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Sara Fichera und
Rolf-Dieter Gangl

von «Seven for
TOBS» empfangen
die Bevölkerung
diesen Samstag zu
einem Theater- und
Musikfest auf dem
Zentralplatz in Biel.
Seite 2.
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Stephan Bundi gestaltet die
Plakate des Theater Orchesters
Biel Solothurn. Für seine originellen
und tiefgründigen Werke wurde er
mit zahlreichen nationalen und
internationalen Preisen geehrt.
Seite 9.
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Sara Fichera

et Rolf-Dieter
Gangl, de «Seven
for TOBS» invitent
la population à
fêter le théâtre
orchestre en
musique samedi
à la place Centrale
de Bienne.
Page 2.

Sarah Girard und Luzia Hürzeler starten

beim Juraplatz zu den 23. Bieler Fototagen anlässlich des nächsten «First Friday». Seite 19.

Sarah Girard et Luzia Hürzeler ouvrent les

feux de la 23e édition des Journées photographiques de Bienne à la Place du Jura
lors du «First Friday» vendredi. Page 19.

Stephan Bundi crée les affiches du
Théâtre Orchestre Bienne Soleure qui
laisse carte blanche à sa créativité.
Celle-ci, qui comprend toujours une
touche d’humour, est récompensée
au niveau international. Page 9.

Kurden in der Schweiz sorgen sich um ihre
Nächsten, die anderswo eingekerkert werden.
Darüber reden fällt ihnen nicht leicht. Seite 3.
Les Kurdes de Suisse s’inquiètent pour le sort
de leurs proches parfois emprisonnés. Mais
parler de leur cause n’est pas facile. Page 3.
REKLAME / RÉCLAME
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EVENT

MANIFESTATION

«Seven for TOBS»
am Zentralplatz

Das Ratsbüro des Bieler Stadtrates
erklärte zwei parlamentarische Motionen
für ungültig und auf der Traktandenliste
des Parlaments stehen viele fragwürdige
Interventionen, die regelmässig Doppelsitzungen nötig machen. Der VizePräsident des Stadtrates nimmt Stellung.
VON RENAUD JEANNERAT ist allerdings unnötig. Wird
nämlich die Verwaltung in der
Vorbereitung nicht befragt,
Biel Bienne: Das Ratsbüro
dann denkt man sich schon:
erklärte zwei parlamentarische
Du hättest auch einfach die
Motionen für ungültig,
zuständige Gemeinderätin fradarunter jene der JUSO zum
«Klimanotstand», weil diese
gen können, dann hättest du
in die Kompetenz des
es erfahren.
Gemeinderates falle. Kann
man daraus schliessen, dass
Im Grossen Rat werden
die Parlamentarier ihr
Interpellationen schriftlich
Geschäft nicht verstehen?
beantwortet, eine Diskussion
Leonhard Cadetg: Neue im Rat gibt es nicht. Im Bieler
Stadträtinnen und Stadträte Parlament hingegen lösen sie
werden von den Bisherigen aus oft ellenlange Diskussionen aus.
ihrer Fraktion in der Regel gut Sollte man das kantonale
eingeführt. Allerdings gilt es System übernehmen?
vieles zu lernen und zu beach- Das könnte man durchaus
ten, die wenigsten von uns ken- tun, aber dann hätten wir
nen die Organisation der Stadt einfach mehr Postulate. Der
und die rechtlichen Grundla- Stadtrat ist da, damit geredet
gen einfach so, schliesslich sind wird. Wir müssten viel mehr
wir ein Milizparlament. Wir an der Disziplin arbeiten, dass
müssen offen sein, aus unseren wir wirklich nur städtische
Fehlern zu lernen und uns hel- Angelegenheiten diskutieren.
Mühsam wird es, wenn Stadtfen zu lassen.
rat X so sehr darunter leidet,
Die überquellende
dass er nicht Grossrat geworTraktandenliste macht
den ist, dass er bei uns «Kanvermehrt Doppelsitzungen nötig. ton» spielt…
Reichen die Parlamentarier zu
viele Vorstösse ein?
Erinnern Sie sich an Vorstösse,
Vorstösse sind fast immer zwei die nichts mit dem Stadtrat zu
Motivationen zuzuordnen: tun hatten?
etwas verändern wollen und Ja, sicher. Zum Beispiel immer
seinem Wahlvolk zu gefallen. dann, wenn eine Stadträtin
Idealerweise kann mit einem oder ein Stadtrat kantonale
Vorstoss beides erreicht wer- oder nationale Angelegenden. Ein Teil der Vorstösse, heiten einbringt oder etwas
insbesondere Interpellationen, fordert, was nach geltendem

fühle mich geehrt, bei der
Gestaltung mitwirken zu dürfen. Für die Hingucker beim
,Pilz’ werde ich mich von der
Musik inspirieren lassen. Es
gibt ein farbenfrohes Erlebnis, denn ,Musik ist Farbe’!»

Live-Erlebnis. Rolf-Dieter Gangl ist überzeugt, dass
der Event gute Wirkungen
haben wird und lädt dazu
ein. «Es findet in unserer
Region über alle Partei- und
Gesinnungsgrenzen hinweg
eine Vernetzung von kulturell interessierten Menschen statt. Zusammen
haben ,Seven for TOBS’ ja
mehrere tausend Mitglieder und zeigen, dass TOBS
ein Leuchtturm der Kultur
ist. Die Darbietungen von
SOBS-Mitgliedern als ,Strassenmusiker’ wiederum führen zu direkten Kontakten
zwischen Musikern und Musikliebhabern aller Art. LiveErlebnisse liegen im Trend,
gehören fast zum Lifestyle.»
n

Les Amis du «Théâtre et Orchestre Bienne Soleure» et de
l’«Orchestre symphonique Bienne Soleure» invitent le public à la
place Centrale à Bienne samedi avec des festivités et de la musique.

Sara Fichera und RolfDieter Gangl freuen sich
auf zahlreiche Besucher
auf dem Zentralplatz.
Sara Fichera, costumière,
et Rolf-Dieter Gangl,
altiste au TOBS convient
les Biennois samedi à la
place Centrale au nom de
«Seven for TOBS».

PAR TERES LIECHTI GERTSCH donner le programme de ce
concert open-air. «Le public
«Nous sommes fiers de pourra écouter de la musique
nos sept organisations d’amis en direct de 10 à 16 heures,
‘Seven for TOBS’, car elles depuis des duos jusqu’à une
démontrent à quel point formation de neuf musiciens,
Théâtre et Orchestre Bienne et d’un ensemble de cuivre à
Soleure (TOBS) intéresse le la combo-jazz.»
public», déclare Rolf-Dieter
Gangl, altiste à l’«Orchestre
Concours. Durant cette
symphonique Bienne So- journée, «Seven for TOBS»
leure» (OSBS). En cette année proposera à la population
de jubilé de l’OSBS, nous des informations et des divoulons que la «musique de vertissements divers, dès 9
rue» fasse partie de la variété heures 30. Les organisations
culturelle de Bienne. Le TOBS tiendront un stand avec du
ne s’adresse pas à une petite matériel à distribuer, le nouélite, mais entend donner du veau programme du TOBS
plaisir à toutes les couches sera disponible et il y aura
de population et de groupes des ballons à gonfler, ainsi
linguistiques.» Rolf-Dieter qu’un concours. «Seven for
Gangl a pris sur lui d’invi- TOBS» s’est donné une nouter des collègues de l’OSBS à velle identité visuelle formée
jouer sous le «champignon» par sept dés colorés. Le public
à la place Centrale et de coor- pourra donc jeter deux gros
dés samedi pour obtenir le
chiffre «7». Quiconque y parvient recevra un beau prix,
les autres auront droit à des
lots de consolation.

Colorée. Sara Fichera,
costumière d’opéra au TOBS
veille aux aspects visuels de
l’événement sous le champignon. «Je suis costumière
dans l’âme et j’aime être
créative. L’opéra, la musique,
le théâtre et le jeu de scène
m’enthousiasment. Et je
trouve merveilleux, qu’il y
ait tant d’engagement de la
part des sept organisations

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON TERES LIECHTI GERTSCH nen Ebenen: Es gibt einen
Standbetrieb mit Material
«Wir sind froh über die zum Mitnehmen, das neue
sieben Publikumsorganisati- TOBS-Programm liegt auf,
onen ,Seven for TOBS’, weil es werden Ballone aufgeblasie die breite Akzeptanz von sen und es gibt einen Wett,Theater Orchester Biel Solo- bewerb. «Seven for TOBS»
thurn’ (TOBS) in der Bevölke- hat sich ein gemeinsames
rung zeigen», sagt Rolf-Dieter Erscheinungsbild mit sieben
Gangl, Bratschist beim «Sinfo- Würfeln gegeben, und das
nie Orchester Biel Solothurn» Publikum kann diesen Sams(SOBS). «Im Jubiläumsjahr des tag mit zwei grossen Würfeln
SOBS wollen wir auch durch die Zahl Sieben erwürfeln.
«Strassenmusik» zur kulturel- Wer es schafft, erhält einen
len Vielfalt in Biel beitragen. schönen Preis, für die andeTOBS wendet sich ja nicht an ren gibt’s Trostpreise.
eine kleine Elite, sondern will
allen Bevölkerungsschichten
Farbenfroh. Für das opund Sprachgruppen Freude tische Erscheinungsbild des
vermitteln.» Rolf-Dieter Gangl Events beim Pilz sorgt Sara
hat es übernommen, für den Fichera, Leiterin RequisiAnlass seine SOBS-Kollegin- ten Oper bei TOBS. «Ich bin
nen und -Kollegen zum Mu- mit Herzblut Requisiteurin
sizieren unter dem «Pilz» am und liebe es, kreativ zu sein.
Zentralplatz einzuladen und Oper, Musik, Theater und
das Programm des Open-Air- Schauspiel begeistern mich.
Konzerts zu koordinieren. Und ich finde es grossartig,
«Das Publikum kann sich dass es die sieben Förderverauf Livemusik von 10 bis 16 eine mit ihrem Engagement
Uhr freuen, vom Duo bis zur gibt. Miteinander kann man
Neunergruppe, vom Blech- vieles bewirken und erreibläserensemble bis zur Jazz- chen. Es ist wichtig, dass der
kulturelle Bereich unterstützt
Combo.»
und gefördert wird.» WorWettbewerb. «Seven auf kann sich das Publikum
for TOBS» bieten der Bevöl- in Sachen Dekorationen
kerung am Event ab 9 Uhr freuen? «Der Anlass wird viel
30 Information und Un- Sonnenschein in die Herzen
terhaltung auf verschiede- der Menschen zaubern. Ich

«Seven for TOBS»
à la place Centrale
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Leonhard Cadetg

Recht nicht im Entscheidspiel- FDP-Stadtrat Leonhard
Cadetg: «Politiker wollen
raum des Stadtrates liegt.
etwas verändern und dem
Wahlvolk gefallen.»
Im August werden Sie
Stadtratspräsident.
Leonhard Cadetg: «Le
Wie werden Sie die Debatten
Conseil de Ville est là
leiten und fordern Sie allenfalls
pour que l’on débatte.
mehr Disziplin, um VerzögerunFinalement, nous sommes
gen zu vermeiden?
un parlement de milice.»
Ob ich Präsident werde, wird
der Stadtrat noch zu entscheiden haben. Aber nein,
ich werde mich hoffentlich
an die Stadtordnung und
die Geschäftsordnung des
Stadtrates halten. Es ist an
den Fraktionen, auf ihre Mitglieder Einfluss zu nehmen.
Auch ich habe schon vorbereitete Vorstösse nicht ins
Parlament gebracht, nachdem meine Fraktion sie besprochen hatte – und nicht,
weil sie mit der Stossrichtung nicht einverstanden
waren, sondern einfach deshalb, weil es der falsche Weg
oder die falsche Form war.
Ich kann mir allerdings vorstellen, die eine oder andere
Bemerkung nicht verkneifen
zu können, schliesslich kann
ich meinen Beruf (Rektor des
Seelandgymnasiums, Anm. d.
Red.) nicht verleugnen.
n

d’amis. Ensemble on peut
faire et réussir beaucoup de
choses. C’est important de
soutenir et d’encourager
le domaine culturel.» De
quoi le public aura-t-il à se
réjouir en matière de décorum? «L’événement mettra
de multiples rayons de soleil
dans le cœur des gens. Je
me sens honorée de pouvoir
participer à son élaboration. Pour les curieux sous le
champignon, je vais me laisser inspirer par la musique.
Ce sera une expérience colorée, parce que ‘la musique est
la couleur’!»

Expériences en direct.

