemble Antoine
für ein städtisches BauhausJoly et Johan Treichel, rend «Soleil Noir: opéra pour
Projekt. Daraus entstand das
hommage à l’homme qui ne un homme seul»,
Bahnhofquartier, für welches
savait pas vivre.
Biel 2004 den Wakkerpreis
créé par le Duo Du Zoo
erhielt. Geburtsstunde der
d’Antoine Joly et
Que personne ne pleure Moi
Kunstschule «Bauhaus» war
Johan Treichel;
qui ne sus pas vivre Je pourrai
24 mai 2019, à 20 heures der 12. April 1919, also genau
enfin m’élever Dans la nuit au
30, au Royal à Tavannes. vor 100 Jahren. Im Laufe dieson clair.
ses Jubeljahres bietet Grütter
www.antunfuithic.com
unter anderem «ArchitecTouren» an. Diese führen
zu Gebäuden, Inschriften,
Skulpturen und Details einer
n Le HC Bienne annonce l’engagement, pour la saison proÄra, «in der Funktion und
chaine, du défenseur autrichien de 29 ans Stefan Ulmer.
Farbe vorrangig waren vor
Il évoluait cette saison au HC Lugano. n Kurt Baumann
der äusserlichen Ästhetik».
n’entraînera plus le FC Bienne la saison prochaine. Les diriAusgangspunkt der täglichen
geants ont décidé de ne pas prolonger son contrat. Il ne font
Führungen um 9 Uhr und 18
aucun reproche au coach qui a repris le club après sa faillite
Uhr ist der Bahnhof.
en 2016, mais ont décidé de donner un nouvel élan au club.
IW
www.parcours-bielbienne.ch
PHOTO: FABIAN FLURY

«Soleil Noir – opéra pour
un homme seul» ist ein Werk
des «Duo Du Zoo», bestehend
aus Antoine Joly und Johan
«Soleil Noir: opéra pour
Treichel, und eine Hommage an
un homme seul» vom
den Mann, der nicht zu leben
«Duo Du Zoo» am
wusste.
24. Mai um 20 Uhr 30
Joly hat sich mit Giauque
im «Royal» in Tavannes.
auseinandergesetzt. Das Resulwww.antunfuithic.com
tat dieser Arbeit ist in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift
Intervalles zu sehen, welche
die Originalpartitur der Oper
und die CD der Bühnenshow
enthält. Die Illustrationen in
Form von Tuschzeichnungen
stammen vom Bieler Künstler
Hervé Thiot.
keinerlei Kompromisse eingeht. Alles ist radikal und paraParadox. Die Gedichte von dox. Ein Flüstern ist auf einmal
Giauque, der seine Worte an sein viel kraftvoller, wenn es als
Leid anlehnt, sind eine paradoxe Lichtstrahl auf eine schwarze
Hymne auf das Leben, das lacht Leinwand trifft.»
Die «Opéra pour un homme
und weint ... solange bis der Tod
eintritt. Eine Diagonale des Ver- seul» ist ein Kaleidoskop des
rückten, ein Werk, das Tränen Schmerzes. Das Stück umfasst
vergiesst wie Waffen, fatale Trä- alle Schwarztöne, ist kehliger
nen, die wie Kreisel vom Him- Blues, ein Leiden, von Zeit zu
mel fallen. «Ich habe vier Jahre Zeit mit der Zärtlichkeit eines
meines Lebens hergegeben», sagt Lächelns, das von der Stille
Joly, «ewiger Karneval, im Rausch gefangen ist.
der Tiefgründigkeit mit einem
kleinen Team wütender Gleich- Nous irons sur des pirogues
gesinnter. Ich weiss nicht, ob wir remplies de fleurs, nous aurons
Popmusik oder wissenschaftliche des palais pour nous aimer…
Musik gemacht haben, um den dans la pénombre nos corps
Brandmarkungen der Existenz s’uniront (Wir fahren auf Kanus
voller Blumen, wir werden Paetwas Hoffnung zu geben.»
Der Musiker hat diese Ge- läste haben, um uns zu lieben
meinsamkeit mit dem ver- ... in der Dunkelheit werden
fluchten Dichter: Auch in ihm sich unsere Körper vereinen).
herrschen Sonnenschein und
Die permanente AmbivaDunkelheit. Nur dass die Liebe
gekommen ist, um das weinende lenz der Schwarzen Sonne.n

L’œuvre bénéficie d’une
parution dans le dernier numéro de la revue Intervalles où
figurent la partition originale
de l’opéra ainsi que le CD du
spectacle, illustrée par des
dessins à l’encre de chine de
l’artiste biennois Hervé Thiot.

HAPPY

BILD7IMAGE: HERVÉ THIOT

Der Schöpfer des imaginären Absurden,
Autor, Komponist und Musiker schafft mit
«Soleil Noir: opéra pour un homme seul»
eine Hymne auf das paradoxe Leben
zwischen Licht und Schatten.

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: JFABIAN FLURY
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Antoine Joly
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Le philosophe
Rolando Schutzbach,
70 ans, s’adresse aux plus de
cinquante ans avec son livre
«Inspiriertes Älterswerden».
Il entend les encourager à
mener une vie dynamique.
«Âgé sonne pour moi comme
retardé. Mais l’humour, la
fantaisie, la philosophie et un
peu de discipline suffisent à
nous maintenir jeunes, voire
nous faire rajeunir.» L’auteur
a questionné passablement de
ses contemporains sur leurs
recettes secrètes du bonheur
et s’est laissé inspirer par des
écrivains et des praticiens du
monde entier. Né à Bayern,
il a été, ces vingt dernières
années, enseignant et thérapeute en addictions dans le
Seeland. Aujourd’hui, celui qui
donne des séminaires et des
conférences ne voit que des
avantages à prendre de l’âge.
«Plus de temps pour s’enthousiasmer, pour d’anciens et de
nouveaux intérêts, le bénévolat, les voyages et les petits-enfants.» Rolando Schutzbach vit
avec sa femme Christina Fleur
de Lys dans la «Villa Kunterbunt» à Vinelz. Ce samedi,
de 14 à 16 heures 15, tous
deux reçoivent les intéressés
à l’«Inspirationsgruppe 50+».
rolandojoy.net
MM

Matthias Grütter,
54 ans, revisite
l’époque moderniste de
Bienne. Ce Soleurois de
naissance a fait ses classes à
l’ancienne École cantonale
d’administration et des
transports de Bienne:
«Elle m’a permis d’accéder
à la Poste, puis chez Swisscom». Dans les années 90,
il logeait au «Mausoleum»,
le squat derrière l’actuel
Bielerhof. De là, sa vue
portait sur l’architecture
Bauhaus de la Rotonde et
de l’Elite. «Bienne recèle
une grande concentration
de bâtiments urbains des
années 30», révèle ce guide
indépendant. Et d’expliquer
que le repositionnement de
la gare en 1923 a fait place
à un projet urbanistique
issu de cette école d’art. Le
Bauhaus est né le 12 avril
1919, soit il y a 100 ans
exactement. Tout au long
de cette année, Matthias
Grütter propose, entre
autres, des visites baptisées
«ArchitecTour» jalonnées de
constructions, inscriptions,
sculptures et détails d’une
époque «où la fonction et la
couleur primaient sur l’esthétique extérieure». Départ
tous les jours depuis la gare,
de 9 à 18 heures.
IW
Infos:
www.parcours-bielbienne.ch.

n

Andreas
Hegg,
Gemeindepräsident Lyss,
wird diesen
Samstag 61-jährig;
maire de Lyss, aura
61 ans samedi.

n

Jakob
Etter, Grossrat
BDP, Treiten,
wird kommenden
Dienstag 65-jährig;
député PBD, PBD,
Treiten, aura
65 ans mardi
prochain.

n
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Manfred
Bühler, Nationalrat SVP, Cortébert,
wird kommenden
Mittwoch
40-jährig: «Ich
werde der Kontrolle
des Regierungsstatthalteramtes in meiner Gemeinde als
Präsident beiwohnen
und abends an Parteivorstand und Delegiertenversammlung der SVP des
Kantons Bern teilnehmen. Mit anderen Worten: ein ganz
normaler Tag.»;
conseiller national, UDC, Cortébert, aura
40 ans mercredi
prochain: «Je vais
assister au contrôle
de la Préfecture
dans ma commune
en tant que maire
et, le soir, participer
au comité et à
l’assemblée des
délégués de l’UDC
du canton de Berne.
En d’autres mots,
une journée tout
à fait ordinaire.»

ANIMALEMENT VÔTRE
TIERISCH
GUT

032 331 55 43 | www.euroactivesports.ch

Die andere Tierarztpraxis

Tierarztpraxis für holistische
Veterinärmedizin
Alain Christen und sein Team
freuen sich auf Ihren Besuch

Un cabinet vétérinaire différent

Cabinet de médecine
vétérinaire holistique
Alain Christen et son équipe
se réjouissent de votre visite

Holivet AG/SA
Weberpark – Industriestrasse 37c
2555 Brügg
Tel. 032 341 65 65

Liebevolle Pflege
Ihres kleinen
Lieblings.

Hundesalon Peggy
Ruth Huber
Kanalgasse 39
2502 Biel

Welpen- & Junghundetraining
Verhaltens- und Erziehungsberatung

Tel. 032 323 18 78

Carmen & Daniel Schweizer
032 331 01 32

h
olivet.c

www.h

www.tierschutzbiel.ch
BENNY

Hallo zusammen ich bin der liebe uns sehr aktive
Jungspund Benny. Bin knapp zweieinhalb Jahre alt,
kastriert und eine hübsche Mischung aus wahrscheinlich
Staffie und Rhodesian Ridgeback. Am liebsten möchte
ich den ganzen Tag mit anderen Hunden spielen.
Hier im Tierheim wird viel mit mir trainiert und ich
habe bereits grosse Fortschritte gemacht! Eine dumme
Angewohnheit habe ich aber leider immer noch: an der
Leine könnte man meinen ich möchte jeden anderen
Hund fressen... Man sollte also weiterhin konsequent an
meiner Erziehung arbeiten.
In meinem neuen Zuhause sollten liebe Menschen mit
viel Zeit und Hundeerfahrung leben.
Wer möchte mit mir schöne, lange Wanderungen
unternehmen und mit mir schmusen?

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

TEL. 032 341 85 85

RUND UMS TIER
TOUT POUR LES ANIMAUX

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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SONNENENERGIE

Die Solargenossenschaft Lyss macht es auch Mietern
möglich, sich an der Produktion erneuerbarer Energie zu beteiligen. Seit einer Woche wird Solarstrom
vom Dach des Werkhofs ins Netz eingespiesen.
VON
Die Sonne strahlt 220 mal
MICHÈLE soviel Energie auf die Schweiz,
MUTTI wie der landesweite Energiebedarf beträgt. Fossile Energieträger sowie Kernenergie
gelten als Auslaufmodelle. Die
Klimawende wird mit der Energiestrategie 2050 des Bundes
gefördert und gelenkt. Die Gemeinde Lyss springt auf fahrenden Zug Richtung erneuerbare
Energie: Sie ist Genossenschafterin der Solargenossenschaft

Lyss (SGL). Diese nahm vorige
Woche eine grosse Solaranlage
in Betrieb. Die Gemeinde stellt
dazu das Dach des Werkhofs
zur Verfügung.

Vorzeigeprojekt. «An der
Lysspo vor zwei Jahren wurde
die Idee, in gemeinsamer
Selbsthilfe Solarstrom zu produzieren, erstmals präsentiert.
Die Initiative kam aus der Bevölkerung. Die SGL erlebte ihre

874 Quadratmeter
Solarpanels
produzieren
Strom für
40 Haushalte.

Geburtsstunde vor einem Jahr»,
erklärt Jürg Michel, Lysser Gemeinderat und SGL-Präsident.
«Unsere Gesellschaftsform
ermöglicht es auch weniger
Betuchten sowie Mietern, sich
an der Produktion erneuerbarer
Energie zu beteiligen.» Die SGL
hat in einem ersten Schritt 506
Anteilscheine herausgegeben.
Einer kostet 400 Franken. «Wir
finanzieren so die gesamte Anlage», so SGL-Geschäftsleiter
Simon Christen. Bisher zählt
die SGL 38 Genossenschafter,
mehr als die Hälfte sind Privatpersonen.
Die Anlage umfasst Solarpanels mit einer Fläche
von 874 Quadratmetern.
Die Jahresproduktion der
Anlage beträgt 155 000 Kilowattstunden, dies entspricht
ungefähr dem Energieverbrauch von 40 Haushalten.
Die Panels produzieren
Gleichstrom, nachgeschaltete Wechselrichter wandeln
diesen in netzfähigen Wechselstrom um. Ein Teil davon
wird vom Werkhof selbst genutzt. Der Überschuss wird
ins Netz der Energie Seeland
AG eingespeist.

Mehrwert. Der Solarstrom fliesst nicht direkt in
die Steckdosen der Genossenschafter, weil die Elektronen
nach physikalischen Gesetzen
fliessen und sich nicht einzelnen Verbrauchern zuweisen
lassen. Darum wird Strom aus
erneuerbaren Energiequellen
in zwei Komponenten aufgeteilt: die Elektronen und den
ökologische Mehrwert (Stromqualität) der entsprechenden
Art der Energieerzeugung.
Während sich die Elektronen
im Stromnetz verteilen, wird
der ökologische Mehrwert in
Form eines Herkunftsnachweises gehandelt. Durch den
Herkunftsnachweis haben die
Genossenschafter die Garantie, dass die entsprechende
Energiemenge in der vertraglich vereinbarten Zeit produziert und ins Netz eingespeist
wird. Die Genossenschafter
erhalten für jede produzierte
Kilowattstunde einen Herkunftsnachweis.
Leistung. Grosse Anlagen
sind wirtschaftlich, ein weiterer Aspekt ist das Ortsbild.
«Dieses wird von wenigen

Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Holzbau
Fassadenverkleidungen
Carports
Dachflächenfenster
Parkettarbeiten
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten
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Strom für viele vom Dach

Simon Christen
grossen Solaranlagen weniger
beeinträchtigt als von vielen
kleinen», so Christen. Bereits
seien weitere Projekte im Gespräch und die Evaluation,
welche Dächer sich besonders eignen würden, seien im
Gang. «Erste Priorität für uns
stellt die Suche nach neuen
Genossenschafterinnen und
Genossenschaftern dar, welche sich für erneuerbare Energien engagieren wollen und
den Bau einer weiteren Anlage
erst möglich machen.»
Auf einer Strassen-Kehrmaschine des Werkhofs wurde

der SGL-Slogan «mitmachen
& Zukunft gestalten» angebracht. Die Maschine ist
täglich im Lysser Gemeindegebiet unterwegs und macht
so auf die im Seeland einzigartige Genossenschaft aufmerksam. Michel ist aufgrund der
rasanten Entwicklung neuer
Technologien überzeugt, dass
Sonnenenergie bald auch gespeichert werden kann und
ist sichtlich stolz, sich als
SGL-Präsident und Genossenschafter mit einer «konkreten
Massnahme» in die Klimadebatte einbringen zu können.n
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Der SC Lyss ist Schweizer Meister der 1. Liga und steigt in die
MySports League auf, die höchste Amateurklasse. Vergangenen Samstag
wurden die Helden im Hotel Weisses Kreuz in Lyss von Hunderten Fans,
Unterstützern, Helfern sowie Behördenvertretern gefeiert.

Der Lysser
Gemeinderat gratuliert:
Stefan Nobs;
Gemeindepräsident
Andreas Hegg und
Jürg Michel.

Heinz Köhli, Donator SC Lyss; Noel Gerber, Trainer Nachwuchs
SC Lyss; Romeo Mattioni, Vorstand SC Lyss.