Rolf-Dieter Gangl est persuadé que l’événement aura
de bonnes répercussions
et invite chacun à y participer. «Dans notre région,
l’intérêt pour la culture est
présent chez tous les intervenants quelles que soit
leurs opinions ou convictions. Les organisations de
public ‘Seven For TOBS’ regroupant plusieurs milliers
de membres prouvent que
le TOBS est un phare de la
culture. Les prestations des
membres de l’OSBS en tant
que ‘musiciens de rue’ entendent relier musiciens et
mélomanes de tous genres.
Les expériences en direct
sont à la mode, elles sont
presque assimilées à un art
de vivre.
n

Le bureau du Conseil de Ville a invalidé
récemment deux motions parlementaires
et l’ordre du jour du Parlement biennois
croule sous les interventions au point
que les doubles séances se multiplient.
Le vice-président du bureau se
prononce à ce sujet.
PHOTO: FABIAN FLURY

Die Publikumsorganisationen von «Theater Orchester Biel Solothurn» und das
«Sinfonie Orchester Biel Solothurn» laden
diesen Samstag zu Musik und Attraktionen
auf den Zentralplatz in Biel ein.
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loir changer quelque chose
et plaire à son électorat.
Idéalement, on peut réussir
les deux avec une interventions. Une part relativement
PAR RENAUD JEANNERAT réduite des interventions est
néanmoins inutile. En effet,
si l’administration n’a pas
Biel Bienne: Le bureau a
été consultée lors de la préinvalidé deux motions
paration, on est en droit de
parlementaires, dont celle des
penser: tu aurais pu simpleJUSO sur l’urgence climatique
ment demander à la conseilparce que l’objet relève unilère municipale concernée et
quement des compétences du
Municipal. Est-ce que cela veut tu l’aurais su.
dire que les parlementaires ne
sont pas bien formés?
Au Grand Conseil, les interpelLeonhard Cadetg: les nou- lations reçoivent une réponse
velles conseillères et les nou- écrite et ne sont pas débattues,
veaux conseillers de Ville sont alors qu’au Législatif biennois,
en général bien initiés par les elles font souvent l’objet de
anciens de leur groupe. Tou- longs débats. Ne faudrait-il pas
jours est-il qu’il y a beaucoup adopter le système cantonal?
à apprendre et à prendre en On pourrait bel et bien le
considération. Peu d’entre faire, mais ensuite, on aurait
nous connaissent simplement simplement plus de postul’organisation de la Ville et les lats. Le Conseil de Ville est là
dispositions légales, finale- pour que l’on débatte. Nous
ment nous sommes un Parle- devrions bien plus travailler la
ment de milice. Nous devons discipline, afin de ne discuter
être ouverts, apprendre de nos que les affaires municipales.
Ce qui est pénible, c’est quand
erreurs et nous faire aider.
un élu qui souffre de ne pas
l’avoir été au Grand Conseil
Les ordres du jour interminables et la nécessité de double et traite du canton chez nous.
séance se multiplient. Les parVous souvenez-vous d’intervenlementaires déposent-ils trop
d’interventions?
tions qui n’avaient rien à faire
Les interventions sont au Conseil de Ville?
presque toujours attribuées Oui, bien sûr. Par exemple,
à deux motivations: vou- quand un ou une parle-

mentaire aborde un objet
cantonal ou national. Ou
propose quelque chose qui
n’est pas de la compétence
du Conseil de Ville selon le
droit en vigueur.
Vous serez président dès la
session du mois d’août.
Comment entendez-vous
diriger les débats, allez-vous
instaurer une plus grande
discipline pour éviter trop
de reports?
Cela reste encore au Conseil
de Ville de décider si je
serai président. Mais non,
je vais j’espère m’en tenir
au règlement de la Ville et
à celui du Parlement. C’est
aux groupes qu’il revient
d’influencer leurs membres.
Même moi, j’ai déjà renoncé
à déposer au Parlement des
interventions préparées
après en avoir débattu au
sein du groupe. Et pas parce
qu’il n’était pas d’accord
avec le contenu, mais parce
que cela n’était pas la bonne
voie ou que la forme n’était
pas correcte. Mais je peux
imaginer ne pas pouvoir
m’empêcher d’émettre l’une
ou l’autre remarque. Finalement, je ne peux pas renier
ma profession (ndlr: recteur
du gymnase du Seeland). n

AKTUELL ACTUEL

BIEL BIENNE 1./2. MAI 2019

KURDISCHE MITBÜRGER

Les nerfs à vif

Ein Mitglied der kurdischen Gemeinschaft in Biel wurde vor einem
Monat in ein türkisches Gefängnis gesteckt. Einige Repräsentanten
fürchten nun um den Ruf ihrer Volksgruppe.
Der servierte Tee ist angenehm warm, der Beginn
des Gesprächs eher frostig.
«Warum haben Sie Informationen türkischer Zeitungen
weiterverbreitet? Wissen Sie
denn nicht, dass diese Medien
im Dienste des herrschenden
Regimes stehen? Diese verfolgen das Ziel, die Kurden in ein
schlechtes Licht zu stellen,
allen voran jene im Ausland.»
Die junge Frau lebt seit vielen
Jahren in der Region Seeland.
Aus verständlichen Sorgen
um ihre Sicherheit will A.O.
anonym bleiben. Ebenso ihre
beiden männlichen Begleiter.
Das Gemeinschaftslokal
ist bescheiden eingerichtet,
an den Wänden sind Poster
von kurdischen Persönlichkeiten aus dem linken Lager
aufgehängt, weitere Männer
und Frauen lauschen dem
Gespräch. Ursprünglich war
abgemacht, dass wir die Frau
jenes Bielers treffen, der hier
verkehrte und nun im südtürkischen Diyarbakir im
Gefängnis sitzt. Sie kommt
nicht, ebenso wie ein anderer
Kurde, der kürzlich aus diesem Knast entlassen wurde.
Das ist bedauerlich, denn er
hätte uns über die Haftbedingungen in diesem Ort erzählen können, den die «Times»
als eines der «zehn schlimmsten Gefängnisse der Welt»
betitelt. Folter ist dort an der
Tagesordnung und mehrere
Dutzend Insassen sollen gestorben sein. Menschenrechtler fordern schon heute, dass
dieser düstere Kerker dereinst
in ein «Museum der Schande»
umgewandelt werde.

Heimatlos. «Durch die
Weiterverbreitung dieser Information erwecken Sie den
Eindruck, dass wir Kurden
in Biel gewaltbereite Terroristen seien», erklärt D.V.,
ein weiterer Aktivist, in perfektem Deutsch. «Dabei sind
wir anderen Kurden zutiefst
friedfertig, ich versichere
Ihnen das», fügt N.D. bei,
der lange in der Türkei politisch aktiv war.
Bevor unsere Gesprächspartner über den Fall ihres Kameraden sprechen, wünschen
sie ausdrücklich, dass betont
werde, dass die Kurden «ein
Volk ohne Heimat» seien.
«Teilen Sie Ihren Lesern mit:
Wir sind weltoffene Demokraten, respektieren die Rechte
der Frauen und distanzieren
uns von den Islamisten», sagt
O.A. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass
am Folgetag des Anschlages
auf das Satiremagazin «Charlie Hébdo» in Paris eine grosse
Anzahl Kurden in Biel demonstriert hätten. Darunter waren
viele Frauen, die mit Ansprachen und Gesängen ihre Abscheu gegen dieses sinnlose
Morden ausdrückten.
Willkürlich. Nach einigen Minuten entspannt
sich die Stimmung. N.D.
räumt ein: «Es stimmt was in
Biel Bienne stand. Einer unserer Bekannten sitzt seit
einem Monat in Diyarbakir.»
Er sagt, die Inhaftierung sei
willkürlich. «Die türkischen
Machthaber wollen gegenüber dem Ausland alle
Kurden in Misskredit bringen.» Das habe auch geopolitische Dimensionen. Zur

internationalen Koalition,
welche den Islamischen
Staat endlich niedergerungen hat, zählen auch viele
Kurden. Darunter seien auch
viele tapfere Frauen, die mit
Bravour gekämpft hätten.
«Heute ist der türkische
Diktator Erdogan selber ein
Islamist. Er will, dass sich
sämtliche Waffen gegen
uns Kurden richten.» Sobald
die Medien berichten, einer
ihrer Landsleute sitze in der
Türkei im Knast, diene dies
den Interessen Erdogans.
«Auch diesem Grund sind
wir erzürnt, wenn Schweizer
Medien solche Informationen weiter verbreiten.»

Fedpol. Die Bundespolizei (Fedpol) bestätigt auf Anfrage: «Wir haben aufgrund
von Informationsaustausch
Kenntnis vom Fall. Aber aus
Gründen des Persönlichkeitsschutzes für die Betroffenen
kann Fedpol keine weiterführenden Informationen
erteilen», sagt Sprecherin
Anne-Florence Débois. Das
Gespräch mit den Kurden
neigt sich dem Ende zu. «Wir
stehen in Kontakt mit den
Bieler Behörden und der Kantonspolizei», versichert O.A.
«Unser Ziel ist, dass unser
unschuldige Kamerad möglichst bald zu seiner Frau in
Biel zurückkehren kann», ergänzt D.V. In dieser Dreiviertelstunde lagen die Nerven
zeitweise blank, der Tee ist
mittlerweile auch kalt geworden. Dafür ist die Stimmung
etwas aufgetaut.
n
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KURDES DE LA RÉGION

Nerven liegen blank
VON MOHAMED HAMDAOUI
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Un membre de la communauté kurde de Bienne est emprisonné depuis
un mois en Turquie. Cette information relayée par Biel Bienne a eu le don
d’agacer certains d’entre eux qui craignent pour leur sécurité.

Le thé offert était bouilPAR
MOHAMED lant, mais le début de la
HAMDAOUI discussion plutôt froide.
«Pourquoi avez-vous relayé
une information propagée
par certains journaux turcs?
Ne savez-vous pas qu’ils
sont à la solde du pouvoir en
place et qu’un de leurs buts
est de discréditer les Kurdes,
à commencer par les Kurdes
vivant à l’étranger?» Jeune
femme installée depuis de
nombreuses années dans la
région, O.A. souhaite, pour
des raisons de sécurité compréhensibles, garder l’anonymat. Tout comme les deux
hommes qui l’accompagnent.
Dans cette salle de réunion modestement meublée
où trônent des posters de personnalités kurdes de gauche,
d’autres hommes et femmes
écoutent la discussion. Hélas,
contrairement à ce qui avait
été prévu, l’épouse du Biennois emprisonné à Diyarbakir, dans le sud-est de la
Turquie, n’est pas venue. Pas
plus qu’un autre Biennois
d’origine kurde qui vient de
Das Drama des kurdisortir de ce lieu de détention.
schen Volkes bewegt
Dommage pour l’informadie Menschen – in der
Schweiz und weltweit.
tion, car il aurait pu parler
Viele Aktivisten
des conditions d’incarcérawerden in der Türkei
tion en ce lieu décrit par le
inhaftiert.
«Times» comme «une des dix
prisons les pires du monde».
Peuple sans patrie, La torture y a longtemps été
les Kurdes vivent pour systématique et plusieurs
beaucoup un autre dizaines de détenus y sont
drame: nombre de leurs morts. Au point que de nomproches sont emprisonnés breux militants des droits
en Turquie. Y compris des humains souhaitent qu’un
Kurdes de Suisse. Parler jour, cette sinistre prison soit
de leur sort n’est pas une transformée en un «Musée
chose si aisée. de la honte».

Peuple sans patrie. «En
relayant cette information,
vous donnez l’impression
que nous autres, Kurdes de
Bienne, sommes des terroristes en puissance», poursuit
dans un allemand impeccable
D.V, un autre militant kurde.
«Pourtant, je vous l’assure,
nous autres Kurdes sommes
profondément pacifistes»,
ajoute N.D qui a longtemps
milité et exercé des activités
politiques en Turquie.
Raisons pour lesquelles,
avant d’accepter d’évoquer le
cas de leur camarade, nos interlocuteurs souhaitent impérativement évoquer le sort de
ce «peuple sans patrie». «Dites
à vos lecteurs à quel point
nous sommes des démocrates, ouverts sur le monde,
féministes et opposés aux
islamistes», poursuit O.A. Elle
rappelle notamment qu’au
lendemain de l’épouvantable
tuerie au journal satirique
Charlie Hebdo, le 7 janvier
2015 à Paris, beaucoup de
Kurdes, dont une majorité
de femmes, avaient manifesté sur la place Centrale de
Bienne pour consoler avec
leurs chants et leurs friandises
les nombreuses personnes
choquées par ce massacre.
Incarcération arbitraire. Au fil des minutes,

l’ambiance se détend. Et N.D.
finit par le reconnaître. «Oui.
Ce que Biel Bienne avait écrit
est vrai. Un de nos camarades
est bel et bien emprisonné
depuis un mois à Diyarbakir.» Il affirme que cette
incarcération est arbitraire.
«Le pouvoir turc veut jeter le
discrédit sur l’ensemble des

Kurdes vivant à l’étranger.»
Car l’enjeu est aussi géopolitique. La coalition internationale qui vient enfin de
vaincre l’épouvantable État
islamique en Syrie compte
dans ses rangs de nombreux
Kurdes, dont beaucoup de
femmes saluées pour leur
courage et leur bravoure.
«Aujourd’hui, le dictateur
turc Erdogan, lui-même un
islamiste, veut tout faire pour
retourner les armes contre
nous, les Kurdes. Quand
les médias turcs annoncent
qu’un Kurde de l’étranger a
été emprisonné en Turquie,
cela sert les intérêts d’Erdogan. Raison pour laquelle
nous sommes furieux que des
journaux suisses relaient ce
genre d’informations.»