Trainer unter sich: Sven Dick, ehemals Verteidiger EHC Biel und
heute Nachwuchstrainer; Patrick Glanzmann, Meistermacher
und abtretender Trainer SC Lyss.

PHOTOS: SYBILLE VON AESCH

Thomas Beer,
Donator SC Lyss;
Walter Mengisen,
ehemaliger Präsident
SC Lyss; Marc Michel,
ehemaliger Vorstand
SC Lyss.

SC Lyss – Schweizer Meister der 1. Liga.

Vorstand
SC Lyss:
Romeo Mattioni,
Chef Donatoren-Club;
Joël Schwab,
Sportchef;
Pierre Schluep,
Nachwuchschef;
Hans-Ueli Aebi,
Kommunikation,
Mathias Müller,
Präsident.

Edi Binggeli, SC Lyss-Fan seit 50 Jahren, geniesst das Bad in der feiernden Menge.

Hans-Ruedi Minder, Donator SC Lyss; Colin Minder, Stürmer
SC Lyss; Lars Guggisberg, Grossrat und zweimaliger Spender des
Match-Pucks.

Die SC-Lyss-Fans von morgen: Lara und Luca Schori, Lyss.

immobiel.ch
Villeret, Rue
Principale 11
à 30 minutes
de Bienne

Nous vendons cette intéressante
Maison avec 2 appartements
et 2 surfaces commerciales
Un appartement de 2½ pièces + un
appartement de 4-5 pièces. Grand jardin
arborisé avec maison de jardin, piscine/
jacuzzi. Garage pour 2 voitures. Locaux
bricolages/rangements. Situation centrée.
Prix de vente: CHF 660'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
Wir vermieten nach Vereinbarung
schöne

Biel – SABAG-Areal
Wir vermieten nach Vereinbarung im
Herzen der Stadt Biel moderne

2½-Zimmer-Wohnung

4½-Zimmer-Wohnungen

- Hell/ruhig
- Renoviert
- Offene Küche mit GS
- Balkon
- Familienfreundlich
- Parkplatz vorhanden
Mietzins CHF 900.– + HK/NK

- Hell/Sonnig
- Küche mit viel Stauraum
- Waschturm in der Wohnung
- Platten- und Laminatboden
- Loggia
- EH-Plätze können dazu gemietet werden
Mietzins ab CHF 1'630.– + HK/NK

Biel – Pianostrasse 56
Ab Mai 2019 oder n. V. vermieten wir
eine schöne, charmante

3½-Zimmer-Wohnung im DG

- Hell/ruhig
- Küche mit viel Stauraum
- grosszügiger Grundriss
- Parkett und Plattenböden
- Cheminée
- Dachterrasse und Balkon
- Lift/Keller/Estrich
Mietzins CHF 1'290.– + HK/NK

AARBERGSTRASSE 121, BIEL
2½-ZIMMERWOHNUNGEN
ab 54 m 2 im 2. - 4. OG
Wir vermieten sechs neu erstellte Wohnungen
in frisch saniertem Haus an top Lage:
• Moderne Küche im Wohnbereich
• Zimmer mit Parkettböden
• Zum Teil mit grossem Balkon
• Lift, Keller
NETTO-MIETZINS: AB CHF 1'080.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

ADMIN@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

Poststrasse 12 in Biel
Neuüberbauung "Jardin
- Neuüberbauung
"Jardin Mett"
Mett"
- Wohnungen
Wohnungen im
im Eigentumsstandard
Eigentumstandard
- Grosszügige
GrosszügigeBalkone
Balkone//Sitzplätze
Sitzplätze
Modernste Haustechnik
- Modernste
Haustechnik
Solar, Erdwärme)
(u.a Solar,
Erdwärme)
- Ideal
Ideal für
für jede
jede Altersklasse
Altersklasse
mietbar
- Hallenplätze
Hallenplätzedazu
dazumietbar

3 ½-ZWG ab CHF 1'570.00 inkl. NK
4 ½-ZWG ab CHF 1'890.00 inkl. NK

Biel – Nidaugasse 27
Wir vermieten im Herzen der Stadt Biel
n. V. neuerstellte, grosszügige

2½-Zimmer-Wohnungen

- Wohnfläche 78 m2
- Gehobene Ausstattung
- Lichtdurchflutet
- Parkett- und Plattenböden
- Balkon, Reduit, Lift
- Zentrale Lage, Fussgängerzone
Mietzins ab CHF 1'200.– + HK/NK

Biel – Rainstrasse 29/31
Wir vermieten n.V. schöne

2½-Zimmer-Wohnung

- Hell/ruhig
- Offene Küche mit GS/GK
- Platten- & Laminatboden
- Zentrale Lage
- EH-Platz verfügbar
Mietzins CHF 920.– + HK/NK

Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
Wir vermieten n.V. renovierte

4½-Zimmer-Wohnungen

- Moderne offene Küche mit GS
- Laminat- und Plattenboden
- Einbauschränke
- Balkon
- Parkplatz kann dazu gemietet werden
- Nähe ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
Mietzins ab CHF 1'200.– + HK/NK

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TELEFON 032 329 50 30

MURTENSTRASSE 37, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
75m 2 im 1. OG
• Moderne Küche mit kleinem Balkon
• Grosses Wohnzimmer mit Balkon
• Zimmer mit Parkettböden (Fischgrätmuster)
• Modernes Badezimmer
• Mehrere Einbauschränke
• Lift / Keller + Estrich
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'420.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

SCHEURENWEG 33, BIEL
4-ZIMMERWOHNUNG
77m 2 im 3. OG
• An bevorzugter Wohnlage in Biel-Mett
• Separate, neuwertige Küche
• Bad und WC getrennt
• Grosser Balkon mit gedecktem Sitzplatz
• Alle Zimmer mit Laminatböden / Keller
• Einstellhallenplatz vorhanden
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'450.-

Wohnpark Champagne, Biel

MATTENSTRASSE 80A, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
72m 2 im 3. OG
• An zentraler Lage, Nähe Hallenbad
• Wird gegenwärtig renoviert
• Moderne Küche (neu)
• Bad/WC (wird modernisiert)
• Zimmer mit Laminatböden
• Keller
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'330.-

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

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch
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Seelandhalle Lyss
HANDELS-, GEWERBE- UND
INDUSTRIEAUSSTELLUNG
DER Treffpunkt!

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

IHRE IMMOBILIEN-PARTNER FÜR DAS SEELAND,
BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIER POUR LE SEELAND,
BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

20. LYSSPO seit 1984
vom 4. bis 7. April 2019

www.lysspo.ch

2019 feiert die Lysspo ihren 20. Geburtstag. Neben viel Prominenz aus Politik,
Wirtschaft, Sport oder Gesellschaft nahmen in den letzten Jahren vor allem viele
spannende und immer wiederkehrende Aussteller sowie rund 15‘000 begeisterte
Besucherinnen und Besucher an der Lysspo teil. Grund genug, nicht nur nach vorne,
sondern auch zurückzuschauen.
Wir tun dies u.a. mit einem wesentlichen Standbein unserer Gesellschaft, der
Freiwilligenarbeit. Wir freuen uns auf ihren Besuch.

MARKT / MARCHÉ
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Revisiter
Robert Walser

Marynelle Debétaz, allgemeine und künstlerische
Leiterin des Theaters Nebia, trifft mit einem
Buch ihrer Wahl am Ort ihrer Wahl ein.

En chemin avec Marynelle Debétaz, directrice
générale et artistique du Théâtre Nebia, qui
s’exprime sur un livre et un lieu de son choix.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Sie erinnert sich an «Où est
TERES Spot, mon petit chien?»: Als
LIECHTI kleines Mädchen konnte MaryGERTSCH nelle Debétaz in diesen Bilderbüchern Spot, den kleinen Hund,
suchen, ihn in immer neuen
und überraschenden Situationen entdecken. Die Freude an
Überraschungen in Büchern und
in der Literatur ist ihr geblieben.
Die allgemeine und künstlerische Leiterin des Theaters Nebia
liebt das Lesen, liebt Bücher der
verschiedensten Sparten. «Ich
finde es wichtig, keine Vorurteile
zu haben. Ich mag es, wenn man
mir in Buchhandlungen Bücher
und Autorinnen empfiehlt, die
ich noch nicht kenne. Die Liebe
zu Büchern und jene zu Buchhandlungen gehören für mich
zusammen. Ich bestelle Bücher
nie online. Ich mag den Kontakt
zu den Buchhändlerinnen und
Buchhändlern sehr.»

Sprache. Was immer Debétaz liest – die Sprache ist ihr sehr
wichtig. «Mich fasziniert wie
etwas geschrieben ist, die Vielschichtigkeit in der Sprache.
Und Wörter können tanzen…»
Die Sprache ist es auch, die
sie immer wieder bei Robert
Walser fasziniert. «Seine Sprache ist leicht, erfindungsreich,
voller Bilder, mit Ironie versetzt, genial ungelenk hie und
da.» Es gebe tatsächlich «un
style littéraire walserien», eine
typische Prägung der Sprache
durch Robert Walser. Sie liest
den Bieler Schriftsteller in beiden Sprachen – im deutschen
Original und in den ausgezeichneten Übersetzungen.
Wie viele Französischsprachige
hat Debétaz Walser über Theateradaptionen kennengelernt.

menta») gekommen, Walsers
drittem Roman, 1909 erschienen, aber völlig zeitlos, nach
wie vor packend und aktuell.
«Was mich vor allem fasziniert: Der Roman ist ein
fesselndes Mysterium, ein
Anti-Bildungsroman.» Jakob
beschliesst, eine Dienerausbildung zu machen. Er schwankt
zwischen der Faszination für
die absurden Regeln des Instituts, die ihn zu einer «schönen
runden Null» werden lassen
und dem Vergnügen, den Gehorsam zu verweigern und
seine Lehrer und Kameraden
zu provozieren. «Das Institut
ist eine geschlossene Welt,
mit wenigen faszinierenden
und mysteriösen Personen, die
aufeinander reagieren, und als
Leserin kann man alles hineinlegen und herausnehmen, was
man möchte», erklärt Debétaz.
Man werde nicht an der Hand
geführt und müsse nichts
Bestimmtes empfinden. «Es
ist eine grosse Freiheit beim
Lesen, sehr anregend. Und die
Sprache ist nicht schwierig.
Ich kann den Roman allen
empfehlen.»

Marynelle
Debétaz:
«Walser
lässt beim
Lesen viele
Freiheiten
und die
Sprache
ist nicht
schwierig.»
Marynelle
Debétaz
apprécie
chez Robert
Walser
«cette
langue
légère,
inventive,
très imagée, semée
d’ironie et
génialement maladroite.»

Engelsbrunnen. Als Ort

hat sich Marynelle Debétaz
den Engelsbrunnen in der
Obergasse ausgewählt, denn
mit Robert Walser teilt sie
neben der Liebe zum Theater
auch jene zur Bieler Altstadt.
Sie ist zu Fuss gekommen,
ihre Wohnung liegt nur fünf
Minuten entfernt. «Von hier
aus kann man zu schönen
Spaziergängen starten – hoch
zum Pavillon, und ins SeeFreiheit. So ist Debétaz land, auf den Spuren von
auch zu «Jakob von Gunten» Robert Walser …»
n
(französisch: «Institut Benja-

PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Elle se souvient de «Où
est Spot, mon petit chien?»:
petite fille, Marynelle Debétaz
cherchait le petit chien Spot
dans ce livre d’images et le
découvrait dans de nouvelles
situations, toutes plus surprenantes les unes que les
autres. Elle a gardé cette joie
des surprises dans les livres et
dans la littérature. La directrice générale et artistique
de Nebia aime la lecture, les
livres sur des thèmes différents. «Je trouve important
de ne pas avoir de préjugé.
J’aime quand on me conseille
des auteurs et autrices dans
les librairies. Je ne commande
jamais d’ouvrages en ligne.
J’aime beaucoup côtoyer les
libraires.»

Bostryche. Marynelle
Debétaz se rend volontiers
à la librairie «Bostryche» à la
place de la Fontaine. «J’aime
son atmosphère, et son offre
en allemand et en français
qui m’ouvre à de nouveaux
mondes.» Elle ne parvient
pas à lire autant qu’elle le
souhaiterait. La jeune directrice voyage beaucoup pour
son travail, assiste chaque
année à 200 à 300 spectacles
en Suisse et à l’étranger. «Je
passe beaucoup d’heures
en train. J’aimerais utiliser
ce temps pour lire, mais je
dois plutôt souvent régler
des affaires professionnelles.»
Elle se rend également dans
des librairies d’autres villes.
«À Bruxelles, il y en a une
petite qui s’appelle ‘Ptyx’,
où je vais toujours. On me
connaît depuis le temps.»

Langue. Quand elle lit,
Marynelle Debétaz s’attache
à la langue. «Je m’intéresse
à comment un texte est
écrit, comment on manie
la langue. Et les mots sont
capables de danser…» Chez
Robert Walser, elle apprécie particulièrement cette
langue «légère, inventive,
très imagée, semée d’ironie
et génialement maladroite
ici et là.» Pour elle, il existe
bel et bien un style littéraire
«walsérien». Elle lit l’auteur
biennois dans les deux langues, en allemand original
et en français dans d’excellentes traductions. Comme
beaucoup de francophones,
Marynelle Debétaz a connu
l’œuvre de Walser au travers
d’adaptations théâtrales.
Liberté. C’est comme
ça aussi qu’elle a découvert
«L’Institut Benjamenta», le
troisième roman de Robert
Walser paru en 1909, qui
reste intemporel, captivant
et toujours d’actualité. «Je
suis emportée par le mystère qui habite cet antiroman d’apprentissage.»
Jacob décide d’accomplir une
formation de majordome. Il
oscille entre la fascination
pour les règles absurdes de
l’institut, le menant à devenir
«un beau zéro tout rond» –
c’est son but – , et le plaisir
de désobéir et de provoquer
ses camarades et professeurs.
«L’institut est un monde en
vase clos, où quelques personnages étranges et énigmatiques interagissent. Comme
lectrice, on peut y suivre de
multiples pistes d’interprétations», explique Marynelle
Debétaz. On n’est pas pris
par la main pour arriver vers
une conclusion unique. «Une
grande liberté est laissée au
lecteur et c’est très exaltant.
En plus, la langue n’est pas
difficile. Je recommande à
tout le monde ce roman.»
Fontaine de l’Ange. Le
lieu choisi par Marynelle
Debétaz est la fontaine de
l’Ange à la rue Haute car,
avec Robert Walser, elle
partage l’amour du théâtre
et celui de la vieille ville de
Bienne. Elle y est venue à
pied en cinq minutes depuis
son appartement. «D’ici on
peut partir pour de belles
promenades, jusqu’au Pavillon en hauteur et dans
le Seeland, sur les traces de
Robert Walser…»
n

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
50% auf Coop Poulet-Minifilet, CH, per 100 g
1.80
50% auf Nüsslisalat, (exl. Betty Bossi), CH, 200 g
2.60
21% auf Emmi Kaltbach Greyerzer, AOP, per 100 g 2.25
50% auf Cabernet Sauv./Syrah, J.P. Chenet, 6 x 75 cl 19.95
40% auf Tempo Toilettenpapier, 3-lagig, 32 Rollen 16.50
40% auf Anna’s Best Orangensaft, 2 l
20% auf alle Frey Schokolade-Eier, 500 g
20% auf M-Classic Frites & Dennys Produkte, 1,5 kg
50% auf Schweishufsteak gewürzt, CH, per 100 g

4.40
8.60
4.70
1.80

statt
statt
statt
statt
statt
statt
statt
statt
statt

n 40 JAHRE GAUTSCHI
DESSOUS & MODE: Seit 1979

führt die Familie Gautschi
ein Modegeschäft an der
Bahnhofstrasse in Lyss.
Trotz einigen Hindernissen
in den Gründungsjahren
hat sich der Familienbetrieb
zu einer bekannten Adresse für Wäsche, Bademode
und Konfektion für Damen
und Herren entwickelt. Im
Frühling 1979 hat Ursula
Gautschi als Mutter von drei
Kindern ein Geschäft an
der Bahnhofstrasse in Lyss
eröffnet. Bereits nach einem
halben Jahr konnte das ursprüngliche Sortiment von
Wolle, Mercerie, Damenwäsche und Kinderkleidern auf
ein umfassendes Sortiment
von Damenkonfektion erweitert werden. Nach zwei
erfolgreichen Geschäftsjahren folgte eine schwierige
Zeit: Da das Gebäude abgerissen wurde und in Lyss
sonst keine freien Lokale zur
Verfügung standen, hat sich
Ursula Gautschi selbst ein
Pavillon gestellt und sich
dort ein Provisorium eingerichtet. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen
konnte das Sortiment auf
Bade- und Herrenmode
ausgebaut werden. Ein paar
Jahre später hat sich Ursula
Gautschi in ein neues Geschäftshaus eingemietet. Da
dieses auf dem Grundstück
ihres Pavillons gebaut wurde, hiess es noch einmal
umziehen. 1989 schliesslich
ist das Unternehmen an
diesem Standort sesshaft
geworden mit einer 200
Quadratmeter grossen Ladenfläche an der Bahnofstrasse 2 in Lyss. 2005 war
für die Firma ein weiterer
Meilenstein: Ursula Gautschi hat die Führung des
Unternehmens ihrer Tochter
und langjährigen Mitarbeiterin Daniela Gautschi übergeben. Heute führt diese ein
Team von vier Mitarbeitern,
darunter auch ihre Schwester. Gautschi Dessous &
Mode hat sich im Seeland
zu einer gefragten Adresse
für Wäsche, Bademode und
Konfektion für Damen und
Herren entwickelt. Daniela
Gautschi: «Was unsere Kunden schätzen, ist die kompetente Beratung durch mein
Team. So unterstützen wir
beispielsweise viele Frauen
nach einer Brustoperation
den richtigen BH zu finden.
Was unsere Kunden auch
schätzen, ist die persönliche
Beratung: Nach dem Einkauf bleibt Zeit für einen
Kaffee und Schwatz an unserer Bar.» Auch das Jubiläum
feiert Daniela Gautschi und
ihr Team mit den Kunden:
Vom 4. bis 6. April wird bei
einem Apero auf 40 Jahre
Familiengeschichte angestossen.
bb

PHOTO: Z.V.G

Robert Walser
entdecken

Bostryche. Debétaz kauft
gerne in der Buchhandlung «Bostryche» am Brunnenplatz ein.
«Die Ambiance gefällt mir, und
das Angebot, deutsch und französisch, eröffnet neue Welten.»
Sie kommt nicht so viel zum
Lesen, wie sie möchte. Debétaz
reist beruflich viel – sie besucht
im Jahr 200 bis 300 Produktionen in Theaterhäusern im Inund Ausland. «Ich bin viele
Stunden im Zug unterwegs. Am
liebsten würde ich die Zeit nur
zum Lesen nutzen, aber ich muss
meistens Büroarbeiten erledigen.» Auch in anderen Städten
findet sie ihre Buchhandlungen.
«In Brüssel gibt es diesen kleinen
Buchladen ‚Ptyx’, da gehe ich
jeweils vorbei, man kennt mich
mittlerweile.»

SPOTS

LE LIVRE – LE LIEU – LE CHEMIN

n C OOP : Coop Brico+Loisirs
rappelle le vélo Leopard
Dynamite 24 pouces. Le
rappel concerne le vélo enfant Leopard Dynamite 24
pouces, vendu chez Coop
Brico+Loisirs depuis février
2019. Dans le pire des cas,
le guidon peut se détacher
en raison d’une pièce défectueuse. Les clients sont
donc priés de ne plus utiliser ce vélo et de le rapporter dans un Brico+Loisirs.
Le prix de vente leur sera
remboursé ou déduit du
montant d’achat d’un vélo
neuf.
bb

PHOTO: CHRISTIANE ELMER

DAS BUCH – DER ORT – DER WEG
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n E UROVISION : quelque

800 000 personnes suivront
la messe quadrilingue
du dimanche de Pâques
retransmise en Eurovision
à 11 heures depuis ChristRoi, l’église catholique
du chemin Geyisried 31,
à Bienne. La messe pascale de cette année sera
en effet télédiffusée de
Bienne, en Eurovision, sur
RTS, RSI, France 2, RTBF
(Belgique francophone),
VRT (Belgique flamande)
et KRO (Pays-Bas). «C’est
une grande chance pour
Bienne!», s’exclame Bernard Litzler, directeur du
Centre catholique des médias Cath-Info en Suisse romande. «Cela donnera une
image des particularités
locales et présentera à une
partie de l’Europe ce que
nous faisons en matière de
liturgies et célébrations en
Suisse». Événement communautaire et médiatique,
cette messe de Pâques sera
célébrée en quatre langues
(français, allemand, italien
et espagnol) et reflètera
la dimension plurielle de
la paroisse et de la ville
de Bienne. Dans les pays
voisins, on reconnaît la
Suisse pour sa richesse
linguistique. L’unité dans
la diversité. «Diego Rocca,
organiste et musicien, a
composé spécialement une
messe pour cette liturgie du
21 avril». Réuni pour l’occasion, le chœur Laudate
Dominum, comprenant
62 choristes de la paroisse,
ponctuera de lumière
cette célébration festive.
Diffusion en Eurovision,
dimanche 21 avril 2019,
11 heures, église de ChristRoi, chemin Geyisried 31,
2504 Bienne. Ou à la télévision sur RTS1 / RSI.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

3.65
5.20
2.85
39.90
27.90

J.P. Chenet Cabernet Sauvignon-Syrah, F, 6 x 75 cl
Coca-Cola, div. sortes, 18 x 50 cl
Caotina, duo-pack, 2 x750 g
Tempo, papier WC, diverses sortes, 32 rouleaux
Hugo Boss Bottled, Homme, EdT vapo, 100 ml

7.40
10.80
5.90
3.60

Bananes Chiquita, origine voir étiquette, kg
Carottes, Suisse, kg
Pizza Ristorante Dr. Oetker, prosciutto, 330 g
Valser, pétillante, 6 x 1,5 l
Biscuits Kägi, Kägi fret mini, 3 x 165 g
Trisa, flexible head soft, 3 pièces

19.80
14.95
14.90
13.95
69.90
2.20
1.70
4.60
5.40
9.40

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

35.70
24.30
21.80
27.90
92.90

au lieu de 2.95
au lieu de 2.30
au lieu de 6.15
au lieu de 7.95
au lieu de 11.85

Parmigiano Reggiano DOP, IItalie, lait cru, 100 g, dès
Jambon cru Castello, affiné 12 mois au Tessin, 100 g
Amigne Abbaye 1734, Valais, 75 cl
Rumpsteak de bœuf, Suisse, rassis min. 21 jours, 100 g
Émincé de poitrine de poulet, Suisse, duopack, 100 g
Filet de thon albacore, Océans Indien et Pacifique, 100 g

2.05
5.95
9.95
4.15
2.55
2.95

au lieu de 2.95
au lieu de 14.95
au lieu de 8.35
au lieu de 3.70
au lieu de 5.95
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BIEL BIENNE-Lesende kommentieren die Meinung
«Wir wollen auch!» von
Hans-Ueli Aebi in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
27./28. März
betreffend

Klimanotstand

Ja, Herr Aebi, Stadtratsbeschlüsse sollten ab sofort
auf ihre Klimaverträglichkeit geprüft werden. Spielt
das Klima einmal verrückt,
werden Krieg, Aufruhr und
Hungersnot auch unser Land
erreichen, zum Beispiel in
Form von Flüchtlingsströmen – sind diese Realitäten
für Sie wirklich so weit weg?
Toll, wie Sie es schaffen, in
einem Satz den Basler Beschluss zum Klimawandel
als «Anbiederung» und die
Jugendlichen als «Schulschwänzer» abzustempeln.
Das ist populistischer Journalismus in Reinkultur. Auch
ihr Trick, Greta Thunbergs
Meinungsäusserung zur
Atomkraft und die Politik der
«Juso & Co.» (was für eine
brillante Formulierung!) in
eine direkte Verbindung zu
bringen, nur um die Politik
aller Beteiligten durch einen
von Ihnen unterstellten
Meinungsumschwung der
Lächerlichkeit preiszugeben,
ist eine Meisterleistung journalistischer Desinformation.
Und die Alternative, die Ihrer
Meinung nach die richtige
ist? Ein bildstark aufgemachtes Rechenbeispiel (sogar
die Krankenwagen sollen
in der Garage bleiben!) mit
beeindruckend grossen Zahlen soll beweisen, dass unser
Beitrag sowieso zu klein ist.
Grandios! Wir brauchen also

nichts zu tun. Die Zukunft
ereilt uns sowieso. Vielleicht
hilft Ihnen das folgende banale Beispiel weiter: Wer mit
seinem Auto im Stau steht,
verursacht Stau, auch wenn
das geliebte Auto eines von
einer Million Autos ist.
Der Klimawandel schreitet
inzwischen munter voran,
eben wurden die neusten
Zahlen veröffentlicht. Aber
das ist ja alles nur Wissenschaft und nach Ihnen, Herr
Aebi, übertriebene, durch
«willfährige Medien» ausgelöste «Klimahysterie». Ich
für meinen Teil werde am
6. April, einem schulfreien
Samstag, beim nächsten Klimastreik dabei sein und die
Anliegen der Jugendlichen
mitunterstützen. Ihnen gehört die Zukunft.
Lukas Weiss, Täuffelen

Klimanotstand II
Ein lästiger Telefonverkäufer, der mir ein Zeitschriften-Abo andrehen
will, berechnet die Kosten
natürlich pro Tag. Dann
sind es nur noch wenige
Rappen, «... was ja wirklich
nicht viel ist, nicht wahr?»
Ein kleines Kind, das etwas
kaputt gemacht hat, rechtfertigt sich regelmässig
mit «Ich nicht, die andern
auch». Sie, Herr Aebi, kombinieren die beiden Methoden. Aha, wenn Sie das
nötig haben ...
Was passiert denn, wenn
alle Städte weltweit ihren
Beitrag zum Klimaschutz
verweigern, weil der Anteil angeblich zu klein, zu
wenig nützlich sei? Eben,
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Lettre ouverte

wie bisher, nichts. Genau
dies wollen die Klimastreiker/innen ändern.
Zu guter Letzt: Mir scheint
doch, Ihnen sei ein Rechenfehler unterlaufen. Ich
bekomme immer 13 Millionstel, nicht nur einen.
Seien Sie vorsichtig.
Hanni Mathys, Büetigen

liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.»

Stephan Bucher hat die
Gastkolumne «Mein Biel»
von Roland Itten in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
20./21. März gelesen und
fordert mehr

Renaud Jeannerat écrit
à un notable qui ignore
que le droit de cuissage
est révolu.

Monsieur,

Menschlichkeit

Je vous appelle ainsi parce
que la loi le prescrit et que
moi, je la respecte. Peu
importe d’ailleurs, car votre
identité est désormais un secret de Polichinelle, je préfère
le rôle de Gnafron, vous avez
déjà eu droit au gendarme et
à son bâton.

Ich bin IV-Rentner und bin,
wie viele andere Menschen
offensichtlich auch, darauf
angewiesen, dass die Busse
durch die Bahnhofstrasse
fahren. Kurze Laufwege zu
den Einkaufsmöglichkeiten
und zu den Bushaltestellen
ermöglichen uns ein angenehmes, menschenwürdiges
Leben ohne Stress.
Ihr «Cécil»-Imperium breitet
sich schon jetzt wie ein bösartiger Parasit aus, der schon
jetzt fast den ganzen Guisanplatz beherrscht. Das reicht
Ihnen scheinbar aber noch
nicht. Nun wollen Sie offenbar die ganze Bahnhofstrasse
beherrschen.
Ich möchte Sie höflichst
dazu auffordern, auch ein
bisschen sozial und menschlich zu denken. Oder können Sie das gar nicht? Oder
wollen Sie das gar nicht?
Oder haben Ihre Immobilien- und Treuhandfreunde
gar etwas dagegen?
Stephan Bucher, Biel/
Bienne

Car vous, manifestement,
vous avez ignoré cette loi,
tout comme la bienséance
d’ailleurs dont devrait faire
preuve un notable et un
maître d’apprentissage. Ou
peut-être vous êtes vous cru
au-dessus de la loi par votre
position dominante? Alors
que vous vous êtes montré
largement en dessous de la
ceinture.
Petit rappel donc, article
193 du Code pénal, celui-là
vous l’avez clairement violé:
«Celui qui, profitant de la
détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports
de travail ou d’un lien de
dépendance de toute autre
nature, aura déterminé celleci à commettre ou à subir
un acte d’ordre sexuel sera
puni d’une peine privative de

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

Avez-vous oublié aussi,
Monsieur, que votre métier
ne vous autorise pas à malaxer la chair de vos jeunes
employées? Clairement oui.
C’est triste d’entendre le témoignage d’une d’entre-elle,
qui a retiré sa plainte après
un «arrangement financier»
selon les comptes-rendus de
la presse quotidienne: «Je ne
pouvais quand même pas
frapper mon chef…» Peutêtre que si, une bonne gifle
quand vous lui avez peloté les
seins dans un recoin vous aurait peut-être ouvert les yeux
sur votre ignominie. Mais
voilà, les rapports de force
sont courants dans le monde
du travail et aujourd’hui, il
est temps d’exprimer notre
révolte face à cela.
Ce qui scandalise encore plus
dans votre abus de détresse,
c’est que votre principale victime était déjà abusée par son
propre père. Elle s’en était
confiée à vous pour obtenir
votre aide, pas pour que vous
en rajoutiez «une couche»!
Mais vous êtes trop égoïste,
égocentrique même, pour
vous intéresser à l’objet de
vos désirs, preuve en est votre
désarroi face aux questions
de la juge autour du plaisir
qu’aurait pu éprouver ces
jeunes filles. Vous n’en saviez
rien, seul le vôtre comptait.
Monsieur, une relation
consentie est un partage.
Sinon, question sexe, le plaisir solitaire rend sourd aux
souffrances que l’on cause à
vie à sa victime.

div. Sorten, z.B.
Prosciutto, 330 g

VALSER

statt 6.15

–32%

–20%

–20%

9.40

5.40

statt 4.40

KÄGI BISCUITS

LORENZ NÜSSE

div. Sorten, z.B.
Kägi fret mini, 3 x 165 g

div. Sorten, z.B.
Nic Nac’s, 2 x 125 g

–21%

–21%

1.75

CHIRAT
ESSIGGEMÜSE

div. Sorten, z.B.
Curry, 100% natürlich, 38 g

CHIQUITA BANANEN

–25%

statt 4.60

KNORR SAUCEN

statt 2.95

–26%

1.70

statt 2.30

KAROTTEN
Schweiz, kg

3.65

statt 2.30

2.20

Herkunft siehe Etikette, kg

–20%

1.80

10.95

–25%

3.50

statt 11.85

statt 7.95

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

–25%

4.60

Prickelnd, 6 x 1,5 l

FAMILIA MÜESLI

Avez-vous vraiment cru que
vous pouviez impunément
ouvrir votre braguette puis
faire taire vos victimes en
déliant les cordons de la
bourse? D’abuser de votre
statut de maître pour imposer l’omerta? Quand on fait
chanter quelqu’un, il finit
par ouvrir le bec. Cette leçon
vaut bien un dommage sans
doute. Avec ce verdict, vous
êtes donc en sursis. Mais côté
populaire, ce que vous étiez,
la vindicte se fait déjà sentir.
Et personne ne comprend
pourquoi on ne vous a pas
retiré le droit de former des
apprenties. Je ne vois pas qui
d’ailleurs voudrait encore
vous en confier.
Contrairement à vous, je ne
vais pas m’étendre, Monsieur.
Non, je n’ai plus envie de
vous appeler comme cela.
Désormais quand je passerai
devant vos vitrines, j’éprouverai un haut-le-cœur. Et je
ne franchirai plus jamais la
porte pour vous dire bonjour
chez vous.
Renaud Jeannerat