Fedpol. Contactée par
Biel Bienne, la porte-parole
de l’Office fédéral de la police (Fedpol), Anne-Florence
Débois, confirme que «suite
à des échanges d’informations, Fedpol a connaissance
du cas. Mais pour des raisons
de protection des données,
Fedpol ne s’exprime pas sur
des cas particuliers.» L’entretien s’achève. «Nous sommes
en contact avec les autorités
de Bienne et la Police cantonale», assure O.A. «Notre but
est que notre camarade innocent puisse rentrer au plus vite
à Bienne pour y retrouver sa
femme, ses deux enfants et
son travail», complète D.V.
Trois-quarts d’heure après le
début de cet entretien marqué par des nerfs à vif, le thé
offert est devenu froid. Mais
l’ambiance plus chaleureuse.
n

n KOMMENTAR

n COMMENTAIRE

Von den weltweit 40 Millionen Kurden leben mehrere tausend
in der Schweiz, einige davon in unserer Region. Die Mehrheit ist
muslimischen Glaubens, hat aber eine säkulare Haltung zur Religion. Nur wenige Kurdinnen tragen ein Kopftuch und zahlreiche haben zu den Waffen gegriffen, um gegen den Islamischen
Staat zu kämpfen. Doch der Traum von einer eigenen Heimat
droht zum Albtraum zu werden. Die globalen Player, allen voran
Trump und Putin, wollen auf keinen Fall der Türkei Erdogans in
den Rücken fallen. Die Kurden drohen somit auf dem Altar der
Weltgeschichte geopfert zu werden. Gewiss, einige unter ihnen
sind keine Engel und ihre teilweise marxistische Rhetorik stösst
vor den Kopf. Trotzdem ist ihr kultureller Beitrag unbestreitbar,
ebenso ihr Engagement im gesellschaftlichen und gewerkschaftlichen Leben. Doch folgender kameradschaftlicher Rat: Sollten
die Kurden eines Tages eine eigene Heimat haben, sollten sie nie
vergessen, dass unbehinderte Information einer der Pfeiler der
Demokratie sind. Sollte dies missachtet werden, könnte unsere
Sympathie in Argwohn kippen.
MH n

Sur les 40 millions de Kurdes disséminés dans le monde, plusieurs milliers vivent en Suisse, dont plusieurs centaines dans la
région. La majorité est de confession musulmane, mais a une
approche séculaire de la religion. D’ailleurs, les femmes kurdes
ne portent pas souvent le voile et nombre d’entre elles se sont
engagées les armes à la main pour combattre l’État islamique.
Mais leur rêve de disposer enfin d’une patrie risque de virer au
cauchemar. Les principaux acteurs de la région, à commencer
par Trump et Poutine, ne souhaitent en aucun cas se mettre à
dos la Turquie d’Erdogan. Les Kurdes risquent donc d’être les
cocus de l’Histoire. Bien sûr, certains d’entre eux ne sont pas
des anges et leur rhétorique marxisante peut laisser perplexe.
N’empêche, ici aussi, leur apport culturel est indéniable, tout
comme leur engagement dans la vie associative et syndicale. Ils
font partie de notre histoire. Qu’il me soit cependant permis
de leur adresser amicalement un conseil: le jour où les Kurdes
disposeront enfin d’une patrie, ils ne devront pas oublier que la
liberté d’informer est un des piliers de la démocratie. Faute de
quoi, notre sympathie se transformera en regrets.
MH n

�

Biel: Bald mehr
Vertretung der verschiedenen
Debatten? Ende März Bevölkerungsgruppen in den

wurde bei der Bieler Stadtkanzlei eine Petition hinterlegt: 730 Unterzeichnende
verlangten, dass die Stadt
während des Samstagmarktes
in der Bieler Altstadt eine
«unparteiische und politisch
neutrale Plattform für politische Information und den
damit einhergehenden Austausch» betreiben solle. Auf
dem «Debattentisch» sollen
Informationen zu aktuellen
politischen Initiativen, Petitionen und Abstimmungen
aufliegen. Petitionen sind
rechtlich nicht bindend,
weshalb sie oft ohne Folge
verhallen. Der grüne Stadtrat
Urs Scheuss hakt nun nach:
Mit Debattentischen könne
die Beteiligung der Bevölkerung am politischen Leben
erhöht werden. Wie die Petitionäre betont Scheuss: «Nur
eine möglichst hohe Stimmund Wahlbeteiligung ist
Garant für eine ausgewogene

LES COCUS DE L’HISTOIRE?

PHOTO: Z.V.G.

OPFER DER WELTGESCHICHTE?

NEWS

ailleurs, sept DJ et artistes
de la scène hip-hop se produiront en direct, à l’instar
politischen Gremien der Ge- DJs und Künstler aus der
Bienne: bientôt des estiment que ce genre de
du Biennois Buds Penseur,
meinden, des Kantons und
Bieler Hip-Hop-Szene live
grands débats?
manifestation permettrait
invité récent de la station
des Bundes.» Der Gemeinauftreten. Unter anderen
d’augmenter la participaFin mars, une pétition
française Skyrock, et de la
derat bot an, einen Tisch
der Bieler Buds Penceur, der
tion de la population à la
munie de 730 signatures
DJ She Nionika. MUTE radio
während eines Jahres verAnfang April beim französivie politique. Ils ajoutent
était déposée à la Chancelprésentera les concerts et fera
suchsweise zur Verfügung zu schen Radiosender Skyrock
lerie municipale demandant que «seul un taux de pardes interviews sur place. Les
stellen. Das irritiert Scheuss
FM zu Gast war, sowie DJ She la mise en place, tous les
ticipation aux élections et
organisateurs ont également
aux votations le plus élevé
und er will unter anderem
Nionika. MUTE Radio wird
samedis en vieille ville de
pensé aux fans de foot: un
vom Gemeinderat wissen,
vor Ort sein und Konzerte
Bienne, en même temps que possible peut garantir une
écran LED permettra d’assis«nach welchen Kriterien der
sowie Interviews übertragen. le marché, d’une plateforme représentation équilibrée
Versuch beurteilt wird» und
Auf Kinder warten im «Kids
«impartiale et politiquedes différentes catégories
ter à la finale de la Ligue des
ob Debattentische allenfalls
Corner» Spiele und AnimaChampions. Les recettes de
ment neutre présentant des de la population dans les
kostenlos zur Verfügung georganes politiques».
bb cet événement sont destinées
tionen. Die Organisatoren
informations politiques et
aux alumni de l’École d’arts
permettant d’en discuter.»
bb haben auch an die Fussballstellt werden können.
visuels de Bienne. «L’orgaLes pétitions n’ayant auFans gedacht: Sie können
Bienne: Tremor
nisation d’anciens étudiants
cune valeur contraignante,
Village remet ça.
Biel: «Tremor Village» auf einem LED-Bildschirm
mettra ces fonds à contribuden Champions League-Final il n’est pas rare que celles-ci Le festival à but caritatif
auf Esplanade. Die
tion pour un événement desmitverfolgen. Der Gewinn
ne soient suivies d’aucun
zweite Ausgabe des Wohltätiendra sa deuxième édition
tiné aux élèves s’intéressant
der Veranstaltung kommt
effet. Raison pour laquelle
tigkeits-Festivals findet statt
sur l’Esplanade, samedi 1er
à la filière CFC de graphiste»,
der Alumni-Organisation
le conseiller de Ville écoloam Samstag, 1. Juni, von 12
juin prochain, de 12 heures
précise Christian Rodriguez,
giste Urs Scheuss vient de
Uhr bis um Mitternacht. Ge- der Schule für Gestaltung
à minuit. Forte du succès de
Biel zugute. Die ehemaligen
déposer une interpellation
stärkt von der erfolgreichen
l’été dernier, l’équipe de Tre- responsable de communicaStudierenden helfen mit
letztjährigen Durchführung,
mor Label a concocté un pro- tion pour Tremor Label. IW
demandant au Conseil
gramme encore plus riche.
municipal d’apporter son
hat das «Tremor Label»-Team dem Betrag einen Anlass zu
finanzieren, der sich an Schü- soutien à l’organisation de
À côté des divers stands et
heuer ein noch vielfältigeres
Saint-Imier: Fête
Programm zusammengestellt. lerinnen und Schüler richtet, telles tables rondes – y com- des food-trucks, les enfants
des voisins. La deuNeben diversen Ständen und die sich für die Berufslehre als pris sur le plan financier. Les auront leurs Kids Corner
xième manifestation du
Foodtrucks werden sieben
genre se tiendra dans la
Grafiker EFZ interessieren. IW signataires de cette pétition avec jeux et animations. Par

�

�

�

�

Cité imérienne, vendredi
24 mai 2019 dès 18 heures.
La Fête des voisins a été
initiée à Paris en 1999. Elle
a pour but de faire (ou refaire) connaissance avec ses
voisins de quartier, d’immeuble ou de coin de rue.
Dans le Jura bernois, SaintImier est la première ville à
s’être lancée. L’an dernier,
une dizaine d’organisateurs
s’étaient annoncés. Vu son
succès, l’événement pourrait prendre de l’ampleur.
«C’est un état d’esprit, une
autre manière de vivre
sa ville qui peut devenir
contagieuse», déclare
Alexandre Bédat, chef de
l’Action sociale. Ce service
coordonne les festivités.
La Municipalité mettra du
matériel à disposition des
organisateurs. Toute personne intéressée peut s’annoncer dès ce jeudi auprès
du Service de l’action sociale:
social@saint-imier.ch
IW
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Des cadeaux
pour les mamans

Fleurs pour la fête
des Mères en vente
à partir du 7 mai

Le 12 mai, c’est la fête des Mères.
Offrez à la plus adorable
maman ou grand-maman du mond
e un bon cadeau spécial
ou une surprise florale.

Hit

9.90

Rosier avec cache-pot
en pot de 10 cm, la pièce

Un souvenir pour
le porte-monnaie
Une photo d’enfance, un cliché
de vacances ou un dessin des
petits-enfants : vous pouvez
maintenant imprimer vos propres
images sur les cartes cadeaux
Migros avec notre imprimante.
Vous choisissez ensuite le
montant à charger sur chaque
carte imprimée.

12.90

Arrangement de fête n°5
la composition

29.90

Bouquet Bouquetto
le bouquet

Votre carte
cadeau Migros

Nos imprimantes à cartes cadeaux
sont disponibles dans les supermarch
és Migros suivants :
Baden City
Gäupark Egerkingen
Shoppyland Schönbühl
Berne Marktgasse
Interlaken
Tivoli Spreitenbach
Neumarkt Brugg
Ladedorf Langendorf
Zentrum Oberland Thoune
Centre Brügg
Lyss Lyssbachpark
Wettingen
Wynecenter Buchs

www.centrebruegg.ch
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Mittwoch, 24. April
n Verurteilt: Ein 22-jähriger
Messerstecher mit brasilianischen Wurzeln wird vom
Regionalgericht Biel zu
fünfeinhalb Jahren Gefängnis
verurteilt. Er hatte beim
«Chessu» auf einen Kontrahenten eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt.
n Vereinbart: Die Gemeinde
Lyss vereinbart mit der Kufa
einen Rahmenvertrag für 2020
bis 2023. Dieser regelt Angebote
für Kinder und Jugendliche,
Öffnungszeiten, Sicherheit,
fachliche Aufsicht und Vorgehensweise bei Störungen.
n Erneuert: Die Stadt Biel erneuert den Leistungsauftrag
mit dem Swiss Innovation
Park. Damit bezahlt die Stadt
von 2020 bis 2023 jährlich 80
000 Franken an Partnerprojekte zwischen öffentlicher
Hand und Privatwirtschaft.

Donnerstag, 25. April
n Erhöhen: Die Stadt Biel will
mehr Frauen und Romands in
Kaderpositionen (siehe Kommentar rechts). Bis 2024 soll der
Anteil der Welschen auf 45
Prozent steigen. Aktuell sind
von 90 Kaderstellen nur 31
Prozent mit Romands besetzt.
Der Anteil der Frauen sei binnen fünf Jahren von heute 40
auf 50 Prozent zu erhöhen.
n Bewilligt: Die Stadt Biel will
marode Gebäude sanieren.
Allen voran das Dufour-Schulhaus, für welches der Stadtrat
einen Projektierungskredit von
980 000 Franken spricht.

Freitag, 26. April
n Eingereicht: In Lengnau reicht die ortsansässige
SVP eine Petition mit 766
Unterschriften ein, welche

die teilweise Sperrung der
Mooskreuzung im Industriequartier verhindern will. Die
Kreuzung wird von Schulkindern überquert, weswegen
die Gemeinde diese entschärfen will. Die SVP bezeichnet
dies als Schikane, einige Bewohner müssten Umwege
von über einem Kilometer in
Kauf mehmen.

Samstag, 27. April
n Besucht: Trotz garstigen
Wetters besuchen Tausende den
84. Puce von Aarberg. Rund 150
Händler bieten ihre Waren feil,
10 Prozent mehr als 2018.

Sonntag, 28. April
n Gespielt: In der Tissot-Arena
findet der Schweizer Cupfinal
im Basketball statt. Vor 6000
Fans bezwingt Fribourg Olympic die Lions de Genève mit
82:72. Bei den Damen siegt
Winterthur gegen Elfic Fribourg mit 58:56.
n Verloren I: Der FC Biel verliert in der 1.-Liga-Meisterschaft gegen Tabellen-Leader
Black Stars Basel mit 0:2.
n Verloren II: Der HS Biel verliert auswärts gegen Wädenswil/Horgen mit 26:30. Die
Seeländer Handballer verbleiben für die kommende Saison
in der Nationalliga B.

Montag, 29. April
n Eröffnet: Der Kanton Bern
eröffnet in Gampelen einen
provisorischen Transitplatz für
ausländische Fahrende. Auf
3000 Quadratmetern finden
rund 30 Wohnwagen Platz, es
gibt Wasser, Strom und sanitäre
Anlagen, Abwasserentsorgung
sowie Abfallcontainer. Die Benutzungsgebühr beträgt 20
Franken pro Wagen und Tag.