DR. OETKER PIZZA
RISTORANTE

Montag, 1.4. bis Samstag, 6.4.19

statt 13.90

Je suis père de famille, j’ai
deux filles, et je redoute toujours qu’elles soient confrontées à un prédateur de votre
acabit. Mais je présume
qu’aujourd’hui, votre propre
famille souffre aussi des
conséquences de vos abus.
Ne dénoncez pas la presse qui
en fait écho, vous êtes le seul
responsable de vous être mis
dans un pareil pétrin. À notre
époque, il est de notre devoir
de dénoncer de tels écarts et
de donner la parole aux trop
nombreuses femmes qui en
sont victimes.

statt 2.35

LATTESSO

div. Sorten, z.B.
Gurken, 430 g

div. Sorten, z.B.
Macchiato, 250 ml

– 34%

2.60
statt 3.95

COGNAC-STEAK

–20%

–20%

7.60

9.90

statt 9.60

statt 12.50

RAMSEIER
FRUCHTSÄFTE

FÉCHY AOC
LA CÔTE

div. Sorten, z.B.
Multivitamin, 4 x 1 l

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

mariniert, 100 g

– 33%

– 33%

statt 10.50

statt 8.70

6.95

TRISA

div. Sorten, z.B.
Flexible Head soft, 3er-Pack

Soir Soleil, Schweiz, 75 cl, 2017

–20%

5.80

1.55
statt 1.95

FLAWA WATTE

TESSINERBROT

z.B. Pads,
rund, 3 x 80 Stück

250 g

div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

MÉDAILLE D’OR KAFFEE
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

6.75
statt

BARILLA TEIGWAREN

15.95
statt

CAFÉ DE PARIS LYCHEE

7.95

18.80

div. Sorten, z.B.
Lasagne gelb, 500 g

75 cl

2.90
statt 3.95

ZÜGER
GRILL CHEESE

div. Sorten, z.B.
Barbecue, 2 x 80 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

TOBLERONE SCHOKOLADE

–26%

3.70
statt

HERO TOMATENKONSERVEN

8.95
statt

GILLETTE BLUE

4.40

11.50

div. Sorten, z.B.
Sugo, 3 x 420 g

Plus Slalom, 2 x 10 Stück

9.65
statt

CAOTINA

11.40
statt

PERSIL

2 x 750 g

11.40

13.50

19.45
statt
22.90

div. Sorten, z.B.
Universal, Pulver, Box, 2 x 44 WG

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

27.95
statt
50.60

■ Zu vermieten

Stiftung für Betagtenwohnungen
Fondation de logements pour personnes âgées
Zentralstrasse 60 rue Centrale, 2502 Biel-Bienne

Zu vermieten Biel-Zentrum,
Murtenstrasse 71,
2,5-Zimmer-Wohnung
Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller,
Veloraum. CHF 990.– + NK.
Tel. 079 666 15 29
Zu vermieten per 1.6.2019 an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,
4-Zimmer-Wohnung
Moderne Küche mit WM+Tumbler,
Einbauschränke, Balkon, Lift,
Keller, Veloraum. CHF 1’380.– + NK.
Tel. 079 400 33 39

2½ Zi.-Wohnung im 1.OG (60 m2)
Ideal für Junge Mieter und/oder Pendler.
Moderne und renovierte Küche,
Plattenböden, Bad/wc, Reduit + Keller.
Miete: CHF 855.– + CHF 185.–
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

Traumwohnung
Zu vermieten per sofort in Lyss (BE)

moderne und sehr helle
3-Zimmer-Wohnung,
65 m2 , 2. OG
• geschlossene Küche mit Geschirrspüler,
Glaskeramik und einem kleinen Balkon

• praktischer und grosszügiger
Grundriss
• Wohn- und Schlafzimmer mit Parkettböden
• Badezimmer mit Tageslicht
• weiterer Balkon beim Wohnzimmer
• Garten/Rasen zur Mitbenützung
• Keller vorhanden
• zentral gelegen
Mtl. Mietzins inkl. NK CHF 1405.–
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme

Dank ihrer langjährigen Erfahrung als Architekten
und Baufachleute liefern Ihnen unsere Hausexperten
durchdachte Tipps rund um den Schutz und die
Versicherung Ihres Zuhauses.
Suchen Sie eine attraktive und erschwingliche
Seniorenwohnung (1-2,5 Zimmer) in modernem
Neubau oder charmantem Altbau?

Rufen Sie uns an Tel. 032 326 20 86 (MI-FR)
oder senden Sie uns eine E-Mail an:
stiftung-wohnungen@biel-bienne.ch
©Denkstatt sàrl

ZU VERMIETEN
Per sofort oder nach Vereinbarung in
der Bieleraltstadt

Ihr Zuhause.
Unsere Kompetenz.

Vous êtes à la recherche d‘un appartement
sympathique (1-2,5 pièces) et à prix abordable
pour personnes âgées dans un immeuble neuf ou
dans un ancien bâtiment avec charme à Bienne ?

Appelez nous au 032 326 20 86 (ME-VE)
ou envoyez-nous un courriel :
fondation-logements@biel-bienne.ch
DIENSTLEISTUNGSCENTER
ORPUNDGARAGE BIEL AG

Was Sie aufgebaut haben, schützen wir.
Gebäudeversicherung Bern – www.gvb.ch
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■ STELLEN ■ OFFRES D'EMPLOI

20.03.19 09:51

Für unseren Socar-Tankstellenshop suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung folgende Mitarbeiterin:

Teilzeitverkäuferin 20-50%
im Stundenlohn

Für CONTACT Arbeit in Biel suchen wir
einen/eine

Leiter-in, 80 %

Anforderungen
• Sie sind eine gepflegte Erscheinung
• Sie sind kommunikativ und haben Freude am Kundenkontakt
• Sie sind bereit am Wochenende zu arbeiten und Frühschichter1 sowie Spatschichten wahrenél der Woche zu
übernehmen
• Sie sind verantwortungsbewusst, belastbar, mobil und
flexibel
• Sie sprechen fliesseml Deutsch und Franzönsisch
• Sie sind eine frôhliehe, posifü1e und spontane Persönlichkeit

Pour CONTACT Travail à Bienne nous
recherchons un-e

Haben wir Ihr lnteresse geweckt? Dann senden Sie Ihr kom
plettes Bewerbungsdossier mit Foto an folgende Adresse:

et un-e

Dienstleistungscenter
Orpundgarage Biel AG
Postfach 908, 2501 Biel/Bienne
oder per E-Mail: personal@orpundgarage.ch

und einen/eine

Maler-in, 80 %
Mehr Informationen finden Sie auf
www.contact-suchthilfe.ch.

responsable, 80 %
peintre, 80 %
Plus d’informations sous
www.contact-aideaddiction.ch.
Gesucht ab 1.5.2019

Hauswartin / Hauswart ca. 40%

Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour date à convenir un

IMPRIMEUR OFFSET (CFC) 100 %

SUR PRESSE HEIDELBERG XL 75 8 COULEURS + VERNIS

PROFIL SOUHAITÉ :

• Age 25-45 ans
• Poste s’adressant à des personnes aimant
prendre des responsabilités
• Soigneux et rigoureux
• Connaissances des machines Heidelberg
de dernière génération
NOUS OFFRONS :

•
•
•
•

IN FLAGRANTI

■ Immobilien ■ Immobiliers

Horaire en équipes
Place stable
Equipements modernes
Environnement de travail agréable
Nous attendons votre candidature à :

IMPRIMERIE BAILLOD SA | CP 266 | 2022 BEVAIX

Das Aufgabengebiet umfasst:
- Reinigungsarbeiten
- Betreuung technischer Anlagen
- Gartenunterhalt
- Ausführung von Kleinreparaturen
- Leuchtmittelersatz
- Winterdienst
- Beseitigung oder Meldung bestehender
Mängel einer Liegenschaft
Anforderungen:
- Abgeschlossene Ausbildung oder
langjährige Erfahrung im Bereich 		
Hauswartung/Reinigung
- Handwerkliches und technisches 		
Fachwissen
- Sicherer und qualifizierter Umgang
mit Mietern, Verwaltern und 		
Eigentümern
- Eigenständiges und zuverlässiges 		
Arbeiten
- Gepflegtes Äusseres
- Deutsch und Französisch Kenntnisse
- Führerscheinklasse B
Bewerbung an:
Areale Facility Managemt GmbH
Reitschulstrasse 1
2502 Biel
info@arealefacility.ch

Die Roth Gerüste AG sucht per sofort oder nach Vereinbarung

Gerüstbauer
Spezialgerüst (m / w)
100 %, Niederlassung Frauenfeld und Lyss

Als Gerüstbauer der Roth Gerüste AG verkörpern Sie den Marktleader. Sie sind zuverlässig, einsatzfreudig und
teamfähig, zwischen 20 und 40 Jahre jung, körperlich fit und schwindelfrei. Sie verfügen idealerweise über eine
abgeschlossene Ausbildung als Gerüstbauer oder einige Jahre Erfahrung im Gerüstbau. Wir bieten abwechslungsreiche Projekte, sympathische Teams und eine gründliche Einarbeitung.

Ihre Aufgaben

Ihre Kompetenzen

• Baustelle einrichten und absichern
• Flächengerüste, Brücken, Notdächer,
Passerellen, Spezialkonstruktionen und
Bühnen-/ Tribünen montieren und demontieren,
aussteifen und verankern
• Arbeits-, Schutzgerüste, Traggerüste errichten
• Lasten anschlagen, Hebezeug und Aufzüge
bedienen

• Handwerkliche Grundausbildung und Erfahrung
im Baugewerbe, Zimmermann oder
Gerüstbauer
• Führerschein Kat. B, LKW C/E und SUVAStaplerausweis erwünscht
• Gute Deutschkenntnisse
• Kooperationsfähigkeit mit Auftraggebern,
Bauherren, Lieferanten und Verbänden
• Hohe Flexibilität und Bereitschaft für Montagen

Roth Gerüste AG im Überblick
Über 600 Mitarbeitende, 20 Standorte, 2 ISO-Zertifizierungen, ein tolles Arbeitsklima und überdurchschnittliche
Zusatzleistungen machen uns gesamtschweizerisch zum führenden Anbieter von Gerüstdienstleistungen.
Unsere Spezialisten bringen das Fachwissen für den gesamten Gerüstbau mit und werden permanent aus- und
weitergebildet.
Sind Sie dabei, wenn Schönes entsteht?
Frau Madlen Kläger, HR Fachfrau, erteilt Ihnen gerne weitere Auskünfte.
Tel. 052 748 04 04, madlen.klaeger@rothgerueste.ch, rothgerueste.ch
Roth Gerüste AG, Schaffhauserstrasse 56, 8500 Frauenfeld

IHRE REGIONALEN

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

Nettoyage exclusif

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

coiffure chez beatrice
Untergässli 7

2502 Biel

032 322 32 31

Silbergasse 11 • 2502 Biel-Bienne • Tel. 032 322 00 40

Service Biel GmbH
Malerei-Gipserei Daniel Tellenbach

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

Isabellenweg 15
Postfach 191, 2501 Biel
Tel.
032 381 14 19
Nat.
079 631 93 78
Fax
032 381 52 02

Votre magasin de produits spécialisés à Bienne

Jano Hair Diffusion
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 323 48 68
contact@janohair.ch

mail@bauservicebiel.ch
www.bauservicebiel.ch

Sie finden
› Das Produkt, das Sie für die
Schönheit Ihrer Haare brauchen

› Diverse Produkte für die
Schönheit des Körpers:
Haarentfernung und mehr
› Le produit qu’il vous faut pour la
beauté de vos cheveux
› Eine grosse Auswahl an Zubehör:

Vous trouverez:

› Divers produits esthétiques pour
la beauté du corps: épilation et
autres

Haarglätter, Haarschneider,
Lockenstab usw.

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

PASSION OUTDOOR | EXPERT PRODUITS POUR CHIENS | PRODUITS ÉCOLOGIQUES | INNOVATIF
Euro Active Sports | 032 331 55 43

Ici nous vendons tous les produits professionnels
pour soigner vos cheveux

www.janohair.ch

Vos magasins
RÉGIONAUX SPÉCIALISÉS
ACTION DE PRINTEMPS
FRÜHLINGSAKTION

Infos und Adressen:
0848 559 111
oder www.fust.ch

4.–20. 4. 2019
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Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

111.–
statt 149.–

-25%

Preisbeispiel: Avène Body Balsam 250 ml Fr. 19.10 statt Fr. 23.90

*Mehr Infos unter www.fust.ch

20 %

DE RABAIS
RABATT

Lengnau Bürenstrasse 1

Pixie XN3005 titan

sur de nombreux articles de cosmétique

Exemple de prix : Avène baume fondant hydratant Fr. 19.10 au lieu de Fr. 23.90

auf vielen Kosmetika

Biel/Bienne General-Dufour-Strasse 4
Biel/Bienne Zentralstrasse 45 | www.geno.ch

Nespresso

®

• Mengenprogrammierung Art. Nr. 345666

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

399.–
statt 549.–

-27%

Roomba 896

Robotersauger
• Funktioniert auf
Parkettboden und Teppichen Art. Nr. 345829

299.90
Tiefpreisgarantie

H/B/T: 87.2 x 61.8
x 64.4 cm

TF 111

Gefrierschrank
• 98 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 107548
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GESUNDHEIT SANTÉ

CHOLESTERIN

Zu viel ist Gift
Ein zu hoher Cholesterinwert kann tückisch
sein, weil Betroffene (vorerst) keine
negativen Symptome feststellen.
«Alle Dinge sind Gift, und
VON
ANDRÉ nichts ist ohne Gift. Allein die
JABERG Dosis macht, dass ein Ding kein
Gift ist.» Was Paracelsus bereits
im 16. Jahrhundert erkannte,
hat auch fünfhundert Jahre
später seine Gültigkeit: Zu viel
tierisches Fett, zu viel Alkohol
oder zu viel Stress können sich
negativ auf den Cholesterinspiegel auswirken und zu gesundheitlichen Problemen führen.

Eigenproduktion. Choles-

terin ist per se nichts Negatives,
sondern vielmehr die Ausgangssubstanz zur Herstellung von
Gallensäuren, Hormonen und
Vitamin D (Umwandlung von
Cholesterin in der Haut mit
Hilfe der ultravioletten Sonnenstrahlen). Und weil der Mensch
Cholesterin benötigt, wird es
nahrungsunabhängig in den
Körperzellen selbst hergestellt
(Quelle: Worm, «Das Cholesterin Kompendium», 1990).
Apothekerin Daniela Friedli
von der Bahnhof Apotheke Lyss
AG in Lyss: «Ein zu hoher LDLund ein tiefer HDL-Spiegel fördert die Arteriosklerose, welche
Ursache von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist.» Ein zu hoher
Cholesterinwert kann also zu
einem Herzinfarkt führen. Beim
HDL-Wert handelt es sich um
das sogenannt gute Cholesterin. HDL entnimmt Cholesterin
aus dem Gewebe und dem Blut-

strom und führt es zur Leber
zurück.
Das LDL hingegen ist das sogenannt schlechte Cholesterin:
Fette, also beispielsweise Cholesterin, sind weder in Wasser
noch in Blut löslich. Um sie zu
einzelnen Körperregionen zu
transportieren, werden die Fette
im Blut an Eiweisskörper gebunden. Mangelt es an Rezeptoren
im Gewebe für LDL oder sind
die Fettzellen überfüllt, wird das
Cholesterin in der Peripherie
nicht aufgenommen und lagert
sich stattdessen an den Gefässwänden ab.

Test. Apothekerin Daniela
Friedli rät, den Cholesterin-Wert
regelmässig bestimmen zu lassen. Interessierte können diesen
Test in der Apotheke vornehmen lassen. Bei Daniela Friedli in
der Bahnhof-Apotheke ist keine
Voranmeldung nötig. Von den
Regiopharm-Apotheken wird der
Test auch in der Schloss-Apotheke in Nidau und der Apotheke
Dr. Hysek in Biel durchgeführt.
Daniela Friedli: «Über 50-Jährigen empfehle ich, den Cholesterin-Spiegel alle zwei Jahre
bestimmen zu lassen.» Ist der
Wert zu hoch, so empfiehlt
sie – je nachdem – eine jährliche Prüfung. Ist der Cholesterin-Spiegel sehr hoch, sollte
ein Arzt konsultiert werden. Die
Lysser Apothekerin rät vor allem

Daniela Friedli,
Bahnhof Apotheke Lyss AG,
Lyss

NEWS

«Wer über 50 Jahre alt ist,
sollte den Cholesterin-Wert
regelmässig überprüfen
lassen. Den Wert kann man
heute unkompliziert in der
Apotheke feststellen lassen.
Um einem zu hohen Wert
vorzubeugen, sollte man
nicht rauchen und auf Bewegung und körperliches
Training achten. Auf Fett
muss man nicht verzichten:
In Raps- und Fischöl sind
viele ungesättigte Fettsäuren (Omega 3) vorhanden,
welche sich positiv auf die
Blutfettwerte auswirken.
Auch sollte man auf gesundes Essen – Gemüse, Salate,
Obst, Vollkorn – achten
und auf kalorienreiche
Speisen eher verzichten.»

Dickdarmkrebs ist eine
der häufigsten Krebserkrankungen. Es ist auch eine der
Krebsarten, die im Voraus
erkannt und deren Vorstufen gut behandelt werden
können. Deshalb lohnt sich
die Darmkrebsvorsorge in
einer Apotheke. Die Vorsorgeberatung richtet sich
in erster Linie an gesunde
Menschen zwischen 50
und 75 Jahren, die vorderhand nicht ans Thema
Darmkrebs denken. Ab diesem Alter ist es jedoch Zeit,
in die Darmkrebsvorsorge
zu investieren. In rund
700 Apotheken in der
Schweiz gibt der Apotheker
nach einer ausführlichen
Beratung einen Stuhltest
ab. Der Test kann ohne
grossen Aufwand und
schmerzfrei zuhause
durchgeführt und anschliessend per Post ins
Labor geschickt werden.
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CHOLESTÉROL

À haute dose, un poison
Un taux de cholestérol trop élevé est dangereux, car les personnes touchées ne notent
(momentanément) aucun symptôme négatif.
«Tout est poison et rien n’est
PAR
ANDRÉ sans poison; la dose seule fait
JABERG que quelque chose n’est pas un
poison.» Ce que Paracelse avait
déjà découvert au XVIe siècle
est encore valable cinq cents
ans plus tard: trop de graisses
animales, d’alcool ou de stress
peuvent avoir un effet négatif
sur le taux de cholestérol et entraîner des problèmes de santé.

Production par le corps.

Wer einen
zu hohen
Cholesterin-Wert
hat, sollte
seine
Essgewohnheiten
überdenken.

élevé de LDL et trop bas de
HDL favorise l’artériosclérose,
qui est à l’origine de maladies
cardio-vasculaires.» Un taux
de cholestérol trop élevé peut
aussi entraîner un infarctus du
myocarde. Le HDL est le «bon»
cholestérol. Il retire le cholestérol des tissus et de la circulation
sanguine pour le ramener au
foie.
Le LDL est par contre le
«mauvais» cholestérol. Les
graisses, et donc par exemple
le cholestérol, ne sont solubles
ni dans l’eau, ni dans le sang.
Afin de les rendre transportables
dans les différentes régions du
corps, les graisses du sang sont
liées aux protéines. S’il y a un
déficit en récepteurs du LDL
dans les tissus, ou si les cellules
graisseuses sont surchargées, le
cholestérol n’est pas absorbé en
périphérie et se dépose sur les
parois des vaisseaux.

Le cholestérol n’est pas négatif
en soi, il est en effet une substance de base pour la production
d’acides biliaires, d’hormones
et de vitamine D (conversion
du cholestérol dans la peau à
l’aide des rayons ultraviolets du
soleil). Et parce que l’homme a
besoin de cholestérol, celui-ci
est produit indépendamment de
la nourriture, dans les cellules
du corps elles-mêmes (source:
Worm, «Das Cholesterin Kompendium», 1990).
Daniela Friedli, pharmaTest. Daniela Friedli concienne à la Bahnhof Apotheke seille de faire régulièrement
Lyss AG à Lyss: « Un taux trop doser son taux de cholestérol.
Ce test peut être réalisé en pharmacie. Chez Daniela Friedli, à
la Bahnhof-Apotheke, il n’est
Si le taux de chopas nécessaire de prendre
lestérol est trop
rendez-vous au préalable. Ce
élevé, mieux vaut
dosage peut aussi avoir lieu,
se faire conseiller
dans les officines Regiopharm,
sur ses habitudes
à la Schloss-Apotheke de Nidau
alimentaires sans
ainsi qu’à la Pharmacie Dr.
toutefois renonHysek à Bienne.
cer aux graisses.

Daniela Friedli: «Je recommande aux plus de 50 ans de faire
doser leur taux de cholestérol tous
les deux ans.» Si le taux est un peu
trop élevé, un contrôle annuel est,
selon les cas, recommandé. Et si le
taux de cholestérol est très élevé,
il faut consulter un médecin. La
pharmacienne de Lyss recommande avant tout un contrôle régulier du cholestérol aux patients
qui sont, par exemple, atteints
d’hypertension ou de diabète.
Dans des cas de peu de gravité,
et donc avec des taux plus bas,
la pharmacienne s’informe sur
les habitudes alimentaires et les
pratiques durant les loisirs (sport,
exercice physique) des personnes
touchées. Et il convient alors de
doser à nouveau le cholestérol
après trois à six mois.
Les graisses sont à la fois des
substances vitales et les nutriments les plus riches en énergie.
Elles exercent de nombreuses
fonctions importantes: en plus
de leur rôle dans le métabolisme,
les graisses forment également
un rembourrage qui protège les
organes vitaux et isole le corps. Un
homme en bonne santé, de poids
normal (70 kg), a environ sept à
dix kilos de graisse, une femme
en bonne santé, de poids normal
(60 kg), a environ 12 à 15 kilos
de graisse. Un excédent favorise
le surpoids et les maladies qui lui
sont associées.
Comme Paracelse l’avait
constaté: trop, c’est du poison.
Mais un poison insidieux: au
début, un taux de cholestérol trop
élevé ne se fait pas remarquer
et n’entraîne aucun dommage
perceptible.
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

DER RAT LE CONSEIL

Patienten, die beispielsweise
unter zu hohem Blutdruck oder
Diabetes leiden, die regelmässige
Überprüfung des Cholesterins.
Bei weniger gravierenden Fällen und entsprechend tieferem
Wert klärt die Apothekerin etwa
Essgewohnheiten und Freizeitverhalten (Sport, Bewegung) der
betreffenden Personen ab. Nach
drei bis sechs Monaten sollten
diese den Cholesterin-Wert erneut bestimmen lassen.
Fett ist der energiereichste
Nährstoff und lebensnotwendig.
Fett hat viele wichtige Aufgaben:
Neben der Funktion im Stoffwechsel bildet Fett auch Polster,
um damit lebenswichtige Organe
zu schützen und den Körper zu
isolieren. Ein gesunder, normalgewichtiger Mann (70 kg) hat
sieben bis zehn Kilogramm Fett,
eine gesunde, normal gewichtige
Frau (60 kg) hat zirka 12 bis 15
Kilogramm Körperfett. Zu viel
davon begünstigt Übergewicht
und damit verbundene Folgekrankheiten.
Wie von Paracelsus festgehalten: zu viel ist Gift. Das Perfide
ist: Einen zu hohen Cholesterin-Wert merkt man am Anfang
nicht – er schmerzt nicht und
führt auch zu keinen wahrnehmbaren Beeinträchtigungen. n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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«Dès l’âge de 50 ans, il
faudrait faire contrôler
régulièrement son taux de
cholestérol. Cela peut maintenant avoir lieu de manière
simple en pharmacie. Afin de
prévenir un taux de cholestérol trop élevé, il faut éviter de
fumer et veiller à faire beaucoup d’exercice physique.
Il ne faut pas renoncer aux
graisses. Les huiles de colza
et de poisson contiennent
beaucoup d’acides gras
insaturés (omégas 3), qui
exercent une action positive sur le taux sanguin des
graisses. Il faut en outre manger sainement – légumes,
salades, fruits, céréales complètes – et renoncer aux mets
trop caloriques.»

Le cancer du côlon est l’une
des maladies cancéreuses les
plus fréquentes. C’est aussi
l’un des cancers qui peut
être précocement détecté et
dont les stades préliminaires
peuvent être efficacement
traités. C’est la raison pour
laquelle le dépistage du cancer colorectal en pharmacie
se justifie. Le conseil et le
dépistage s’adressent en priorité aux personnes en bonne
santé, âgées de 50 et 75 ans
et qui ne pensent pas pour
l’instant au cancer colorectal.
Dès cet âge, il est toutefois
temps d’investir dans le dépistage du cancer du côlon.
Dans environ 700 pharmacies du Suisse, après un
entretien de conseil détaillé,
le pharmacien peut remettre
un kit d’analyse des selles.
Le test se réalise à domicile,
il est simple et indolore.
Ensuite, il suffit de l’envoyer
au laboratoire par la poste.

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.
UNSERE KUNDENKARTE
Treue Kunden werden bei uns belohnt.
Bei jedem Einkauf ab 20 Franken oder beim
Bezug von rezeptpflichtigen Medikamenten
schenken wir Ihnen einen RegioPharm Treuepunkt. Bereits mit 10 gesammelten Punkten
ist Ihre Kundenkarte beim nächsten Einkauf
5 Franken wert. Oder Sie lassen sich dafür
gratis Ihren Blutdruck messen.

CARTE CLIENT
Chez nous, les clients fidèles sont
récompensés. Lors de chaque achat d’un
montant de 20 francs et plus, ou lors du
retrait de médicaments sur ordonnance,
nous vous offrons un point de fidélité
RegioPharm. Après avoir collecté 10 points,
votre carte vaut déjà 5 francs lors d’un
prochain achat. Ou vous permet de vous
faire gratuitement mesurer la pression.

www.regiopharm.ch

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

RP_Gesundheits-Kundenkarte_11_2018.indd 1

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Apotheke Dr. Hysek
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG
Brüggmoos-Apotheke
Arnold Dominik

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Daniela Friedli (Verwaltung)

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

29.11.18
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Huggies
Dry Nites

Penaten
Feuchttücher

Girl oder Boy,
Gr. 3-5 10er-Pack,
Gr. 4-7 10er-Pack,
Gr. 8-15 9er-Pack

14.95

je

leich
Konkurrenzverg

7.

95

52.80

leich
Konkurrenzverg

je 12 x 56
Tücher

12.80

Gaultier

Scholl

Scandal, Femme,
EdP Vapo
50 ml

24.95

div. Artikel

leich
Konkurrenzverg

49.

9.

95

je Gerät +
Nachfüller

4.

98.

leich
Konkurrenzverg

Langkornreis 10 Min.

2.90
je 246 g

statt

2,5 kg

23.95
leich
Konkurrenzverg

38.50

GENUSS ZUM COOLEN PREIS
XXL Pouletschnitzel

Rindfleischsalami

7.95
14.90

75 ml

je

Suttero

4.75

Uncle Ben’s

13.50

je 2 Stück

überzogen mit Milch- oder weisser Schokolade

2.

leich
Konkurrenzverg

19.90

je Paar

50

7.

95

leich
Konkurrenzverg

7.95

90

Classic, 220 g

9.

95

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

Oreo

75 ml

95

69.

Gr. 3: 116 Stück, Gr. 4+: 94 Stück, Gr. 5+: 84 Stück,
Gr. 6: 78 Stück oder Gr. 7: 72 Stück

leich
Konkurrenzverg

90

90

Pampers Baby Dry

5.95

Chicco d’Oro

Nesquik

Tradition, Bohnen

paniert, 2 x 250 g
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La vie qui murmure

Das Simon Gerber & Sophie Noir Trio spielt im CCL von St. Immer,
ihr Soul und Rhythm’n’Blues lässt die Herzen höher schlagen.

Je veux sentir le souffle du vent
(…) ouvre la fenêtre, je veux
entendre la vie qui murmure.
(Ich will den Atem des Windes
spüren (…) öffne das Fenster,
ich will hören, wie das Leben
flüstert.)
Die Musik wird angetrieben
von Kambers Schlagzeugbeats
an, dem tragenden Bass von
Noir und den kernigen Riffs
von Gerber.

Hungers Bassist. Gerber,

Privatleben hat er drei Kinder im Alter zwischen fünf
und 15 Jahren, mit denen er
viel Zeit verbringt. «Früher
war ich oft auf Tournee und
somit häufig abwesend, das
war nicht immer einfach.
Diesen Lebensstil führte ich
jedoch in Absprache mit meiner Frau.» Das zeige, dass er
einerseits die Musik und die
damit verbundenen Auftritte
sehr möge. «Und doch verbindet mich mit Sophie Noir
eine emotionale Beziehung,
die fast telepathisch ist, es ist
magisch. Ich brauchte aber
schon eine gewisse Zeit, um
wieder ins ‚normale’ Leben
einzutauchen», räumt er ein.
Die Musik von Simon Gerber & Sophie Noir Trio kehrt
zurück zum Basisinstinkt, ein
Rhythmus, der wie das Herz
schlägt. « Meine ersten Liebschaften, meine ersten grossen
musikalischen Emotionen, das
waren Soul und Rhythm’n’
Blues. Es ist eine Rückkehr zur
Essenz des Klangs. Die Leute
sagen uns: Wir haben fast vergessen, dass es das noch gibt.»

41, ist Sänger, Gitarrist und
Bassist. Er wurde in Biel geHeiser. Seine kratzige und
boren und wuchs in Tramelan heisere Stimme ist getränkt
auf. Nach einem Seitensprung von Blues und passt perfekt
ans Lehrerseminar, belegte er zu Sophie Noir. «Es ist ein
professionelle Lehrgänge an
der Montreux Jazz School. Zu
Beginn war er im Jazz unterwegs, danach wendete er sich
dem Chanson zu, begleitet von
Bel Hubert und Sarclo. In dieser
Zeit wurden vier Alben eingespielt, darunter «A cinq heures
de la mer» (2004) und «Vent
d’Est» (2014). Von 2009 bis
2017 war er Bassist von Sophie
Hunger.
«Ich bin gern Musiker, ich
begleite oft und halte mich
eher im Hintergrund, eine
Rolle, in der ich mich wohl
fühle», berichtet Gerber.
«Hätte ich nur einen musikalischen Horizont, würde mich
das ziemlich traurig machen.
Mit dem Trio kehre ich zum
Chanson zurück, ein grosser
Teil unseres Repertoires ist
französisch.»