A propos …

Mercredi 24 avril

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Nun zeigt sich die Stadt
Biel bezüglich Zweisprachigkeit auf höchstem
Niveau entschlossen. Der
Anteil französischsprachiger Kaderangestellter in der
Verwaltung soll von aktuell
31 Prozent bis 2024 auf 45
Prozent erhöht werden.
Es ist an der Zeit! Denn
der französischsprachige
Bevölkerungsanteil der Seelandmetropole wächst seit
acht Jahren, unterstreicht
Stadtpräsident, Erich Fehr.
Und Gemeinderätin Silvia
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Or donc, la Ville de Bienne
joue le volontarisme en
matière de bilinguisme.
Et cela au plus haut niveau, puisqu’il s’agit d’augmenter le pourcentage des
cadres francophones de
31% actuellement à 45%
d’ici 2024. Il est temps!
Car la population francophone est en hausse depuis
huit ans dans la métropole
seelandaise, a souligné
son maire Erich Fehr. Et
la conseillère municipale
Silvia Steidle a fort bien

Entschlossenheit

Volontarisme

Steidle macht deutlich,
wahre Zweisprachigkeit ist
nicht eine Frage der Sprache,
sondern der Kultur. Sie bereichert unsere Stadt. Aber um
die Herausforderung ohne
Quote zu meistern, müssen
wir qualifizierte Frankofone
anlocken und die Abwanderung der Jungen aufhalten,
die nach ihrer Ausbildung in
der Romandie nicht zurückkehren. Diese Ziele können
nur erreicht werden, wenn
die Stadt mit einem aktiven
Lobbying und dem Einsatz
von geschickten Headhuntern ihr Image bis nach Genf
verbessert und wenn der
Fortbestand des französischsprachigen Bildungsangebots
in unserer Stadt garantiert
ist. Eine Angelegenheit, die
ebenfalls aktiven Lobbyismus erfordert, diesmal von
Seiten der Berner Regierung.
Viel Glück!

souligné que «un vrai
bilinguisme n’est pas une
question de langue, mais
une question de culture.
Cela enrichit notre ville.»
Mais pour réussir ce défi
sans instaurer un quota,
il faut attirer ici des francophones qualifiés. Et
freiner l’exode des jeunes
qui partent se former en
Romandie et ne reviennent
pas. Pour remplir ces objectifs, il faudra d’une part
jouer la séduction en améliorant son image jusqu’à
Genève avec un lobbyisme
actif, voire des chasseurs
de têtes habiles. Et surtout
assurer la pérennité des
filières francophones de
formation dans notre Ville.
Aussi une affaire de lobbyisme actif indispensable
auprès des autorités bernoises cette fois.
Bon courage!

n Condamné. Le Tribunal régional Jura bernois–Seeland
condamne un homme à cinq
ans et demi d’emprisonnement pour tentative de
meurtre. Le prévenu âgé de
19 ans en 2016 avait commis
une agression au couteau sur
une victime qui avait 18 ans
à l’époque.
n Octroyé. La nouvelle halle
de gymnastique de l’école
de la Plänke, qui devrait
être achevée entre l’été et
l’automne 2020, reçoit un
soutien financier de 316 000
francs du Fonds du sport du
Conseil-exécutif.
n Rachetées. D’ici fin 2019,
le groupe Tornos rachètera
30% d’actions détenues par
une entreprise chinoise afin
d’étendre le développement
de sa filiale en Chine.

Jeudi 25 avril
n Augmentés. Le Conseil
municipal de Bienne veut
augmenter le nombre de
cadres francophones et de
femmes au sein de l’administration de la Ville d’ici 2014.

Il instaurera notamment des
mesures ciblées dans le processus d’embauche.
n Rénovée. La Villa Lindenegg de Bienne va être assainie et réaménagée. Ainsi
en a décidé le Conseil de
Ville en adoptant un crédit
de 1,2 million de francs à
cet effet.

Vendredi 26 avril
n Désigné. L’Office des affaires sociales du canton de
Berne attribue désormais
les tâches du domaine de
l’asile et des réfugiés à la
Croix-Rouge suisse pour la
région du Jura bernois et du
Seeland. Jusqu’ici le mandat échoyait à Asile Bienne
Région (ARB).

MAGNUM

div. Sorten, z.B.
Almond, 6er-Pack

–22%

7.95

–40%

LINDT
LINDOR

div. Sorten, z.B.
Classic weiss,
3-lagig, 32 Rollen

17.90

n Ouverte. Une aire de transit provisoire pour gens du
voyage étrangers entrera en
service en été 2019 et 2020
à Champion. La superficie
d’environ 3000 m2 pourra accueillir jusqu’à 30 caravanes.

–25%

7.40
statt 9.90

11.50

– 41%

KAMBLY BISCUITS

div. Sorten, z.B.
Lindor Kugeln Milch, 200 g

Lundi 29 avril

Bichsel Marc, 41, Port; Boinay-Rérat Jacqueline, 86, Biel/Bienne; Bundeli-Vanhoutte Jonas, 43,
Port; Büschlen Hans, 91, Biel; Ehrensperger Jean, 84, Biel/Bienne; Estoppey René, 96, Evilard;
Gruber Grosjean Erwin Anton, 86, Les Prés-d’Orvin; Huguenin Theubet Simone, 95, St.-Imier;
Kohli-Mathez Edwige, 92, Tramelan; Leibundgut-von Aesch Hedwig, 93, Lyss; LocatelliBalmer Edith, 86, Diessbach; Mathys-Berger Frieda, 90, Walperswil; Schaad Ernst Hermann, 60,
Lengnau; Stalder Roman Anton, 83, Ipsach; Sumelius Johanna Marina, 83, Biel/Bienne; WaltherRindlisbacher Dilli, 70, Dotzigen.

Montag, 29.4. bis Samstag, 4.5.19

statt 10.20

n Battu. Le FC Bienne s’incline pour la 3e fois face aux
Black Stars 0 à 2 à la Tissot
Arena devant 538 spectateurs, ce qui ruine sa chance
de participer aux finales de
promotion.
n Remportée. Lors de la première Coupe de Suisse de
basket à Bienne, Fribourg
Olympics s’adjuge le trophée
en battant les Lions de Genève 82-73 à la Tissot Arena.
Chez les dames, le BC Winterthour défait les favorites
d’Elfic Fribourg 58-56. Plus de
6070 spectateurs affluent aux
matchs précédés d’un show
des rappeurs Bigflo & Oli. La
Tissot Arena recevra la finale
également l’an prochain vu le
succès populaire.

= ADIEU

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

TEMPO
WC-PAPIER

Dimanche 28 avril

Samedi 27 avril
n Accidenté. Une conductrice fait une sortie de route
dans les Gorges de Court et
sa voiture va percuter un
arbre en contrebas. La blessée est désincarcérée par les
sapeurs-pompiers avant
d’être héliportée à l’hôpital.
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div. Sorten, z.B.
Butterfly-Dose, 160 g

2.80
statt 4.80

BLAUBEEREN

Spanien/Italien, 250 g

–26%

11.–

statt 15.–

SPARGELN WEISS
Herkunft siehe
Verpackung, kg

statt 30.20

HERO RAVIOLI

NESTLÉ CEREALIEN

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

div. Sorten, z.B.
Cini Minis, 2 x 375 g

– 32%

EVIAN MINERALWASSER
ohne Kohlensäure,
6 x 1,5 l

VOLG
HIMBEERSIRUP
1l

4.70

4.20

statt 14.70

statt 7.05

statt 5.70

VOLVIC

FELIX

VOLG LAGER-BIER

Grüntee Minze, 6 x 1,5 l

div. Sorten, z.B.
Party Mix Seaside, 3 x 60 g

Dose, 6 x 50 cl

–25%

2.60
statt 3.50

RAMA
CREMEFINE

div. Sorten, z.B.
Dose, 250 g

– 33%

–26%

9.90

statt 6.90

statt 3.40

statt 9.90

statt 9.10

4.80

2.70

7.90

7.20

– 30%

–20%

–20%

–20%

Chocolat, Trio, 3 x 105 g

6.95
statt

VOLG GETREIDERIEGEL

4.95
statt

MOSCATO MIRADA

Nature/Chocolat, 6 x 30 g

8.40

UNCLE BEN’S REIS
div. Sorten, z.B.
Risotto, 1 kg

5.90

statt 7.95

KALTBACH
EMMENTALER
45% F.i.T. 250 g

–24%

statt 5.95

statt 3.10

4.15

AGRI NATURA
RINDSPLÄTZLI
à la minute, 100 g

2.35

AGRI NATURA
CERVELAS
2 x 100 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

2.95
statt

VOLG ESSIGGEMÜSE

7.50
statt

MIONETTO

3.50

Valencia DO, Spanien,
75 cl, 2017

5.95

– 30%

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

ROLAND PETITE PAUSE

–25%

9.50

div. Sorten, z.B.
Gurken, 200 g

il Fragola, 75 cl

1.40
statt

KNORR QUICK SOUP

7.95
statt

FILETTI

1.70

9.50

div. Sorten, z.B.
Flädli, 34 g

div. Sorten, z.B.
sensitive, Pulver, 2 x 1,275 kg

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

1.95
statt
2.45

21.90
statt
29.80

6

GASTKOLUMNE L’INVITÉ

BIEL BIENNE 1./2. MAI 2019

Yasemin wollte ein
«unanständiges» Leben führen

Y

asemin (Name geändert) besuchte
in den frühen
80er-Jahren die 8.
Klasse einer Realklasse in Biel.
Die junge Türkin riss uns den
letzten Nerv aus. Sie machte
ihre Aufgaben nicht, kam oft
zu spät in den Unterricht,
hatte enorm viele Absenzen
und war geschminkt! Sie lernte
sehr schnell Deutsch, weil sie
intelligent war und lieber mit
jungen Schweizern herummachte, anstatt zu Hause den
Abwasch zu besorgen und auf
ihren auserwählten Bräutigam
zu warten. Ihr Vater verprügelte Yasemin deshalb zwischendurch. Sie überschminkte
die blauen Flecken und begann
zu rauchen. Dafür erhielt sie
auch von ihrem Klassenlehrer
eine Ohrfeige. Und Yasemin
verteilte ihrerseits Ohrfeigen
an ihre Klassenkameraden,
wenn diese sich über ihr gewagtes Outfit lustig machten.

A

ls ich eines Abends
nach Hause kam, sass
sie in der Küche meiner Junggesellenwohnung (die ich nie abschloss) direkt gegenüber dem
Schulhaus. Sie hatte ein blaues
Auge und fragte mich, ob sie
sich hier verstecken könne. Sie
wolle nicht mehr nach Hause
gehen und ihr Vater fände das
gar nicht lustig. Sie übernachtete bei mir und blieb auch
am folgenden Tag in meiner
Wohnung, wohlwissend, dass
ihr Vater sie suchen würde.
Niemand in der Schule wusste,
wo sich Yasemin aufhielt. Ich
telefonierte mit dem Jugendamt und vereinbarte einen
Soforttermin. Man stelle sich
vor, diese Geschichte hätte sich
heute so zugetragen! Genau für
diese Situationen wurde auch
das Frauenhaus eingerichtet.

A

m späten Nachmittag
tauchte der Vater tatsächlich in der Schule auf. Ich
fing ihn ab und verabredete
mich mit ihm in einem Restaurant, weit weg von meiner
Wohnung. Was er arbeitete,
weiss ich nicht mehr. Er schuftete jedenfalls zu einem miesen
Lohn, ernährte seine Familie,
schickte noch Geld nach Hause,
sprach gebrochen Deutsch und
verstand seine Tochter nicht.
Als ich ihn fragte, was er denn
vorhabe, tippte er auf sein Jackett und deutete etwas Unheilvolles an. Ich informierte die
Polizei, die ihm einen Besuch
abstattete. Die Sozialbehörde
fragte mich, ob ich den Vormund für Yasemin übernehmen
wolle. Ich lehnte ab. Ich war zu
jung und dieser junge Vulkan
war eine Nummer zu gross für
mich, und ausserdem war ich
einer ihrer Lehrer.

Yasemin entendait mener une
vie «inconvenante»

zu unanständig, ist zu wenig intellektuell und entspringt nicht
der Mittel- und Oberschicht. Sie
ging ihren selbstbestimmten
Weg, fiel dabei auf die Nase und
rappelte sich wieder auf! Der
Staat, seine Institutionen und
die Sozialhilfe halfen ihr dabei.
Es sind unsere Gesetze, welche
jungen muslimischen Frauen
neue Freiheiten bringen. Die
Inanspruchnahme ihrer Verfassungsrechte beschert diesen
Frauen ein besseres Leben und
nicht das Fabulieren über die
ach so bunte und weltoffene
Schweiz. Und es erstaunt, dass
heute einige Feministinnen
mehr für das Tragen des Kopftuchs kämpfen, als für das Recht,
es ablegen zu dürfen.
n
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asemin taugt nicht als
Vorbild. Sie wird auch
nie – als Feministin gefeiert – auf
dem Cover des SPIEGELS erscheinen und schon gar nicht passt
sie in die heutige MeToo-Bewegung. Dafür ist sie zu frech, lebte

*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.
*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.

www.tierschutzbiel.ch

Malerei

Hallo Freunde, ich bin der süsse Spike und
neuneinhalb Jahre alt.
Wie Ihr sehen könnt, bin ich ein reinrassiger
Beagle und etwa 18 Kg schwer. Meine
absolute Lieblingsbeschäftigung ist es draussen
rumzuschnüffeln. Überall richt es so gut!
Beagle typisch bin ich ein ziemlicher Sturkopf,
aber dafür sehr lieb. Andere Rüden zählen
nicht unbedingt zu meinen Freunden, aber
Weibchen mag ich sehr gerne. Vor ein paar
Wochen wurde ich chemisch kastriert.
Ich suche ein Zuhause bei lieben Menschen die
viel Zeit haben schöne Spaziergänge mit mir zu
unternehmen.
Wer möchte mich gerne kennen lernen?
Meldet euch!

Tony Panitti
Worblentalstrasse 48
3063 Ittigen
Neue Filiale in 3270 Aarberg
alte Lysstrasse 21
Telefon 031 918 40 96
Telefax 031 534 90 43
tonypanitti@gmx.ch
www.tonypanitti.ch

Sonntag 12. Mai 2019

Muttertag

asemin a été placée et
s’est formée comme
serveuse. Par la suite, je l’ai
perdue de vue. Dernièrement,
soit 35 ans plus tard, je l’ai
croisée dans un supermarché
alors qu’elle faisait ses courses.
En un quart d’heure, elle m’a
raconté une vie qui remplirait un livre. Aujourd’hui, elle
travaille dans un restaurant.
J’ai vu un être marqué par la
vie, mais fier d’être maman
et femme qui subvient ellemême à ses besoins. Quand
je lui ai demandé ce qu’elle
aurait pu mieux faire, elle
m’a répondu: «Parler moins
et agir plus!»