Glück und wurde nicht abgesprochen.» Seine Musik
erinnert an einen Holzfäller,
der auf einer Wiese im Jura
eine Tanne fällt: rau, einfach,
grosszügig. «Das passt gut zu
mir und ist so wie die Menschen in diesem Landesteil
sind, rau und poetisch.»
Gerber verweist aber auch
auf seine Bieler Herkunft.
«Ich gehöre zu diesem zweisprachigen Schnittpunkt
und der damit verbundenen
Musikkultur. Diese ist notgedrungen offener und breiter.
Ich liebe die Geschichte von
Biels Arbeiterklasse, die sich
heute in der alternativen Kultur fortsetzt.» Man fühlt sich
in die gute alte Zeit zurück
versetzt, als Otis Reding am
Dock sass und die Wellen des
Meeres betrachtete.
n

Simon Gerber & Sophie Noir trio «Ouvre la fenêtre»
pour entendre battre le cœur de la soul et du rhythm’n’blues
au CCL de Saint-Imier.
PAR
Rude, simple, poétique à
THIERRY l’image de l’Arc jurassien qui
LUTERBACHER l’a vu grandir. La musique et
les paroles de Simon Gerber
battent le cœur de la soul et
du rhythm’n’blues avec juste
ce qu’il faut de rocaille dans
la voix pour laisser le bon
temps rouler.
Simon Gerber & Sophie
Noir trio (complété par le batteur Claude Kamber), créé en
2017 à l’occasion d’une résidence au Cully Jazz Festival,
«Ouvre la fenêtre» comme le
raconte un de leurs morceaux.

Simon Gerber & Sophie
Noir Trio im Centre de
Culture & de Loisirs
(CCL) St. Immer im Rahmen von «jeudiLIVE»;
Donnerstag, 11. April
2019, Türöffnung & Bar:
19 Uhr 30; Konzerte: 20 Uhr.
Ein Album soll Ende 2019
erscheinen.
www.ccl-sti.ch

Je veux sentir le souffle
du vent (…) ouvre la fenêtre,
je veux entendre la vie
qui murmure.
Une musique frappée
par le rythme cardiaque de
Claude Kamber, la basse tribale de Sophie Noir, les riffs
rugueux de Simon Gerber.

Bassiste. Le chanteur, guitariste, bassiste de 41 ans, né à
Bienne, a passé son enfance à
Tramelan. Après une infidélité
à la musique à l’École normale,
il suit les cours des classes professionnelles de la Montreux

Jazz School. Très jazzy à ses
débuts, il virevolte ensuite
dans la chanson française en
compagnie du Bel Hubert et
de Sarclo. Une période ponctuée par quatre albums dont «À
cinq heures de la mer» (2004)
et «Vent d’Est» (2014). Il a été
le bassiste de Sophie Hunger
depuis 2009 jusqu’à fin 2017.
«J’aime être musicien,
j’aime accompagner, j’aime être
derrière, un rôle dans lequel je
me sens tout à fait bien. Si je devais vivre sous un seul horizon
musical, je serais assez triste.
Avec le trio, je reviens un peu à
la chanson, puisque une bonne
partie de notre répertoire est
écrite en français.

j’aime profondément la musique
et la scène. Il y a avec Sophie
Noir une communion émotionnelle presque télépathique, c’est
magique. Alors redescendre de
là et rejoindre la vie, entre guillemets normale, c’est quelque
chose que j’ai mis du temps à
apprendre», avoue-t-il.
Il y a dans la musique du
Simon Gerber & Sophie Noir trio
un retour vers l’instinct basique,
un rythme qui frappe comme un
cœur. «Mes premières amours,
mes premières grandes émotions
musicales, c’était ça, la soul et le
rhythm’n’blues. C’est un retour
à l’essence du son. Les gens nous
disent: on avait presque oublié
que ça existait.»

Instinct basique. Le musicien continue à prendre son
plaisir en se faufilant d’un son
à l’autre; quant à l’homme, père
de trois filles entre 5 et 15 ans,
il passe maintenant beaucoup
plus de temps avec ses enfants.
«Avant, je partais régulièrement
en tournée et j’étais donc souvent absent de la maison, ce qui
n’est pas toujours facile. C’était
un choix de vie pas évident que
j’ai pris en accord avec mon
épouse. Cela dit, il est vrai que

Éraillée. Sa voix un rien
éraillée et rauque trouve sa
place dans la tanière du blues
encanaillé, elle se marie parfaitement bien à celle de Sophie
Noir. «C’est une chance, ce
n’était pas joué d’avance.»
Sa musique a quelque
chose du bûcheron qui cogne
un sapin sur un pré jurassien,
une rudesse, une simplicité,
une générosité qui, dit-il «me
va tellement bien, autant les
gens qui font ce coin de pays
que les paysages aussi rudes
que poétiques.»
Il revendique pareillement
son origine biennoise. «J’appartiens à ce croisement bilingue
et à la culture musicale qui y
est liée. Elle est forcément plus
ouverte et plus large. J’aime
son histoire ouvrière et celle
que Bienne continue à entretenir avec la marge et la culture
alternative.»
On se croit revenu au temps
béni où Otis Reding était assis
sur le dock et regardait le roulement de la marée.
n

Simon Gerber lebt
für und mit Soul und
Rhytm'n'Blues.
Simon Gerber:
revendique son origine
biennoise: «J'appartiens à ce croisement
bilingue et à la culture
musicale qui y est liée.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Rau, simpel und poetisch
wie der Jura, wo er aufgewachsen ist. In Musik und Texte
von Simon Gerber pocht das
Herz von Soul und Rhythm’n’
Blues, untermalt von seiner
kernigen Stimme verfliegt die
Zeit im Nu. Das Simon Gerber
& Sophie Noir Trio (vervollständigt durch Schlagzeuger
Claude Kamber) wurde 2017
gegründet bei einem Aufenthalt am Cully Jazz Festival,
ganz im Sinne von «Ouvre
la fenêtre», wie eines ihrer
Stücke heisst.
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Wenn das Leben murmelt
VON
THIERRY
LUTERBACHER
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Basisinstinkt. Der Musiker wechselt gern von einem
Musikstil zum andern. Im

Simon Gerber & Sophie Noir
trio au Centre de Culture &
de Loisirs (CCL) Saint-Imier
dans le cadre des «jeudiLIVE»; jeudi 11 avril 2019,
portes & bar: 19 heures 30;
concerts: 20 heures.
Un album est prévu pour
fin 2019. www.ccl-sti.ch

PHOTOS: Z.V.G.

TIPPS TUYAUX

Bourg Konzerte: La Voirie: Der
Andrew Bond einzige Ort

�

«Musik ist für mich eine
Art Muttersprache der
Seele», sagt Singer-Songwriter
Andrew Bond. «Deswegen
plädiere ich für Musik als
Breitensport». Andrew Bond
zählt heute mit über 700 000
verkauften Tonträgern zu
den erfolgreichsten Kinderliedermachern und Musikern
der Schweiz. Auch wenn ihn
manche Erwachsene kaum
kennen: Die Kids kennen
und singen seine Lieder dafür
in- und auswendig. In vielen
Familienstuben, Kindergärten
und Schulzimmern ertönen
seine munter getexteten und
melodiösen Kompositionen.
Stadttheater Biel, Sonntag, 7.
April, 11 Uhr.
HUA

�

Zwei junge Männer
reisen Anfang des 19.
Jahrhunderts ins sagenumwobene Timbuktu. Der Schotte
Laing reist als Repräsentant
einer Supermacht durch die
Sahara, der Franzose Caillié
durchquert auf eigene Faust
Guinea und Mali. Das fremde
Land ist unberechenbar, ihre
gegensätzlichen Überlebensstrategien erweisen sich als
unzureichend. Wie erleben
sie ihren Weg und was werden sie vorfinden? Ariane
Gaffron und Stefan Liebermann haben eine virtuose Erzähl-, Lese- und Spielfassung
des packenden Textes von
Thomas Stangl entwickelt.
Martin Hägler schafft mit

instrumentalen Eigenbauten
einen ureigenen Klangraum.
Die drei Teile sind am Stück
oder einzeln besuchbar.
La Voirie, Biel; Sonntag,
7. April. 14 Uhr: Teil 1. Tripolis-Cambaya; 16 Uhr:
Teil 2. Tiémé-InSalah-DjenneBlad Sidi Mohammed;
18 Uhr: Teil 3. Timbuktu.HUA

Saal Farel:
Junge Meister

�

Die Konzertsaison der
Reihe «REVELATIONSJEUNES MAITRES» schliesst
mit einem Highlight ab: Der
französische Pianist Adam
Laloum gehört inzwischen zu
den Spitzenpianisten in Europa, vorab wegen seinen Interpretationen von Schubert,
Schumann, Brahms, Debussy
und Ravel. Die koreanische
Violinistin Mi-Sa Yang ist in
Japan geboren und aufgewachsen. Nach ihrem Konzertdiplom studierte sie Kam-

mermusik am Conservatoire
National Supérieur von Paris.
Sie errang mehrere internationale Preise. Das Duo präsentiert ein neues Programm mit
der Sonate G-Dur von Maurice Ravel, dem Divertimento
(aus dem Ballett «Le baiser de
la fée») von Igor Strawinsky
und der grossen Fantasie in
C-Dur von Franz Schubert.
Saal Farel, Biel: Dienstag,
9. April 2019, 19.30 Uhr.
Reservationen unter e-mail:
d.p.andres@bluewin.ch HUA

I Muvrini

�

Les chanteurs corses reviennent à Moutier où
ils cultivent des liens d'amitié, à la patinoire, dimanche
à 16 heures 30. Le groupe
des frères Bernardini chante
ses messages lumineux dans
son nouveau spectacle,
«L'envol des lucioles». Le
message est simple: «Ne laissons pas l'obscurité gagner
sur la lumière. Il fait sombre,

dit la peur. La nuit brille dit
le courage.» A l'heure où
paraissent ces lignes, le spectacle affichera probablement
RJ
complet.

Traces

�

Jeudi et vendredi à
20 heures, le Musée
jurassien des Arts de Moutier
accueille Traces, création de
la Cie Bin°oculaire, un spectacle tissé par la musicienne
Manon Pierrehumbert
autour de la puissante beauté
des mots d'Agota Kristof. Un
parcours jalonné de tableaux
vivants au sein d'un espace
d'exposition. Une histoire
d'amour, de mort, pour
raconter des histoires de vie.
RJ
Dès 12 ans.

Dialogues
d'exilés

L'Horée

�

Samedi à 20 heures
30, le Café-théâtre de
Midi, Théâtre!, samedi la Tour de Rive à La Neuà 12 heures 15 dans le veville accueille L'Horée:
foyer de Nebia Bienne, avec Fanny Anderegg et Vincent
Membrez expériment un
«Dialogues d'exilés» de Bernouvel univers musical dans
tolt Brecht par la Cie Trois
un duo électro-acoustique
Petits Points. Deux Allemêlant voix, piano, claviers
mands réfugiés à Helsinki
pendant la Seconde Guerre, électroniques et loopers. Des
des «exilés», un ouvrier et un histoires, des poèmes, chanphysicien refont le monde au tés en français, s’enroulent et
buffet de la gare. Autour de
se déroulent sur un tapis de
bières, du cigare à la condiboucles vocales. En première
partie, le groupe Sinamon
tion des grands héros, ils
traverseront les thèmes pour qui propose une musique intègre et innovante servie par
offrir une vision piquante
quatre musiciens passionet pertinente de l’époque.
nés, Morgane Gallay, Lionel
Brecht écrit cet essai alors
que lui même est réfugié à
Friedli, Elisabeth Hoppe et
Helsinki. Une analyse fine et Cyprien Rochat. Jazz, pop et
parfois désabusée.
RJ chansons s'entremêlent. RJ

�
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NOIR & BLANC

HOMMAGE À BRUNO GANZ

22/03 – 23/04/2019

Denis Vipret
Magnétiseur - guérisseur
Consultation sur rdv:

11 avril 2019
Hôtel Florida
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNzY2NwUArmpZjg8AAAA=</wm>

Aarweg 25 - 2557 Studen bei Bienne
Prise de rdv au : 079 382 6 382
ou sur le site
<wm>10CB3DOw6DQAwFwBN59bz-Li4RHUoR5QJkIXXuXyEx0ux7WcNz3V6f7V0McBBCJKy6ZGMuNmsDXlCMDs4FKWDtsJr2zWMeIFE3UlxOg_Ok0HG56MzwbP_zdwNjEwMVaQAAAA==</wm>

KAUFE AUTOS,
Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile & LKW
• Barzahlung
(Mo - So)
079 777 97 79

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

efe in

ri
Pakete und B

rich
tunden in Zü

2S

92 CHF

Nouveaux produits naturels visibles

Steuererklärung
sehr kostengünstig bei Ihnen zu
Hause aus.
Telefon 079 227 65 27

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

sur le site: www.vipret.ch

3 TAGE IN QUIBERON

Emily Atef, D 2018, 115’, D,F/d,f
Fr/Ve
Di/Ma

5. April / 5 avril
9. April / 9 avril

20h30
17h30

AU S S T E L LU N G
Herzlich WILLKOMMEN

FRANTZ

François Ozon, F/D 2016, 113’, D,F/d,f
Sa/Sa
So/Di

6. April / 6 avril
7. April / 7 avril

17h30
20h30

Profitieren Sie von unseren Ausstellungsaktionen.
n
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n
i
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Super F ktion
-A
Leasing

THE RAFT (FLOTTEN)

Marcus Lindeen, Schweden 2018, 98’, Ov/d,f
Sa/Sa
Mo/Lu

6. April / 6 avril
8. April / 8 avril

20h30
18h00

Ö

SHIRAZ

Franz Osten, Indien 1928, 106’, stumm/muet/d,f
So/Di
Mo/Lu

7. April / 7 avril
8. April / 8 avril
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Wir jubilieren Sie proﬁtieren

40 JAHRE GAUTSCHI
Dessous + Mode

10h30
20h30

Jubiläumsapéro 4. 5. und 6. April 2019
Wir danken Ihnen für ihre Treue

COLD WAR (ZIMNA WOJNA)

Pawel Pawilkowski, Polen/F/GB 2018, 88’, Ov/d,f
So/Di

7. April / 7 avril

Bon Fr. 40.-

18h00

Auf Ihren Besuch freuen wir uns!
LETO

Kirill Serebrennikov, Russland/F, 129’, Ov/d,f
Di/Ma

9. April / 9 avril

20h30

Mehr zu den Filmen /
Infos sur les films:
w w w.filmpodiumbiel.ch

Bözingenstrasse 100, 2502 Biel-Bienne
032 341 55 66 www.ahg-cars.ch

bei einem Einkauf ab Fr. 240.- Gültig bis 30. April 2019
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Anlässlich des «First Friday» sorgt «The Vintage
Ameripolitan Band» diesen Freitag ab
21 Uhr 30 für Stimmung im «Scat Club» in Biel.
Seit bald 25 Jahren tritt das Trio, bestehend aus
Charly Ferrat, David Ferrat und Patrice Droz, in der
Schweiz und in Frankreich auf. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

4.4.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM ...
l CAFÉ DU COMMERCE, DE PLUS...

«Virgin Bitch», Blues Trash.
21.00.
l FARELHAUS, Saal,
Freitagsakademie mit
«L’amante segreto». 19.30.
l HAUS POUR BIENNE,
«Flûte enchantée», version
avec piano et conteuse.
20.00.

l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne.
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache. 19.00-20.30.

5.4.

FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, «Frankie Safari», Garage Rock.
21.00.
l HAUS POUR BIENNE,
«Flûte enchantée», version
avec piano et conteuse.
20.00.
l LE SINGE, «Yagwud
Sessions». 20.30.
l BELLMUND, La Prairie, junge Talente der
Musikschule Biel. «Bühne
frei für junge Talente».
19.00.
l CORMORET, Salon de
Musique, «Le moment
musical», un voyage à la
découverte du monde de
l’Orgue. 17.00-19.00.
l NIDAU, Kreuz,
«Schertenlaib & Jegerlehner» mit neuem Programm: Textur. 20.30.
(Ausverkauft).
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Erb Vatcher Duo».
20.00.
l VINELZ, Alte Landi,
«ME and MOBI», Elektro
Grunge. 20.00.

6.4.

l LA VOIRIE, «Le son du
vent», Jazz fusion. 20.30.
l LITERATURCAFÉ,
«Philipp Läng», Klängbus.
18.00, danach alle 40
Minuten.
l SCAT CLUB, «The Vintage Ameripolitan Band».
21.30.
l STADTKIRCHE, im
Rahmen des First Friday
«Musik für Gesang und
Orgel». Gesangsklasse
von Karine Lavorel; Orgelklasse von Pascale van
Coppenolle. 20.15.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, «The Bowler
Hats». 20.30-23.00.
l LYSS, KUFA Halle, «SRF
& 8x15», angesagte junge
Musik. 20.15.
l VINELZ, Alte Landi,
«Disco». 21.00.

SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, «Di
Caprese», Atomic Cocktail.
21.00.
l GÄRBI, One Man Band
«La Barbie». Blues, Rock,
Reggae, Punk. 20.00.
l HAUS POUR BIENNE,
«Flûte enchantée», version
avec piano et conteuse.
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l MOUTIER, Musée Jurassien des Arts, «Traces»,
Cie Binooculaire. Théâtre
et musique en espace
d’exposition. 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l LE SINGE, «Funky Sensation», Funk, Soul, Disco.
22.30.

Pour First Friday vendredi, le Scat Club de Bienne
accueille à 21 heures 30 «The Vintage Ameripolitan
Band». Depuis un quart de siècle le trio Charly
Ferrat, David Ferrat et Patrice Droz sillonne les
scènes de Suisse et de France, mais aussi du Texas
avec le légendaire Dale Watson.
l METT, Calvinhaus,
Näh-Café, 13.30-16.00.
l MADRETSCH,
Quartierinfo, «Schenk mir
eine Geschichte» in Arabisch, mit Hedia Lasmer.
15.00.
l TISSOT ARENA, Fussballstadion, Frauenfussball, Schweiz - Finnland.
19.00.

l NEBIA, Junges Theater
Basel, «What We Are
Looking For». Schweizerdeutsch, französisch übertitelt. 20.00.
l MOUTIER, Musée Jurassien des Arts, «Traces»,
Cie Binooculaire. Théâtre
et musique en espace
d’exposition. 20.00.

l LE SINGE, «MF Robots», Funk, Soul, Jazz.
21.00.

l ALTSTADT, First Friday,
www.firstfriday.ch
l BIBLIOTHÈQUE DE
LA VILLE, lecture et
dédicace, Bruno Pellegrino
«Là-bas, août est un mois
d’automne». 19.00.

l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
«L’Horée» et «Sinamon»,
électro-pop. 20.30.
l LYSS, KUFA Club,
«MalleParty (18+)»,
Ballermann, Hits, Charts.
22.00.

l TRAMELAN, église
réformée «Quatuor».
Christian Delafontaine,
Vincent Brunel, Johannes
Rose et Aude Pivôt. 17.00.

THEATER
THÉÂTRE

l INS, INSgeheim,
Kleinkunst-Scheune, «Performance für Säuglinge».
11.00.

l NEBIA, Midi, Théâtre!,
«Dialogues d’exilés». 12.15.
l RENNWEG 26, Utopik
Family, «Karandasch
No 17». 20.00.
l TAVANNES, Royal,
Blake Eduardo avec
«Chuuut». 20.30.

l GRENCHEN, Musigbar,
Spezialkonzert «Rob
Tognoni und Band». 21.00.

KINO CINÉMAS
l BÉVILARD, PALACE
«Choindez - de feu et de fonte», SA: 17.00 en présence
du réalisateur, MA: 20.00.
«Rebelles», JE: 20.00.
«#Females Pleasures», DI: 16.00.
«Mon Bébé», VE: 18.00, SA: 20.30.«US», VE: 20.30,
DI: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Le Merveilleux voyage de Wolkenbruch», VE-DI: 20.30.
«Sibel», DI: 17.30.
«#Females Pleasures», MA: 20.30.
«Us», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Damien veut changer le monde», JE: 20.00, VE: 18.00.
«Dragon Ball super: Broly», VE:20.30. DI: 16.00.
«Le Merveilleux voyage de Wolkenbruch», SA: 17.30,
20.30, DI, LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Depuis Mediapart», VE-DI: 20.00, DI: 17.00.
Relâche le jeudi.
l TAVANNES, ROYAL
«Chamboultout», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Zwingli», SA: 17.00, DI/LU/MA: 20.00.
«Dumbo», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«#Female Pleasure», SA: 18.00, LU: 20.00.
«Zwingli», JE: 20.00, VE: 18.00.
«Gentlemen Cambrioleurs», VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Dragon Ball Super: Broly», SA: 15.00.
«Dumbo», DI: 14.00.
«Mary, Queen of Scots», DI/MA: 20.00.
«L’Incroyable aventure de Bella», ME: 16.00.
«Tanguy, le retour», ME: 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

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 DU BOURG, Restaurant, im Untergeschoss,
Ausstellung Alfredo
Pittis, Illustrationen; Nicolás Ribicic, Fotografien;
Pablo Allenda, Gitarre.
20.00.
l LUDOTHEK, auf dem
«Flohmarkt» vor der
Ludo werden zu sehr
günstigen Preisen aus
dem Sortiment ausgeschiedene Spielsachen
verkauft. 09.00-12.00.
l METT, Quartierinfo,
«Schenk mir eine Geschichte» in Tigrinisch,
mit Sofia Seyoum. 14.3016.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
2. Stock, Märchenzeit
mit Barbara Buchli. 10.0010.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Tamilisch,
mit Thayamathi Manichelvan. 10.00-11.30.

7.4.

l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Shazam!», 3D, DO-MO, MI: 20.15.
«Monsieur Claude 2», DO-MO, MI: 20.15
«Dumbo», 3D, SA/SO: 18.00.
«Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks»,
SA: 18.00.
«Rocca verändert die Welt», SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Shazam!», DO: 20.30.
«Wir», FR, SO-MI: 20.45, SA: 22.00.
«Monsieur Claude 2», FR, SO-MI: 19.00, SA: 20.00.
«Green Book», SA/SO: 16.45.
«Ostwind 4 - Aris Ankunft», MO-MI: 17.00.
«Drachenzähmen leicht gemacht 3», SA/SO: 14.45,
MO-MI: 15.00.
«Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks»,
SA/SO: 13.15, MO-MI: 13.30.
l GRENCHEN, REX
«Shazam!», FR-MI: 20.30.
«Captain Marvel», 3D, SA-MI: 18.15.
«Shazam!», 3D, SA-MI: 15.45.
«Dumbo», SA-MI: 13.45.
Kirche im Kino «Der Sohn der Anderen»,
DO: 19.30 mit anschliessendem Apéro.
l INS, INSKINO
«Being with Animals», DO: 19.30.
«Sibel», FR-SO/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks»,
SA/SO: 14.00.
«Monsieur Claude 2», DO/FR/MO: 18.00, SA/SO: 17.00.
Franz. Orig. mit deutschen Untertiteln, DI/MI: 18.00.
«Shazam!», 3D, DO-MO: 20.30. Engl. Orig. mit
d/f Untertiteln DI/MI: 20.30.
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SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l HAUS POUR BIENNE,
«Flûte enchantée», version
avec piano et conteuse.
18.00.

l LA VOIRIE, «Der
einzige Ort» eine
Erzählung in drei Teilen
für vier Schauspieler
und einen Musiker
nach dem Roman von
Thomas Stangl. 14.00
Teil 1: Tripolis - Cambaya;
16.00 Teil 2: Tiémé - In
Salah - Djenne - Blad Sidi
Mohammed; 18.00 Teil 3:
Timbuktu.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Mohamed
Hamdaoui

Elle s’appelle Roxane Choux. Cette jeune
Française a choisi de poursuivre sa formation de cantatrice à Bienne. Avec la
complicité d’autres membres du Master
Opéra de la Haute école des arts, Roxane
et une de ses amies ont décidé de revisiter le célèbre opéra de Mozart «La Flûte
enchantée» afin de rendre «l’opéra accessible et moderne en allant à la rencontre
d’un public nouveau qui ne connaît pas
forcément ce genre». Raison pour laquelle
ce spectacle inédit aura pour cadre «La
Maison pour Bienne», de jeudi à samedi,
20 heures et dimanche, 18 heures. Roxane
Choux y interprètera le rôle de la première
dame. Entrée libre et collecte.

l SAINT-IMIER, CCL, François Schneider & Laurent
Guenat «Souches». Vernissage: 5.4., 19.00.
ME-VE: 14.00-18.00, SA/DI: 14.00-17.00. Jusqu'au 12 mai.

KONZERTE
CONCERTS

8.4.

MONTAG
LUNDI

l LITERATURCAFÉ,
Montagsbücher «Der
menschliche Makel» von
Philip Roth. 19.30.

9.4.

DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l FARELHAUS, Saal,
Révélation Jeunes Maîtres,
«Mi-Sa Yang & Adam
Laloum», 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Popoch - die Arbeit des
Lebens», Schweizer Erstaufführung. 19.30.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Bruno Kunz, Skulpturen und Glasbilder;
Gabriela Kühnis, Steinskulpturen und Bilder; Vincent
Pierre-Emil Blum, Métal. DO und FR: 17.00-21.00,
SA: 10.00-17.00, SO: 13.00-17.00. Bis 6. April.
l ART-ETAGE, die Kunstschaffenden des atelier nm64
präsentieren Arbeiten zum Thema «Postcards from
Utopia». Andrea Anastasia Wolf, Andreas Becke, Anita
Vozza, Danièle Holder Bianchetti, Stefan Hugentobler,
Susan Mézquita, Sygrid von Gunten, Véronique Zaech.
MI-SA: 14.00-18.00. (17.-20.4. geschlossen). 4. 4., Apéro
mit Kunstschaffenden 18.00-20.00. Bis 26. April.
l B : B, Schule für Gestaltung Biel, «Grandprix Grafik»,
Interne Abschlussarbeit der Grafik Fachklasse und BMAbschlussprüfung Schwerpunktbereich Gestaltung, Kunst,
Kultur. MO-FR: 12.00-17.00. Bis 5. April.
l CAFÉ BAR HASARD, à la Wand, George Thomas
«Cat Sitter». Bis 24. April.
l NMB, Haus Neuhaus, «Erica Pedretti». Bis 16. Juni.

l LYSS, KUFA Club,
«Macbeth Jokerstage mit
Rogers», Punkrock, Post
Hardcore. 19.30.
l VINELZ, Alte Landi,
«Mokos», experimental
Folk. 20.00.

LYSSPO

Seelandhalle Lyss
Handels-, Gewerbe- und Industrieausstellung
vom 4. bis 7. April

CIRCUS ROYAL

Gurzelen
Vom Mittwoch, 3. April bis Sonntag, 7. April gastiert er
auf dem Gurzelen Areal.
MI-SA: 15.00 und 20.00. SO: 11.00 und 15.00.

PROGRAMM
04. 2019

www.lesinge.ch
Do 04.04 20h30 YAGWUD SESSIONS
Dub

BIENNE DUB
ORKESTRA

Fr 05.04 22h30
Finest Funk, Soul,
Disco & Old School

FUNKY SENSATION

Sa 06.04 21h

MF ROBOTS

Fr 12.04 21h

INTERNATIONAL
FEMALE MUSICIANS
COLLECTIVE IFMC

Sa 13.04 21h

EVIL EMPIRE
ORCHESTRA

So 14.04 18h

CARA

Funk, Soul, Jazz
Jazz

Garage Funk,
Psychedelic, Soul Jazz
New Irish Folk

Achtung!

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ELDORADO BAR, Santa Mancilla, Objekte. Vernissage:
6.4., 19.00. Bis 3. Mai.
l AARBERG, AARKultur, Rathauskeller, Denise
Schwander, Aquarelle. Vernissage: 5.4., 19.00.
FR: 18.00-21.00, SA: 10.00-12.00, 14.00-17.00,
SO: 14.00-17.00. Bis 22. April.

MITTWOCH
MERCREDI

l ORVIN, Haus Robert,
«Sommer-Ausstellung».
Besichtigung von Atelier,
Haus und Naturgarten.
Zweisprachige Führungen
um 11.00, 13.00 und 15.00.
Offen von 10.00-17.00.
l TISSOT ARENA, FC
Biel-Bienne - Grasshoppers
Zürich II. 15.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

«Ihr Name ist Roxane Choux. Diese
junge Französin
hat sich für ihre
Ausbildung zur
Opernsängerin
Biel ausgesucht.
Gemeinsam mit anderen Studierenden des Masterstudiums
Oper an der Hochschule der Künste haben
Roxane Choux und eine ihrer Freundinnen entschieden, Mozarts berühmte Oper
‚Die Zauberflöte’ neu zu interpretieren.
Sie wollen ‚die Oper modernisieren und
zugänglich machen für ein neues Publikum, das dieses Genre nicht unbedingt
kennt’. Aus diesem Grund wird das Stück
im ‚Haus pour Bienne’ uraufgeführt: vom
4. bis zum 6. April jeweils um 20 Uhr.
(7. April: 18 Uhr). Sopranistin Choux
besetzt die Rolle der «Ersten Dame». Der
Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.

10.4.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS....

l STADTTHEATER,
Bourgkonzerte, «Andrew
Bond», Kinderkonzert.
11.00-12.30.
l BELLMUND, La Prairie, junge Talente der
Musikschule Biel. «Finale
Concerto». 17.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

Informationen über Veranstaltungen vom 11. bis 17. April 2019 müssen
bis spätestens am Freitag, 5. April, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

@ FIRST FRIDAY

l DOTZIGEN, Büni Galerie, Kurt Schürer, Eisen; Pascal
Vecchi, Holz; Tom Dürst, Stein. DO/FR: 14.00-18.00,
SA: 10.00-16.00. Bis 22. April.
l GALERIE 95, Benjamin Schwander, jeune Suisse, qui
étudie à la Haute école des Arts de Berne.
Titre de l’exposition «unknown spaces».
JE/VE: 18.30-20.00, SA: 11.00-13.00. Jusqu’au 26 avril.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Comquecom, «Une touche
catalane», Grégoire Morel. MA-VE: 13.00-17.00,
SA: 10.00-17.00. Jusq’au 6 avril.
l LYSS, Kultur Mühle, «Zwei Generationen», Basil
Brandenberg, Bilder aus verschiedenen Techniken und
Materialien; Herbert Brandenberg, Hinterglasmalerei.
FR: 18.00-21.00, SA/SO: 14.00-17.00. Bis 7. April.
l MOUTIER, Galerie du Passage, œuvres de la collection
du Musée jurassien des Arts, Moutier. «Moutier & l’art»,
à l’occasion des 50 ans du Centre Culturel de la Prévôté.
ME-DI: 15.00-18.00. Jusqu’au 7 avril.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Ian Anüll»,
peinture en promo. Visite avec Ian Anüll dimanche 5 mai
à 11.00. Jusqu’au 19 mai.
l NIDAU, Nidau Gallery, Laurent Bessot «Peinture au vin
rouge et à la bière». ME-VE: 14.00-18.00, SA: 12.00-16.00.
Jusqu’au 13 avril.
l NIDAU, uniQart, Lotti Glauser «gemalte Schönheiten»,
DI/DO/FR: 14.00-18.00, MI: 09.00-18.00, SA: 09.00-14.00.
Bis 20. April.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, halle d’entrée. Peintures de
L’Atelier du Qu’Art. Tous les jours de 09.00-19.00.
Jusqu’au 30 avril.

Attention! Les informations concernant les événements du 11 au 17 avril 2019
doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 5 avril à 08h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Pet Sematary HH(H)
Erneute Verfilmung von
Stephen Kings Schauerroman.
VON
Endlich Ruhe. Weg vom
MARIO städtischen Stress, aufs beCORTESI schauliche Land. Das haben
sich Dr. Creed (Jason Clarke),
ein praktizierender Arzt, seine
Frau Rachel und ihre beiden
Kinder Ellie und Gage gewünscht. Und da sind sie nun,
in einem schmucken Wohnhaus, weit weg vom Bostoner
Lärm, umgeben von einem
dichten Wald. Nur ein einziger
Nachbar in der näheren Umgebung, ein alter Kauz (John
Lithgow), der weiss, dass das
Unheimliche in unmittelbarer Und tatsächlich taucht Kater
Nähe haust.
Church am nächsten Tag pudelmunter wieder auf - aber jetzt
Indianer. Auf Creeds bösartig und angriffig.
Als wenige Wochen später
Grundstück befindet sich auch
ein Friedhof für Kuscheltiere, auch die neunjährige Tochter
der vor allem von Kindern be- unter einen Laster gerät (welnützt wird, die dort ihre toten cher Zufall!), bricht Dr. Creed in
Haustiere begraben. Daneben der Nacht nach der Beerdigung
ein geheimnisvolles Moor, über das Grab heimlich auf, begräbt
dem Fluch und Segen zugleich seine Tochter ebenfalls an der
haften. Schon die einstigen heiligen Stätte, hofft auf eine
amerikanischen Ureinwohner, Wiederbelebung, ahnt nicht,
die Indianer, fürchteten sich dass sie als todbringendes
vor dieser für sie heiligen Ru- Monster zurückkehren wird.
hestätte, die etwas abgrundtief
Böses beherbergen soll.
Kings Geist. Die erste FilmStunde verläuft gemächlich,
Kater Church. Das Unheil fast wie ein biederer Familibeginnt damit, dass Church, der enfilm, wären da nicht einige
Kater der Familie, auf der nahen kurze Horrormomente, hervorLandstrasse von einem Laster gerufen durch Geräusche und
überfahren wird. Als Dr. Clark dissonante Musik. Doch in der
den toten Kater mit Hilfe des letzten halben Stunde kehrt
Nachbars neben dem Pet Sema- Stephen Kings Geist in den Kitary (so falsch ist jedenfalls das nosaal zurück. Das Böse schlägt
von Kinderhand geschriebene unbarmherzig zu, die Guten
Cemetery-Schild) begräbt, weiss bleiben auf der Strecke. Es ist
er noch nicht, dass er der Katze eine gute King-Adaption, besser
ein neues Leben ermöglicht, als die erste Verfilmung vor 30
dass der heilige Ort Tote ins Jahren, obwohl der 1983 erLeben zurückbringen kann. schienene Roman nicht zu sei-

Mit Church,
der Katze
(rechts),
beginnt der
Horror auf
dem Friedhof der Kuscheltiere.
L’horreur
commence
avec Church
le matou
(à droite) au
cimetière
des
peluches.
nen besten, hingegen zu seinen
erfolgreichsten gehört. Und die
Autoren haben einiges im positiven Sinn geändert. So kommt
nicht der kleine Bub unter den
Laster, sondern die achtjährige
Tochter, die dann als todbringender Zombie wesentlich echter und glaubwürdiger wirkt,
als es der Fünfjährige könnte.
Auch die Rolle des Nachbarn
wurde ausgeweitet, John Lithgow gibt ihm Profil, macht ihn
zu einer wichtigen Figur. Und
die letzten Sekunden sind unheimlicher und horrender als
Kings letzte Seiten.
Alles in allem ein durchschnittlicher Horrorfilm mit
einer Prise Schrecken, aber
doch schon eine veraltete
Geschichte, die nicht für das
nötige Quantum Gänsehaut
sorgen kann.
n

Nouvelle adaptation du roman
d’horreur de Stephen King.
Enfin au calme, loin du
PAR
MARIO stress de la ville, dans la camCORTESI pagne sereine. C’est le vœu du
Dr Creed (Jason Clarke), un
praticien, de sa femme Rachel
et de leurs deux enfants, Ellie
et Gage. Et ils y sont enfin,
dans une coquette maison,
nichée au cœur d’une épaisse
forêt. Il n’y a qu’un voisin
dans les environs immédiats,
le vieux Kauz (John Lithgow),
qui sait que l’étrange règne à
proximité.

Darsteller/Distribution:
Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz
Regie/Mise en scène:
Kevin Kölsch, Dennis Widmyer (2018)
Länge/Durée: 101 Minuten/101 minutes
Im Kino Lido 1 /Au cinéma Lido 1

Indiens. Sur la parcelle des
Creed, il y a aussi un cimetière
pour peluches, utilisés le plus
fréquemment par des enfants
qui y enterrent leurs animaux
domestiques décédés. Juste à
côté d’un marécage mystérieux
où bénédiction et malédiction
règnent à la fois. Les premiers
habitants des Amériques, les indiens, craignaient ce lieu sacré
censé abriter le mal absolu.

Frantz HHH
Wiedersehen mit
einem Meisterwerk
von François Ozon
im Filmpodium.

Un mystère
pour Anna
(Paula Beer):
quel est le
lien entre
Adrien
(Pierre
Niney) et
Frantz,
son fiancé
décédé?

VON LUDWIG HERMANN
Quedlinburg, Deutschland.
1919, ein Jahr nach dem Ersten
Weltkrieg. Die Filmbilder in
schwarz/weiss, düstere Stimmung. Die Menschen möchten gerne zurückfinden zur
Normalität. Anna (Paula Beer),
eine junge Frau in Schwarz,
kauft in der Stadt Blumen und
legt sie im Friedhof auf ein
Grab. Es gehört Frantz, ihrem
Verlobten, der als Soldat auf
dem Schlachtfeld in Frankreich gefallen ist.

«Phantom». Als Anna
ein paar Tage später wieder
kommt, liegt ein frischer
Strauss auf dem Grab. Wer hat
ihn niedergelegt? Wer, ausser ihr und ihrer Familie, hat
Frantz sonst noch gekannt?
Gespannt lauert Anna auf das
«Phantom» – bald taucht es
auf: ein junger, ernster Mann,
der einen Moment am Grab
von Frantz verharrt.
Die beiden Grabbesucher
kommen sich näher: Er heisst
Adrien (Pierre Niney), kommt
aus Frankreich und wohnt vorübergehend in einem Hotel
in Quedlinburg. Mehr ist von
ihm nicht zu erfahren. Argwohn und versteckter Hass
machen sich im Städtchen
breit: Wie kommt ein Franzose dazu, so kurz nach der
deutschen Niederlage hier
aufzutauchen? Was verbindet Adrien mit Frantz? Als
zwischen Anna und Adrien
zarte Gefühle erwachen, reagiert die Bevölkerung mit
Wut und Empörung.

Für Anna (Paula Beer) ein Rätsel:
Was verbindet Adrien
(Pierre Niney) mit Frantz,
ihrem toten Verlobten?

À revoir au Filmpodium:
le chef-d’oeuvre
de François Ozon.

Richtiger Zeitpunkt. Ad- Beer, die für ihre Rolle als

rien verbirgt ein Geheimnis,
das nur schwer zu verdauen
ist (und nicht verraten werden darf). Nur soviel: «Frantz»
von «Schwerarbeiter» François Ozon (der Liebesfilm
«Sous le sable», das Musical
«8 femmes»), «Frantz» kommt
im richtigen Moment. In
einer Zeit, wo in allen Ecken
der Erde auf Säbelrasseln, auf
Krieg gesetzt wird. Die Schwäche des Films: Ozon lässt die
Handlung gegen Schluss allzu
sehr ins Dramatische abgleiten. Nach starkem Beginn
und spannendem Mittelteil
endet die Story im Wehleidigen und Weinerlichen.
Exzellent: die beiden
Hauptdarsteller. Pierre Niney,
der als französische Modeikone in «Yves Saint Laurent»
brilliert und jetzt als Adrien zu
überzeugen weiss. Und Paula

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

Anna an den Filmfestspielen
in Venedig als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet wurde. Niney und Beer
prägen den Film. Und bringen das Kunststück zustande,
dass Frantz (in Rückblenden
nur kurz zu sehen) eigentlich
immer präsent ist. Wie die
verschwundene Schlossherrin
in Hitchcocks «Rebecca». n

Darsteller/
Distribution:
Paula Beer, Pierre Niney
Buch & Regie/
Scénario & réalisation:
François Ozon (2016)
Dauer/
Durée:
113 Minuten/113 minutes
Im Filmpodium /
Au Filmpodium

PAR
Quedlinburg, Allemagne.
LUDWIG 1919, un an après la fin de la
HERMANN Première Guerre mondiale.
Des images en noir et blanc,
une ambiance sombre. Les
gens aimeraient retrouver le
chemin de la normalité. Anna
(Paula Beer), une jeune femme
habillée en noir, achète des
fleurs en ville et les dépose
sur une tombe au cimetière.
Celle-ci contient la dépouille de
Frantz, son fiancé, soldat mort
au champ de bataille en France.

«Fantôme». Quand Anna

revient quelques jours plus
tard, un bouquet tout frais a
été déposé sur la tombe. Qui l’y
a mis? Qui Frantz connaissait-il
en dehors de sa famille? Tendue,
Anna se met traquer le «fantôme» qui bientôt prendra corps
sous la forme d’un homme jeune
et sérieux qui s’est un moment
recueilli sur la tombe de Frantz.

Church le matou. Le malheur commence lorsque que
Church, le matou de la famille,
est écrasé sur la route de campagne voisine par un camion.
Quand le Dr Creed enterre le
chat mort avec l’aide du voisin
à côté du «Simetierre» (l’orthographe enfantine du panneau
du cimetière et titre français
du film), il ne sait pas encore
qu’il redonne vie à l’animal,
car le lieu sacré peut ressusciter les morts. Et le lendemain,
Church le matou réapparaît en
pleine forme, mais maintenant
méchant et agressif.
Quand quelques semaines
plus tard, la fillette de neuf ans
est à son tour écrasée par un
camion (quelle coïncidence),
le Dr Creed ouvre en secret sa
tombe après l’enterrement, puis
enfouit sa fille dans le lieu sacré
en espérant la réanimer ainsi.
Sans se douter qu’elle va revenir
en monstre délétère.

Tous les deux finissent
par se rapprocher. Il s’appelle
Adrien (Pierre Noney), vient
de France et séjourne temporairement dans un hôtel de
Quedlinburg. Il n’en dira pas
plus sur son compte. La suspicion et la haine renfermée
ne font que grandir dans cette
petite ville: peu de temps après
la défaite allemande, comment
un Français ose-t-il faire son
apparition? Quel est le lien
entre Adrien et Frantz? Lorsque
les sentiments entre Anna et
Adrien se font tendres, la colère
et l’indignation s’emparent de
la population.

Bon moment. Adrien porte
en lui un secret difficile à supporter (et qu’il ne faut pas dévoiler). Seul indice: le «Frantz»
du prolifique François Ozon
(par exemple le film d’amour
«Sous le sable» et la comédie
musicale «8 femmes»), arrive
au bon moment. Au moment

L’esprit de King. La première heure du l’œuvre se déroule tranquillement, presque
comme un sage film familial, à
peine quelques petites touches
d’horreur, soulignée par des
bruits et une musique dissonante. Mais dans la dernière
demi-heure, l’esprit de Stephen
King fait son retour dans la salle
de cinéma. Le mal frappe impitoyablement, les bons restent
sur le carreau.
C’est une bonne adaptation
du roman de King, meilleure
que la première il y a 30 ans.
Même si le livre paru en 1983
n’appartient pas à ses meilleurs
écrits, mais au contraire à ses
meilleures ventes.
Et les scénaristes ont changé
quelques éléments de manière
positive. Ainsi, ce n’est pas le
petit garçon, mais la fillette
de huit ans, qui ensuite est
sensiblement plus crédible en
zombie meurtrier qu’un gamin
de cinq ans. Le rôle du voisin
est aussi étendu, John Lithgow
lui donne de l’épaisseur, en
fait un personnage important.
Et les dernières secondes sont
bien plus sinistres et effrayantes
que les dernières pages de Stephen King. En fin de compte,
un film d’horreur moyen avec
une pincée d’épouvante, mais
déjà une histoire surannée qui
ne donne pas suffisamment la
chair de poule.
n

où partout dans le monde, la
menace de la guerre est omniprésente. Faiblesses du film:
François Ozon donne à la fin
une trame essentiellement dramatique. Après un début très
fort et un milieu passionnant,
l’histoire se termine sur une
note plaintive et larmoyante.
Excellents: les deux
acteurs principaux. Pierre
Niney, qui s’est fait brillamment connaître en incarnant
l’icône de la mode française
dans «Yves Saint-Laurent»,
est convaincant dans le rôle
d’Adrien. Et Paula Beer a reçu,
pour son rôle d’Anna, le prix
du meilleur espoir féminin
à la Mostra de Venise. Tous
deux marquent le film de leur
empreinte et réalisent le tour
de passe-passe de rendre Frantz
omniprésent (même si on ne
le voit que furtivement dans
un flash-back). Tout comme
la dame fantomatique du
«Rebecca» de Hitchcock. n

Vorpremiere «Tscharniblues II»
Was ist nach 40 Jahren aus den chaotisch-wilden Bewohnern des Berner Tscharnerguts geworden? Es war eine kleine Sensation, 1980, an den
Solothurner Filmtagen, als der 21-jährige Bruno Nick junge Chaoten aus dem
Tscharnergut in einem Super-8-Filmchen porträtierte. Was ist aus dieser sonderbaren und verschworenen Männerclique geworden? Sind sie immer noch
wilde Weltverbesserer oder inzwischen gestandene Väter?
Am Donnerstagabend, 11. April wird im Kino Lido eine Vorpremiere
von «Tscharniblues II» stattfinden. Regisseur Aron Nick und einer der
Protagonisten werden anwesend sein. Biel Bienne verlost mit der
Cinevital AG 5x2 Tickets. Senden Sie zur Teilnahme an der Auslosung
bis Montag, 8. April, um 08.00 Uhr, eine Mail mit dem Betreff «Tscharniblues» und der Absenderadresse an tickets.bielbienne.com.

Avant-première «Tscharniblues II»

Que sont devenus après 40 ans les habitants anarchistes et sauvages du
domaine de Tscharner à Berne? Cela avait fait sensation en 1980 aux Journées cinématographiques de Soleure. Bruno Nick, 21 ans, avait tourné le portrait
de jeunes anarchistes habitant le domaine du Tscharner en Super-8. Qu’est devenue cette clique masculine si particulière et soudée. Sont-ils encore des utopistes
sauvages ou devenus des papas chevronnés?
Jeudi soir 11 avril, le cinéma Lido accueille l’avant-première de «Tscharniblues II», en présence du réalisateur Aron Nick et d’un des protagonistes. Biel Bienne met en jeu avec Cinevital SA 5 x 2 entrées. Pour participer au
tirage au sort, envoyez un courriel avec la mention «Tscharniblues» et vos coordonnées complètes à tickets@bielbienne.com jusqu’au lundi 8 avril à 8 heures.

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