Y

asemin n’est pas un
exemple. Elle ne fera
jamais la couverture du SPIEGEL – comme féministe proclamée – et n’a pas non plus
le profil adéquat pour l’actuel
mouvement #MeToo. Pour ça,
elle est trop culottée, vit de
manière trop inconvenante,
n’est pas assez intellectuelle
et ne provient pas de la classe
moyenne ou supérieure. Elle
a suivi sa propre voie, s’est
cassé le nez et s’est relevée!
L’État, ses institutions et
l’aide sociale l’y ont aidée.
Ce sont nos lois qui donnent
de nouvelles libertés à des
femmes musulmanes. L’application du droit constitutionnel accorde à ces dernières
une meilleure vie et pas les
fables sur une Suisse si colorée
et ouverte sur le monde. Et
on s’étonne encore que de
nos jours, quelques féministes
se battent davantage pour le
port du voile que pour le droit
de le laisser tomber.
n
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Gipserei

Renovationen
Um- und Neubauten
Fassaden
Dekorative Techniken
Tapezieren
Neu: Spritzwerk in Aarberg
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TEL. 032 341 85 85

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

n soir, en rentrant
dans mon logement
de célibataire (que je ne fermais jamais à clé), juste à côté
de l’école, je l’ai trouvée assise
dans ma cuisine. Elle avait
un œil au beurre noir et m’a
demandé si elle pouvait se
cacher chez moi. Elle ne voulait plus retourner à la maison
et son père ne trouvait pas
ça drôle du tout. Elle a passé
la nuit chez moi et est restée
dans mon appartement le
jour suivant, consciente que
son père était à sa recherche.
À l’école, personne ne savait
où elle se trouvait. J’ai appelé
l’Office de la jeunesse et j’ai
obtenu immédiatement un
rendez-vous. Il faut s’imaginer que cette histoire pourrait aussi arriver aujourd’hui!
C’est précisément pour ce
genre de situation qu’a été
ans les années créé Solidarité femmes.
80, Yasemin
(nom d’emprunt)
lus tard, cet après-midifréquentait une
là, le père est effectiveclasse de 8e année secondaire ment venu à l’école. Je l’ai
à Bienne. Cette jeune Turque intercepté et j’ai convenu avec
nous mettait les nerfs à vif. lui de nous retrouver dans un
Elle ne faisait pas ses devoirs, restaurant, très éloigné de
arrivait souvent en retard mon appartement. Je ne sais
aux leçons, était très souvent plus quel était son métier. En
absente et portait du maquil- tous les cas, il trimait pour un
lage! Elle a très vite appris maigre salaire, nourrissait sa
l’allemand parce qu’elle était famille, envoyait en plus de
intelligente et préférait traî- l’argent au pays, parlait un
ner avec de jeunes Suisses, au mauvais allemand et ne comlieu de s’occuper de la lessive prenait pas sa fille. Lorsque je
à la maison et d’attendre le lui ai demandé ce qu’il avait en
futur époux qui lui était des- vue, il a tapoté sa veste désitiné. C’est pourquoi son père gnant un objet sinistre dissila battait parfois. Elle cachait mulé. J’ai informé la police qui
ses bleus sous le maquillage et lui a rendu visite. Les services
s’était mise à fumer. Ce qui lui sociaux m’ont demandé si je
avait également valu une gifle voulais assumer la tutelle de
de la part d’un enseignant. Et la jeune fille. J’ai refusé. J’étais
Yasemin a elle aussi distribué trop jeune, ce jeune volcan
des gifles à ses camarades de était trop impétueux pour moi
classe quand ils se moquaient et en plus j’étais l’un de ses
enseignants.
de ses tenues osées.

D

Y

asemin wurde platziert
und machte eine Ausbildung im Service. Danach verlor
ich sie aus den Augen. Vor kurzem traf ich sie nach mehr als
35 Jahren in einem Grossverteiler, wo sie ihre Einkäufe tätigte.
In 15 Minuten erzählte sie mir
ein Leben, das ein Buch füllen
könnte. Heute arbeite sie in
einem Restaurant. Ich traf eine
vom Leben gezeichnete, aber
immer noch stolze Frau und
Mutter, die ihren Lebensunterhalt selbst verdient. Als ich sie
fragte, was ich hätte besser tun
können, meinte sie: «Weniger
reden, mehr handeln!»

U

*Alain
Pichard à
propos d'une
écolière des
années 80 qui
a conservé
sa fierté
même en
n'étant pas
exemplaire.

PHOTO: Z.V.G.

*Alain
Pichard
über eine
eigenwillige
Schülerin
aus den
80ern, die
ihren Stolz
behielt, aber
trotzdem
nicht als
Vorbild taugt.
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Laden Sie Ihre Mutter doch ins Palace ein!
Unser 4 – Gang – Menu
sowie die Palace Klassiker werden Sie
bestimmt begeistern!

WIN!

www.restaurantpalace.ch
Dimanche 12 mai 2019
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Fêtes des mères
En l’honneur des mamans, grands-mamans,
belles-mamans faites-vous plaisir en famille
avec un menu de 4 plats ou au choix à la carte !

Repariere

www.restaurantpalace.ch

Zit Pendulen
Morbier

Réservation: 032 313 22 22

079 901 08 94

Hauptstrasse 47
2563 Ipsach
032 331 13 60
info@motoshop4you.ch

inserat172x100.indd 3
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10 – 19h
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Verkehrs-Schikanen-Politik
ist die bewusst verweigerte
Kommunikationskultur. Die
Öffentlichkeit wird nicht
mehr umfassend vororientiert
und betroffene Anwohner,
Leiste oder einschlägige Organisationen werden nicht
mehr zur Mitwirkung eingeladen. Diese neue, abgehobene
Arroganz der Macht führt
logischerweise zu schlechten
BIEL BIENNE-Leser Yves
nige beitragen will. Ich würde, Verkehrsregimen. Aber auch
Blösch hält die
wenn ich könnte, diesen Jun- zu grossen Fehlinvestitionen
«Klimastreiks» von
gen aus der Sicht der Genera- infolge mangelnder KompeJugendlichen für ein
tion, die mit Arbeit und Fleiss tenzen und Kenntnissen der
örtlichen Situationen. Nebst
unglaubwürdiges
den vorhandenen «Luxus»
dem unnötigen Verlochen
erschaffen hat, Folgendes
von Steuergeldern schüren solvorschreiben:
che Fehlplanungen Frust und
1. Handy weg; 2. die Zeit am
Vertrauensverlust gegenüber
Computer beschränken;
Gratulation zum Leserbrief
unseren Behörden. Im besagvon Herrn Peter letzte Woche, 3. auf billige Markenkleider
er bringt das ganze Theater mit und trendige Schuhe verzich- ten Fall: «Tempobeschränkung
Reuchenettestrasse» wird im
ten; 4. Verbot, sich von den
dem Klimastreik der Schüler
Richtplan der flankierenden
Eltern in die Schule fahren
und Jugendlichen, die von
Massnahmen, (nachzulesen
zu lassen; 5. keine Flugreiihren grünen Lehrern angebeim Objektblatt Reuchetrieben werden, auf den Punkt. sen mehr; 6. kein Zalando,
keine Fertigmahlzeiten, keine nettestrasse, Seite 7) klar
Das Ganze ist eine Farce: Klar
stipuliert: Solange der Westast
Büchsengetränke mehr; und
ist es schöner, zu demonstrienicht realisiert ist, muss die
schliesslich 7. Aufräumen
ren als in der Schule zu rechvorhandene Durchlässigkeit
des Unrats, der an Festivals
nen. Aber anstatt das Maul
bei der Reuchenettestrasse behinterlassen wird. Wenn an
aufzureissen und etwas in die
stehen bleiben. Dies wurde zuWelt zu «praschauern», wovon Stelle von Demos solchen
gunsten der Bevölkerung von
«Forderungen» nachgelebt
man keine Ahnung hat, und
Evilard/Magglingen und dem
würde, wäre einer generelallen andern die Schuld zuzuJura bewusst so geregelt, damit
len Bereitwilligkeit zu noch
schieben, sollten die Teenys
diese Leute die Stadt, das
mehr Engagement im Bebesser mit gutem Beispiel voreich Umweltschutz ein Fun- Spital oder Neuenburg ohne
rangehen und nicht tagelang
zusätzliche Schikanen erreidament gelegt.
online und immer am Natel
sein, wie gut zu sehen an den
Heiny Züger, Ipsach chen können. Jetzt will man
plötzlich die Spielregeln änDemos. Denn all die Firmen
dern! Berechtigterweise haben
wie Facebook und Konsorten
Betroffene eine Beschwerde
brauchen enorme Rechner,
Der ehemalige Bieler
gegen dieses Ansinnen einum das Ganze zu verarbeiten.
Stadtrat Urs Grob
gereicht. Die Bevölkerung
Viele dieser Maschinen verhält Tempo 30 auf der
erwartet, dass sich unsere
brauchen soviel Energie wie
Reuchenettestrasse und
Gemeindebehörde gegenüber
eine Kleinstadt! Aber eben:
die dafür verantwortlidem Kanton dafür einsetzt,
einfach nach dem Motto alle
chen Verkehrsplaner für
dass wir Bewohner punkto
andern aber doch nicht ICH!
Verkehr nicht noch zusätzlich
Darum ein Rat an die Demonsdiskriminiert werden.
tranten: selber mit gutem
Beispiel vorangehen Handys
Ernst Hügli fragt in einem LeUrs Grob, Magglingen
abschalten, Tablets herunterserbrief öffentlich, wie krank
fahren usw. – aber huch, das
denn unsere Verkehrsplaner
geht ja gar nicht: doch nicht
geworden sind. Diese Frage ist Susanna Geser sieht bei
MEIN Handy! Sollen doch die absolut berechtigt, bravo! Da
einem «Ja» des Berner
andern ...
der Fisch vom Kopf her stinkt, Souveräns zum bernischen Sozialhilfegesetz
Yves Blösch, Biel sind auch die Regierenden
in diese Frage miteinzubeziedie solidarische Gesellhen. Täglich können sich die
schaft in
Verkehrsteilnehmer nur noch
Auch Heiny Züger aus
Ipsach nimmt die jugend- ungläubig an den Kopf greifen
über all die überflüssigen und
lichen Klimastreiker ins
meist schlecht durchdachten
Ich frage mich, wie lange es
Verkehrsplanungen. Das
noch geht, bis die ErgänzungsSchlimme an dieser kranken
leistungen abgeschafft werden,
wie lange wir noch die AHV
Die Hype um den Klimawanausbezahlt bekommen und
del und die Schülerdemonsob das System des Sozialgeldtrationen gehen weiter. Es
kalküls sich irgendwann im
ist meines Erachtens beschäNichts verläuft. Ganz ehrlich
mend, mit welcher Arroganz
sehe ich schwarz für die Zudiese Wohlstandskinder die
kunft! Die Schweiz wird von
Politiker, die Wirtschaft und
der SVP, FDP und CVP regiert,
uns Ältere anklagen und mit
natürlich dürfen auch noch
Vorwürfen und Forderungen
ein paar SPler etwas sagen,
eindecken – eine Jugend, die
aber das grosse Sagen haben
vielfach vom geschaffenen
die Reichen, die Lobbies, und
Wohlstand in grossem Masse
das seit langer Zeit. Obwohl
profitiert. Und es ist auch
die Schweiz humanitär ist,
scheinheilig, uns vorzuschrei- An der Reuchenetteben, wie wir zu leben haben,
strasse in Biel soll Tempo Emigranten aus allen Herren
Länder aufnimmt, ist sie
ohne dass selbst jeder das Sei- 30 eingeführt werden.

Bieler
Schüler
streiken
für ein
besseres
Klima.

Theater

Krank

Gefahr

PHOTO: FABIAN FLURY
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hauptsächlich dem Kapitalismus verfallen! Das wird sich
nicht ändern, die grossen Industrien wie Glencore werden
ihren Hauptsitz immer in der
Schweiz haben, warum auch
nicht? Sicherheit und ein
konvenables Steuersystem, das
Kontrollen nicht allzu ernst
nimmt, sind Kriterien, die
grosse Industrien anziehen.
Etwas humanitär, die Schweiz,
aber nicht zuviel, unterstützen
wir gerne, wo Not am Mann
ist, aber lieber dort, wo man
mit dem Finger darauf zeigen
kann, also nicht dem armen
Muetti und dem sozialabhängig gewordenen 50-jährigen
Schweizer, aber auch diese
beiden werden nach einer
Senkung des Grundbedarfs um
8 Prozent bald nichts mehr
auf dem Teller finden. Werden
wir langsam aber sicher soweit
kommen wie unsere östlichen
Nachbarn, die immer mehr
zum Populismus neigen. Ich
hoffe es wirklich nicht und
möchte deshalb, dass die
Schweizer für eine solidarischere Schweiz einstehen!
Susanna Geser, Biel
Catherine Binz über

Charmante
Orte
Beim Reisen, seien es Ferien,
einem Städteflug oder nur
einem Abstecher nach Aarberg,
Neuenstadt oder Lyss, nehmen
wir uns Zeit zu bummeln. Wir
sehen plötzlich wunderschöne
Fassaden alter Häuser, einen
blühenden Magnolienbaum,
der uns im Sommer nie auffiel,
genauso wie der Bodenbelag,
den wir so oft «mit Füssen
getreten», aber nicht wirklich
wahrgenommen haben.
Ich nehme mir Zeit, um meine
Nase in die kleinen «Lädeli»
zu stecken. Da gibt es so viel
zu sehen, zu riechen oder gar
zu kosten. Schöne, sorgfältig
gearbeitete Kleinigkeiten oder
Material, um die eigene Kreativität zu füttern. Oft findet
man das passende Geschenk –
ein Buch, eine Karte für einen
lieben Menschen – das so gut
passt, dass wir es bei bewusstem Suchen nicht gefunden
hätten. Bei déjà-lu in Lyss
fand ich eine Hasen-Karte mit
der Aufschrift, «Hasenduft»,
passend dazu eine handgefertigte «Guetschmöcki-Seife»
mit den betörenden Düften
Mandarine, Zitrone und Litsea,
perfekt! Das Städtchen Nidau
mit dem Samstagsmarkt, den
vielen kleinen Geschäften,
aber auch die Altstadt von Biel
sind solche Oasen der Ruhe
und der Sinne. Besonderes
Handwerk, liebevoll genäht,
geklöppelt, stoffartig, getöp-

fert. Kulinarisches für die
Sinne, Schokolade, himmlisch
duftender Kaffee im gemütlich
kleinen «Kafoi» geniessen, aber
auch für zu Hause kaufen. Ein
Blumenladen besonderer Art,
wo man am liebsten bleiben
würde, um die Vielfalt der
Blumen und Blätter genau anzuschauen. Beim Goldschmied
gegenüber ein Auge voll
nehmen, staunen, wie filigran
manch kleine «Schätze» gearbeitet sind. Das sind – nebst
den Menschen – Gründe,
weshalb wir uns an einem Ort
wohl fühlen, uns Zeit nehmen, geniessen, im kleinen
Restaurant etwas für den Gaumen gönnen, um dann zufrieden heimzugehen. So hoffen
wir, dass uns diese magischen
Orte erhalten bleiben, dass die
Eigentümer der Liegenschaften daran denken – ein Überleben dieser Geschäfte ist oft
schwierig. Sie geben trotzdem
nicht auf. Mit vernünftigen
Mieten werden diese Orte
lebendig bleiben können, das
wünschen wir uns.
Catherine Binz, Biel
Christiane VlaiculescuGraf, conseillère de Ville
biennoise, écrit au sujet
de la votation sur les
subventions culturelles
destinées au TOBS et à la
Bibliothèque du 19 mai et
appelle à voter

2 x Oui

Il est important que vous
vous sentiez bien à Bienne et
que Bienne donne envie de
venir y habiter. Le Conseil
de Ville de Bienne a accepté
en mars dernier de soutenir
l’offre culturelle biennoise. La
population devant voter pour
renouveler les subventions/
contrats de prestations pour
4 ans à la Bibliothèque et au
TOBS, dites 2 x OUI le 19 mai.
À noter que TOBS paie à la
Ville près de 800 000 francs
pour le Théâtre municipal, le
Palais des Congrès, Nebia. La
Bibliothèque permet à tout
le monde, petits et grands,
d’avoir un accès pour une
somme modique aux livres,
aux vidéos, à l’information
(par exemple pour y lire les
journaux), à la culture… vous
êtes ainsi moins manipulables.
Il faut aussi savoir que la
culture rapporte nettement
plus que ce qu’elle coûte.
Deux études datant de 2017
faites dans des cantons suisses,
Genève et Valais – le Valais ne
pouvant pas être traité de «à
gauche», attestent sans
contestation possible que
1 franc investi dans la Culture
rapporte environ 4 fois plus,
sans parler du Canton du Jura
qui dit entre 3 et 5. Contrai-

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Jürg Peter, Präsident
Automobil Gewerbe Verband
Schweiz, Sektion Biel-Seeland/président Union professionnelle Suisse de l’automobile, section Bienne-Seeland
«Meine erste Generalversammlung als
Präsident ist gut über die Bühne gegangen.
Wir konnten einen Grossteil unserer 75
Mitglieder sowie weitere Gäste im Weingut
Hämmerli in Ins begrüssen. Wir durften
zwei junge Fachkräfte ehren: Dominic
Mäder aus Täuffelen und Claudio Weibel
aus Aarberg haben die anspruchsvolle
Weiterbildung zum Automobil-Diagnostiker
bestanden. Wir freuen uns auch auf den
Kart-Event in Lyss: Der AGVS stellt diesen
Mittwoch 73 Schülerinnen und ihren Eltern
die attraktiven Berufe der Autobranche
vor. Die Jugendlichen können an einem
Plausch-Rennen teilnehmen. Bald gibt es
einen weiteren Grund zur Freude: Unsere
Sekretärin und ‚gute Seele’ Ursula Grütter
feiert das 30-Jährige beim AGVS.»
«Ma première présidence de l’assemblée
générale s’est bien déroulée. Nous avons pu
recevoir une grande partie de nos
75 membres et d’autres invités au domaine
viticole Hämmerli à Anet. Nous avons
pu honorer deux jeunes professionnels:
Dominic Mäder de Täuffelen et Claudio
Weibel d’Aarberg ont achevé leur
formation continue exigeante de
diagnosticien automobile. Nous nous
réjouissons aussi de notre kart-event à Lyss:
l’UPSA présente ce mercredi les professions
attractives de la branche automobile à
73 écoliers et à leurs parents. Les jeunes
vont participer à une course amusante. Et
bientôt, nous aurons une autre source de
joie. Notre secrétaire et ‘bonne âme’ Ursula
Grütter fête ses 30 ans à l’UPSA.»

rement à la finance, la culture
enrichit tout le monde. Qui
dit musique parle certes de
la profession de musicien (à
ce sujet vous pouvez faire un
master en musique folklorique
à la Haute École de Musique de
Lucerne), mais aussi d’autres
professions directement
concernées – techniciens,
ingénieurs du son, hôtels,
restaurants, transports… Sans
parler d’études médicales nombreuses qui attestent de l’effet
de la musique sur le cerveau
tel une amélioration nette de
la concentration, des capacités
à apprendre et à mémoriser,
une meilleure coordination,
une socialisation développée…
ou encore de l’utilisation de
la musique comme thérapie.
Tout ce qui précède vous fera
comprendre que seuls 2 x OUI
peuvent être écrits le 19 mai
sur votre bulletin de vote pour
le renouvellement des subventions et contrats de prestations
du TOBS et de la Bibliothèque.
Christiane VlaiculescuGraf, Biel/Bienne

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

FIELMANN 290 x 118mm
Hörgeräte-Batterien

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

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

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

www.fielmann.com

1.95 CHF
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Sind Sie ein Fan?
Êtes-vous un/e fan?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Ich bin von Kindsbeinen an
eingefleischter SC Bern-Fan.
Ich habe zwar kein Abonnement, bin aber regelmässig mit
Trikot und Schal im Stadion.»
«Depuis que je suis haut
comme trois pommes, je suis
un fan mordu du SC Berne. Je
n’ai toutefois pas d’abonnement, mais je vais régulièrement au stade avec le maillot
et l’écharpe aux couleurs du
club.»

Daniel Kneubühl, 34,
Koch/cuisinier,
Lyss

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
30 72

Pascale Van Coppenolle,
59, Musikerin/musicienne, «Oui, de l’abondante offre
Biel/Bienne
culturelle équilibrée de la
Ville de Bienne, dans les lieux
les plus divers, du Théâtre
municipal aux différentes
églises. Il y a tant de films,
concerts ou représentations
théâtrales. Comme je suis
bilingue, je peux largement
faire mon choix.»

www.coop.ch

03 2 34 2

«Ja, vom reichhaltigen und
ausgeglichenen kulturellen
Angebot der Stadt Biel an den
verschiedensten Schauplätzen, vom Stadttheater bis zu
den verschiedenen Kirchen.
Es gibt so viele Konzerte,
Theater- oder Filmvorstellungen. Da ich zweisprachig
bin, kann ich aus dem Vollen
schöpfen.»

50%
4.90

WOCHENKNALLER

Urs Keller, 51,
Musiker/musicien,
Biel/Bienne
«,Fanen’ ist nicht so mein
Ding, weil die Grenze zum Extremen schnell überschritten
wird. Ich kann mich durchaus
für Sport, Musik oder Filme
begeistern. Beispielsweise für
die Filmmusik von Howard
Shore zur ‚Herr der Ringe’- Trilogie oder den Schweizer Autor
Friedrich Glauser.»
«Être fan n’est pas trop mon
truc, parce que la limite vers les
extrêmes est vite dépassée. Je
peux parfaitement m’enthousiasmer pour le sport, la musique
ou des films. En particulier pour
la bande originale de la trilogie du ‘Seigneur des anneaux’
d’Howard Shore ou pour l’auteur
suisse Friedrich Glauser.»

Valentine Schumacher,
17, Fachangestellte
Gesundheit/assistante en
soins et santé, Biel/Bienne
«Ich bin Queen-Fan. Das liegt
einerseits daran, dass ich mit
der Musik aufgewachsen bin,
aber vor allem an der Stimme
und der Persönlichkeit Freddie
Mercurys. Ich bewundere ihn
für seine Unverschämtheit,
auch was seine extravagante
Kleidung angeht, die er auf der
Bühne getragen hat.»
«Je suis fan du groupe Queen.
Ça tient d’abord au fait que
j’ai grandi avec leur musique
et ensuite surtout à la voix et à
la personnalité de Freddie Mercury. Son impudence m’épate,
de même que les tenues extravagantes qu’il mettait sur
scène.»

statt 9.80

2.5.–4.5.2019 solange Vorrat
Himbeeren/Heidelbeeren, Spanien,
2 × 250 g, Duo (100 g = –.98)

27%

40%

6.50

per 100 g

2.80

statt 8.95

Spargeln grün, Italien/Spanien,
Bund à 1 kg

Coop Naturafarm Schweinsnierstücksteaks
mit Pfeffermarinade, Schweiz, in Selbstbedienung,
4 Stück, ca. 700 g

9.95

Coop Poulet-Grillplatte gewürzt,
Schweiz, in Selbstbedienung, 740 g
(100 g = 1.34)

32%

41%

21%

1.95

statt 17.–

statt 6.30

9.95

statt 2.90

Bell Spareribs gegart,
in Selbstbedienung, ca. 550 g

1

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

14.50
statt 16.80

Coop Vollmilch UHT, 12 × 1 Liter
(1 Liter = 1.21)

KW18/ 19

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Catherine Wagner
Dudenhoeffer, 55,
Schriftstellerin/auteure,
Orvin

«Ich bin Fan vom Bieler
Rugby-Club RCBB, wo ich
als Nummer 8 sozusagen
auf verschiedenen Positionen spiele. Mein Vorbild ist
die neuseeländische RugbyUnion- Nationalmannschaft,
die «All Blacks». Bis vor zwei
Jahren habe ich geboxt, das
Idol meiner Kindheit war Muhammad Ali.»

«Da fällt mir nur der ‚nostalgische Poet’ oder ,poetische
Nostalgiker’, Stephan Eicher,
ein. Ich erinnere mich daran,
wie ich vor bald 30 Jahren
‚Déjeuner En Paix’ erstmals gehört habe. Seine Stimme, die
verschiedensprachigen Texte
und seine Bühnenpräsenz sind
genial. Zuletzt sah ich Eicher
mit dem Balkan-Brass-Orchester
‚Traktorkestar’.»

«Je suis fan du club de rugby
biennois RCBB, où j’occupe
diverses positions en tant que
joueur portant le numéro
huit. Je m’inspire de l’équipe
de rugby à XV de NouvelleZélande, les ‘All Blacks’.
Jusqu’il y a deux ans, je pratiquais la boxe, l’idole de ma
jeunesse était Mohamed Ali.»

«Il me vient à seulement à l’esprit le ‘poète nostalgique’ ou
le ‘nostalgique poétique’ Stephan Eicher. Je me souviens de
la première fois où j’ai entendu
‘Déjeuner En Paix’ il y a bientôt
trente ans. Il est génial avec sa
voix, ses textes plurilingues et
sa présence sur scène. Dernièrement, j’ai assisté au concert
d’Eicher accompagné de l’orchestre de cuivres des Balkans
‘Traktorkestar’.»

Toni’s Mozzarella, 3 × 150 g
(100 g = 1.10)

50%

statt 23.80

statt 59.70

Coop Betty Bossi Pizza Prosciutto,
4 × 400 g (100 g = –.87)

1

4.95

41%
13.95

Diese Aktionen und über 17’000 weitere Produkte
erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch

NAT D

WOCHENKNALLER

statt 4.70

per 100 g

1

Superpreis

Sasha Michel, 20,
KV-Lernender/apprenti
employé de commerce,
Biel/Bienne

29.85

Cabernet Sauvignon California Round Hill 2016,
6 × 75 cl (10 cl = –.66)

SPOT
n STREET FOOD FESTIVAL: In Biel findet von diesem Frei-

tag bis zum Sonntag das vierte «Street Food Festival»
statt. «Streetfood» steht für das frische Zubereiten
von Speisen in mobilen Küchen. Das Angbot im Foodtruck, Anhänger oder am Stand ist vielfältig. Die kleinen Probierportionen sollen den kulinarischen Weltenbummel durch die 50 Essstände zu einem Event
machen. Mit kostenlosem Eintritt und dem CoopKinderland soll der Anlass zum Fest für jede Altersgruppe werden. Zum Erlebnis gehören beispielsweise
auch die verschiedenen Themenbars wie die Cocktailbar, «Beer- & neue Gintasting Bar» oder die Weinbar.
Bunte Lichterketten, quirlige Strassenkünstler und
genügend Sitzplätze sollen den Anlass zum Happening
machen. Auch dieses Jahr engagieren sich die Organisatoren zusammen mit «JCI #nofoodwaste» gegen die
Verschwendung von Lebensmitteln. Unter anderem
werden übriggebliebene Esswaren an Bedürftige gespendet. «Street Food Festival», Biel: Diesen Freitag,
17.45 bis 23.30 Uhr; Samstag, 11.45 bis
23.30 Uhr, und Sonntag, 11.45 bis 20 Uhr.
bb

PERSONEN GENS D’ICI

PEOPLE

PORTRAIT

Stephan Bundi
Der Grafiker mit internationalem
Renommee beeindruckt für die Spielzeit
2019/2020 von «Theater Orchester Biel
Solothurn» mit seinen Plakaten.

Le graphiste de renommée mondiale
marque les esprits avec ses affiches
de la saison 2019/2020 du Théâtre et
Orchestre Bienne Soleure.

VON TERES LIECHTI GERTSCH durch Farben und Formen gedankliche Bezüge anregend.
Stephan Bundis Auftrag- Die Verdi-Oper «Giovanna
geber kommen aus verschie- d’Arco» – auf dem Plakat eine
densten Bereichen: Er arbeitet Rüstung, von Mädchenhaffür Firmen und Institutionen, tigkeit und doch wilder Entaber auch oft für Kulturan- schlossenheit zeugend, Ibsens
bieter wie Filmproduzenten, «Peer Gynt» mit einer Zwiebel
Konzertveranstalter, Museen, – Gynt mit vielen Hüllen, aber
Theater, Verlage. Für «Thea- ohne Kern. Und für «Romeo
ter Orchester Biel Solothurn» und Julia» von Shakespeare
(TOBS) ist er seit 2007 tätig. ein Herz, aber abgründig, wie
«Der damalige Theaterdirektor, man es noch nie gesehen hat.
Beat Wyrsch, brauchte drin- «Mit meinen Plakaten will ich
gend jemanden, der seine Ziele die Leute animieren, all die
und Anliegen umsetzte, und verschiedenen tollen Produkso ging das rasch. Von Anfang tionen des TOBS anzuschauen!
an war die Zusammenarbeit Das verdient ein hochwertiges
erfolgreich. Dann wurde Dieter grafisches Produkt.»
Kaegi TOBS-Intendant. Schon
im Jahr vor seinem offiziellen
Amtsantritt 2012 hat er mich
im Atelier aufgesucht, um zu
besprechen, ob die Zusammenarbeit weitergehen könnte.» Er
sah ein Plakat von Bundi an
der Wand, zu Wilhelm Tell
1999 am Stadttheater Bern:
ein Sixpack Äpfel, das Plastik der Schale aufgerissen, ein
Platz in der Schale ist leer, ein
Apfel war entnommen worden,
den brauchte ja Tell auf der
Bühne. Das habe Dieter Kaegi
fasziniert, er habe gesagt, so
möchte er gerne weiterfahren,
«mit objektbezogenen Plakaten, und das haben wir dann
so auch gemacht».

PAR TERES LIECHTI GERTSCH le héros sur scène. L’image a
fasciné Dieter Kägi, il a déclaré
Les mandataires de Stephan qu’il aimerait bien continuer
Bundi sont issus de milieux avec des affiches représentant
divers. L’artiste travaille pour des objets, et ensuite on a contides entreprises et des insti- nué ainsi.»
tutions, mais aussi pour des
acteurs culturels comme des
Or. Le succès s’est perpétué
producteurs de films, des or- tout au long des années, avec
ganisateurs de concerts, des une pluie de prix et d’awards
musées, théâtres ou maisons pour des affiches que Stephan
d’édition. Il œuvre pour le Bundi avait créées pour le
Théâtre et Orchestre Bienne TOBS; dernièrement il a été
Soleure (TOBS) depuis 2007. primé par l’or au Swiss Poster
«L’ancien directeur de théâtre Award 2018 pour son affiche
Peter Beat Wyrsch avait urgem- d’«Animal Farm», et récomment besoin de quelqu’un qui pensé pour huit productions
puisse exprimer ses buts et ses du TOBS au «Poster Annual
préoccupations, ensuite tout a 2019» décerné par la publication américaine «Graphis»,
dont une fois le trophée de
platine et une fois l'or. Dans le
domaine culturel, le graphiste
a en général à faire avec des
mandataires aux budgets serrés. Mais il estime que ce n’est
pas une raison pour ne pas faire
preuve d’excellence. «Il n’y a
qu’une seule qualité, la bonne!
J’élabore chaque mandat seul
de A à Z, de la première discussion avec le client jusqu’aux
bons à tirer.» Son inspiration
pour des affiches se nourrit de
plusieurs sources. «Quelquefois
l’idée créative jaillit, parfois le
processus dure des semaines.
Pour les affiches des saisons du
TOBS, je sais quelque temps
à l’avance ce qui sera joué
et ensuite j’ai deux mois au
maximum pour les réaliser. Je
reçois une liste des productions
prévues et j’ai carte blanche,
le TOBS me fait confiance.»

Stephan
Bundi: will
mit witzigfrechen
Einfällen
die Gedanken der
Betrachter
anregen.

Es gibt nur eine Qualität,
die gute!
Il n'y a qu'une seule qualité,
la bonne!

Verdi & Shakespeare.

Auch die Kammeroper
«Herzog Blaubarts Burg» von
Béla Bartók wird in der neuen
Spielzeit aufgeführt. Bundi hat
einen grossen Schlüssel auf das
Plakat gesetzt – Blaubarts Kammern sind abgeschlossen. Und
natürlich, bei Bundis geistreichem Witz: Der Schlüssel ist
altmodisch, trägt einen blauen
Bart.
n

Und so kann sich Biel freuen,
in der neuen Saison erneut
preisträgerverdächtige BundiPlakate in der Stadt hängen
zu sehen – mit witzig-frechen
Einfällen bestechend, durch www.bundi.eu
Vielschichtigkeit aufwühlend, www.tobs.ch

Stephan
Bundi crée
les affiches
du TOBS:
«J'ai carte
blanche,
il me fait
confiance.»

im Berner Kursaal prominent vertreten: Programmleiterin
Sophie Hostettler moderierte perfekt zweisprachig durch
den Abend. Die welsche Moderatorin Claudia Nuara
amtete als Präsidentin der Kategorie «Swiss Press Video».
n Der Bieler Fotograf Rolf Neeser gewann den 2. Platz in
der Kategorie «Schweizer Geschichten 2019» für die Reportage
über die 74-jährige Ballett-Tänzerin Tzvetana Messerli.

...SMS...

n TELEBIELINGUE war an der Verleihung SWISS PRESS AWARDS

...SMS...

Anja Schmid, 23, lebt
seit eineinhalb Jahren
vegan. «Ich liebe Tiere, darum will ich sie weder essen
noch ausbeuten.» Die angehende Ernährungswissenschaftlerin hat im vergangenen Februar die FacebookGruppe «VegetaBienne»
eröffnet. «Ich hatte Lust, für
Veganer und Veganinteressierte aus der Region eine
Gemeinschaft zu gründen.»
Schmid möchte mit dem
Vorurteil aufräumen, dass
Menschen, die auf tierische
Produkte verzichten «sonderbar» sind: «Auch wir trinken
gerne Wein und geniessen
das Leben.» Am 13. April
informierte Schmid erstmals
an einem «VegetaBienne»Stand auf dem Zentralplatz
in Biel Passanten über die
Wichtigkeit ihres Anliegens.
Viele Neugierige nutzten die
Gelegenheit und degustierten salzige und süsse vegane
Speisen. Schmid ist auch
aktiv innerhalb des «Cube of
Truth». Diese Bewegung ist
«weltweit in 1000 Städten
präsent» und sensibilisiert
die Zuschauer bei «stationären Demonstrationen» unter
anderem mit Videos zur lokalen Tierindustrie.
IW

n

BIRTH
DAY
TO
YOU

Anja Schmid, 23 ans,
est végane depuis un
an et demi. «J’aime les animaux, je ne veux donc pas
les manger ou les exploiter»,
Le 23 février dernier, celle
qui se destine à devenir
nutritionniste, a ouvert le
groupe Facebook «VegetaBienne». «J’ai eu envie
de créer une communauté
pour les veganes et intéressés
de la région» Elle entend
démontrer que ceux qui
consomment sans produits
d’origine animale ne sont
pas «étranges» et «aiment
aussi boire du vin et profiter
de la vie.» Samedi 13 avril,
elle a animé un premier
stand «VegetaBienne» à
la place Centrale à Bienne
pour informer les passants
sur l›importance de ce sujet.
De nombreux curieux sont
venus s’informer et déguster
des spécialités salées/sucrées
veganes. Anja Schmid est
par ailleurs activiste au
sein de Cube of Truth. Ce
mouvement antispéciste
«présent dans 1000 villes
dans le monde» sensibilise le
public à l’exploitation animale en montrant des vidéos
d’abattoirs locaux pendant
leurs démonstrations.
IW

Verdi et Shakespeare.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bienne peut donc se réjouir
de voir des affiches de Stephan
Bundi, susceptibles d’être
primées, pour la nouvelle
saison du TOBS, pleines de
créations drôles et piquantes,
d’évocations bouleversantes,
aux formes et couleurs regorgeant de références. L’opéra
de Verdi «Giovanna d’Arco»:
sur l’affiche, une armure à la
place de la jeune femme sauvage et déterminée; sur celle de
«Peer Gynt» d’Ibsen un oignon
est censé dévoiler les diverses
couches de l’auteur. Et pour
«Romeo et Julia» de Shakespeare, un cœur montre deux
êtres au plus profond d’euxmêmes. «Avec mes affiches, je
veux inciter les gens à aller voir
les diverses productions magnifiques du TOBS! Elle méritent
un produit graphique de haute
qualité.»
L’opéra «Herzog Blaubart
Burg» (le château du duc de
Barbe-Bleue) de Béla Bartók
sera également à l’affiche de la
saison à venir. Stephan Bundi
a représenté une grande clé au
centre de l’affiche, symbolisant
les chambres verrouillées. Et
bien sûr, le graphiste insère
une touche d’humour avec une
clé ancienne terminée par un
panneton bleu.
n

été très vite. La collaboration a
été fructueuse dès le départ. Puis
Dieter Kaegi est devenu intendant du TOBS. L’année même
de son entrée en fonction en
2012, il est venu me voir dans
mon atelier pour savoir si la collaboration pouvait continuer. Il
a vu une affiche au mur, celle
du spectacle ‘Wilhelm Tell’ au
Théâtre de Berne en 1999: un
paquet de six pommes au plastique déchiré qui n’en contient www.bundi.eu
que cinq, la sixième étant pour www.tobs.ch

n L'écrivaine d'Orvin Kate Wagner a obtenu le premier prix
du concours littéraire 2019 de l'association Arts et Lettres de
France dans la catégorie Nouvelle pour son texte «Prune et
framboise». n Le peintre de Reconvilier Frédéric Moser
a réalisé l'affiche de la Foire de Chaindon 2019 qui se déroulera les 1er et 2 septembre. Il a su mettre en valeur l'école du
village, l'ancienneté de la fête et l'importance des traditions.

n

Simon
Müller, Leiter
EduParc, Biel,
wird diesen
Donnerstag
57-jährig;
directeur EduParc,
Bienne aura
57 ans jeudi.

n

Hans
Richard,
Fahrlehrer, Biel,
wird diesen Freitag
62-jährig;
moniteur de
conduite, Bienne,
aura 62 ans
vendredi.

n

Barbara
Schwickert,
Direktorin
Bau, Energie
und Umwelt,
Gemeinderätin
Biel, wird diesen
Sonntag 55-jährig;
directrice des
travaux publics,
de l’énergie et de
l’environnement,
conseillère municipale, Bienne, aura
55 ans dimanche.

n

Walter
Marfurt,
ImmobilienTreuhänder, Biel,
wird kommenden
Dienstag 87-jährig;
fiduciaire immobilier, Bienne,
aura 87 ans mardi
prochain.

n

n

Léo Wannaz, 40,
hat seine Heimatstadt
Lausanne verlassen, um sein
2004 gegründetes Musiklabel
«Creaked» in der Bieler Musiklandschaft zu etablieren. Um
das 15-jährige Bestehen gebührend zu feiern, verwandelt sich
das Kleidergeschäft «Cromwell» an der Neumarktstrasse
14 vom 13. bis zum 25. Mai
in eine musikalische Begegnungszone. «Creaked» zeichnet sich verantwortlich für
sechzig Produktionen und 35
Künstler, unter ihnen «La Vie
C’est Facile» (Biel), «Larytta»
(Lausanne) oder die ghanische
Sängerin «OY». Nach einer
Lehre als Detailhändler bei der
Migros ist Wannaz das Wagnis eingegangen, sein eigenes
Label aufzubauen. «Es gab nur
wenige Schweizer Strukturen,
die Musikgruppen promoten,
entsprechend fehlten der Rahmen, die Unterstützung und
die Karriereentwicklung.» Es
gebe keine wirklichen Regeln,
wie ein Label zu gründen sei,
somit könne jeder seine eigene
Art und Weise ausprobieren.
Und so führt Wannaz sein
Abenteuer weiter und nimmt
das Risiko auf sich, nach seinem eigenen «Feeling» zu produzieren und zu vertreiben.
www.creakedrecords.com. TL

n

PHOTO: Z.V.G.

Gold. Bundi feierte viele
Erfolge, es regnete Preise und
Awards, in all den Jahren, unter
anderem für Plakate, die Bundi
für das TOBS entworfen hatte,
zuletzt Gold beim Swiss Poster
Award 2018, für das Plakat für
«Animal Farm». Dann gleich
viermal Gold beim «Poster
Annual 2019», verliehen von
der US-amerikanischen Publikation «Graphis», für je vier
TOBS-Produktionen.
Bei den Kulturanbietern
hat Bundi es allgemein mit
Auftraggebern zu tun, die
knappe Budgets haben. Für
ihn ist es niemals ein Grund,
nicht das Beste abzuliefern.
«Es gibt nur eine Qualität, die
gute! Ich erarbeite jeden Auftrag von A bis Z selber, vom
ersten Kundengespräch bis zur
druckfertigen Vorlage.» Auf die
Ideen für seine Plakate kommt
er auf unterschiedlichen
Wegen: «Manchmal ist es ein
spontaner Einfall, manchmal
dauert es viele Wochen. Bei
den Spielzeitplakaten für das
TOBS weiss ich jeweils einige
Zeit zum Voraus, was gespielt
wird und habe dann maximal
zwei Monate Zeit, diese zu realisieren. Ich erhalte die Liste
mit den geplanten Produktionen und bekomme freie Hand,
das TOBS vertraut mir.»

n

HAPPY

PORTRÄT
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Léo Wannaz, 40 ans,
a quitté ses terres lausannoises pour établir son
label «Creaked», fondé en
2004, sur le terreau musical
biennois. Faites le compte…
cela fait 15 ans et de quoi
fêter en organisant un pôle
de rencontres musicales,
du 13 au 25 mai 2019, en
collaboration avec le magasin «Cromwell», rue du
Marché-Neuf 14, à Bienne.
Creaked c’est soixante
productions et trente-cinq
artistes parmi lesquels «La
Vie C’est Facile» (Bienne),
«Larytta» (Lausanne) ou
encore la chanteuse ghanéenne «OY». Après un
apprentissage de gestionnaire de vente à la Migros,
Léo Wannaz prend le risque
de lancer son propre label.
«Il y avait peu de structures
suisses pour soutenir les
groupes et donc un manque
d’encadrement, de soutien
et de développement d’une
carrière. Il n’y a pas vraiment de règles pour créer
un label, ce qui donne à
chacun l’opportunité d’inventer sa propre manière de
faire.» Voilà une année qu’il
poursuit l’aventure en prenant le risque de produire
et de diffuser «au feeling».
www.creakedrecords.com. TL

Beat
Feurer,
Direktor Soziales
und Sicherheit,
Gemeinderat, Biel,
wird kommenden
Mittwoch
59-jährig;
directeur de
l’action sociale
et de la sécurité,
conseiller municipal, Bienne, aura
59 ans mercredi
prochain.
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Ab sofort erhältlich: Die neuen Suzuki
Tradizio Sondermodelle

Disponible dès maintenant: les nouveaux
modèles spéciaux Suzuki Tradizio

Der Kompaktwagenhersteller Suzuki zeigt die brandneuen Tradizio Sondermodelle. Die Sonderserie
überzeugt mit erstklassigen Materialien, 5 Jahren Premium-Garantie, kostenloser MetallicLackierung und vielen Design-Highlights. Die Sondermodelle sind aus den Modellreihen Ignis,
Swift und SX4 S-Cross mit einem Kundenvorteil von bis zu Fr. 2'700.– erhältlich. Die Preise
beginnen bei Fr. 16'990.–.

Le constructeur de véhicules compacts Suzuki présente les tout nouveaux modèles spéciaux
Tradizio. La série spéciale séduit par des matériaux de première qualité, 5 ans de garantie premium,
une peinture métallisée gratuite et de nombreux éléments de design phares. Les modèles spéciaux
sont disponibles dans les gammes Ignis, Swift et SX4 S-Cross avec un avantage client allant jusqu’à
Fr. 2'700.–. Ces modèles sont proposés dès Fr. 16'990.–.

Die neuen Suzuki Tradizio Sondermodelle 2019

Les nouveaux modèles spéciaux Suzuki Tradizio 2019

Exklusive Tradizio Sondermodelle mit attraktiven Kundenvorteilen:
Jedes Tradizio Sondermodell enthält, neben modellspezifischen Sonderausstattungen, das attraktive
Tradizio Paket. Traditionelle Dekorelemente und Lenkraddekor, Einstiegsleisten vorne sowie DeluxeFussmatten, praktischem Rucksack und Schlüsselanhänger im Tradizio-Look, inklusive MetallicLackierung und 5 Jahren Suzuki Premium-Garantie. Dies entspricht einem Preisvorteil von bis zu
Fr. 2'700.–.

Modèles spéciaux exclusifs Tradizio avec des avantages client attractifs:
En plus des équipements spéciaux spécifiques aux modèles, chaque modèle spécial Tradizio
comprend le très séduisant package Tradizio. Éléments de décoration traditionnels, décoration de
volant, baguettes de seuil à l’avant, tapis Deluxe, sac à dos pratique et porte-clés au look Tradizio,
y compris peinture métallisée et 5 ans de garantie premium Suzuki. Cela correspond à un avantage
de prix allant jusqu’à Fr. 2'700.–.

Folgende Modellvarianten sind in der Sonderserie erhältlich:

Les déclinaisons suivantes sont disponibles dans la série spéciale:

New Ignis 				Motor 				Netto-VP
Tradizio 4x4 				
1.2 Benzin 			
Fr. 17'990.–
Tradizio Top 4x4				1.2 Benzin			Fr. 19'990.–

New Ignis 				Moteur 				PV net
Tradizio 4 x 4 				
1.2 Essence 			
Fr. 17'990.–
Tradizio Top 4 x 4 			
1.2 Essence 			
Fr. 19'990.–

New Swift
Tradizio		
			
1.0
Tradizio Top Automat
		
1.0
Tradizio Top Hybrid		
1.0
Tradizio 4x4				1.2
Tradizio Top Hybrid 4x4			
1.2

Turbo Benzin 			
Fr.
Turbo Benzin 			
Fr.
Turob Benzin 			
Fr.
Benzin			Fr.
Benzin			
Fr.

16'990.–
21'690.–
19'690.–
18'990.–
21'690.–

New Swift
Tradizio 					
Tradizio Top Automatique 			
Tradizio Top Hybrid 			
Tradizio 4 x 4 				
Tradizio Top Hybrid 4 x 4 			

1.0
1.0
1.0
1.2
1.2

Turbo Essence 		
Turbo Essence 		
Turbo Essence 		
Essence 			
Essence 			

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

16'990.–
21'690.–
19'690.–
18'990.–
21'690.–

SX4 S-Cross
Tradizio 4x4		
		
Tradizio 4x4 Automat		
Tradizio Top 4x4				
Tradizio Top 4x4 Automat			

Turbo
Turbo
Turbo
Turbo

27'490.–
29'490.–
31'490.–
33'490.–

SX4 S-Cross
Tradizio 4 x 4 				
Tradizio 4 x 4 Automatique 		
Tradizio Top 4 x 4 			
Tradizio Top 4 x 4 Automatique 		

1.4
1.4
1.4
1.4

Turbo
Turbo
Turbo
Turbo

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

27'490.–
29'490.–
31'490.–
33'490.–

1.4
1.4
1.4
1.4

Benzin 			
Benzin 			
Benzin			
Benzin			

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Alle aktuellen News sowie Bilder rund um Suzuki finden Sie immer unter:
www.suzuki-media.ch

Essence 		
Essence		
Essence 		
essence		

Vous trouverez toutes les informations et photos les plus récentes concernant Suzuki sur:
www.suzuki-media.ch

AUS- UND
WEITERBILDUNG
Oliver Kämpf,
Techniker HF Energie
und Umwelt.

è

Bildungszentrum
für Technologie
und Management

‹‹ Damit ich und
die Umwelt eine
Zukunft haben.››

Infoabende:
Zollikofen 15. 05. 2019
Olten 13. 06. 2019

Höhere Fachschule. www.sfb.ch

FORMATION CONTINUE

LYSSER & AARBERGER WOCHE

VOLKSMUSIK

Lebendige Tradition
Das Schwyzerörgeli-Quartett «Chueli Musig» mit Martin Schütz
tauft in Büren «Ächti Bärner». Ein Album mit 20 «urchigen,
fätzigen und bodenständigen» Stücken.
VON
Sie musizieren im traditioMICHÈLE nellen Berner Örgelistil, gehen
MUTTI in der Sendung «Potzmusig»
auf SRF 1 ein und aus und sind
nie um einen «Jutz» verlegen:
«Chueli Musig» mit Martin
Schütz, Walter Maurer, Toni
Anneler am Schwyzerörgeli
und Franziska Henggi am Kontrabass. Was für die vier volkstümlichen Musikfreunde einen
echten Berner ausmacht? «Är
het e rächte Gring, steit mit
beidne Scheiche uf em Bode
und roucht e Pfiffe», erklärt
Franziska Henggi aus Worben.
«Chueli Musig» mit Martin Schütz
taufen ihr neues Album
«Ächti Bärner» am 17. Mai
im Restaurant zur Alten Post
in Büren an der Aare.
Türöffnung um 18 Uhr,
Konzertbeginn um 20 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
www.chuelimusig.ch

«Dr Chinees». Die
«Chueli»-Musiker treten ausschliesslich im «Melkerblusli»
oder in der Burgunderbluse
auf, an den Füssen sorgen
«Zoggeli» für Bodenhaftung.
Und tatsächlich tun sie auch
gern «eis tubäkle»: Nach den
Auftritten gemeinsam eine
Pfeife rauchen fördere die
Kameradschaft und ohne sie
stimme auch die Musik nicht.
«Musik ist erlernbar, Kollegi-

alität nicht», so Henggi. Seit
18 Jahren musiziert sie mit
Martin Schütz, der Seeländer
Koryphäe auf dem Gebiet
Schwyzerörgeli-Unterricht.
Der Mitbegründer der legendären «Ländlerbuebe Biel»
lebt seine Leidenschaft seit
33 Jahren, davon die letzten 14 Jahre in Büren an der
Aare. Schütz' Komposition
«Dr Chinees» gehört zum Repertoire des Schweizerischen
Armeespiels und wird von
Formationen landauf, landab
interpretiert. «Sogar die Chinesen selber schlüpfen in
Trachten und geben diesen
Schottisch zum Besten»,
weiss Henggi und YoutubeVideos beweisen es. Rund 200
Kompositionen gehen auf
Schütz zurück, über den es in
Wikipedia einen Eintrag gibt.

«Hie u hüt» sind auf der neuen
CD «Ächti Bärner» auch Kompositionen von Anneler und
Maurer vertreten. «Chueli
Musig» blickt auch über die
Kantonsgrenze und hat beispielsweise den berühmten
Foxtrott-Ländler für Bläser
«En schräge Vogel» von Carlo
Brunner für das Schwyzerörgeli umgeschrieben. Auch
das Alphorn und das Jodeln
gehören zur Schweizer Volksmusik, die typischen FolkloreElemente fehlen weder auf
der CD noch an deren Taufe:
Das «Chueli Musig»-Quartett
wird in Büren unterstützt
von zwei Alphornbläserinnen sowie dem Jodelduett
Thomas und Brigitte Schürch
aus Grossaffoltern. «Es wird
e richtige Bärner Obe», verspricht Henggi. Die Bezeichnung «Hudigääggeler» sei
übrigens tatsächlich verpönt.
Die komme von früher, als
man nur «eine, e gliche und
e ähnleche» zu hören bekam.

«Chäuer». Dem ist wahrhaft nicht mehr so. Mit dem
Schwyzerörgeli werden gerade von Nachwuchsformationen irische Volksmusik und
amerikanische Evergreens
interpretiert. Bei modernen
Schlager-Hits wie «Hulapalu»
Alphorn und Jodel. Mit wird der Kontrabass zuweider Polka «Chumm Chueli, len von einem E-Bass ersetzt.
chumm» oder dem Ländler Die Szene ist vielfältig und
Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Holzbau
Fassadenverkleidungen
Carports
Dachflächenfenster
Parkettarbeiten
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten
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wächst nach, davon konnte
sich die «Chueli Musig» auf
hoher See überzeugen. Auf
einer zweiwöchigen MusikKreuzfahrt war das Quartett
eine von rund 20 Formationen. Organisiert wurde der
volkstümliche Trip im Nordatlantik vom Kallnacher Reiseunternehmen Marti. «Ein
Passagier wünschte sich ‚Den
Chineesen’. Ohne zu wissen,
dass der Komponist vor ihm
steht», freut sich Henggi,
«zumal es ein Gast aus dem
Urkanton Uri war.» Bevor sie
im nächsten Frühjahr erneut

ablegen, steht im September
wiederum eine Aufzeichnung
beim SRF 1 an, die am 28.
September in «Potzmusig»
ausgestrahlt wird. Zwischenzeitlich bleibt es «lüpfig»: Im
«Chueli Musig Chäuer» in
Büren an der Aare findet sich
jeden letzten Donnerstag im
Monat eine Volksmusikformation ein. «Sie kommen
aus der ganzen Schweiz, vom
Jura bis ins Bündnerland»,
sagt Henggi. Auch für «Ächti
Bärner» gehören Töne aus
anderen Kantonen zu einer
lebendigen Tradition.
n
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Die
«Chueli
Musig»
spielt in
idyllischer
Hügellandschaft wie
auch auf
hoher See.
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BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Titi und die FeuerKobolde –
Familientheater
mit Mor Dovrat
und Samuel
Müller vom Theater
Doktor Eisenbarth.
«Titi» erfreut nicht
nur Kinder, auch
Erwachsene haben
ihren Spass daran.
Fremdsprachige
Menschen sind
ebenso herzlich
eingeladen, weil
das Stück ohne Text,
mit Lautmalerei,
mühelos verständlich ist. Kommenden
Samstag, 16 Uhr, in
der Aula Grentschel
in Lyss.
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immobiel.ch
KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

HAUPTSTRASSE 24, IPSACH
3½-ZIMMER-DUPLEXWOHNUNG
112m 2 im 3. OG
• Wenige Fussminuten vom Bielersee entfernt
• Separate Küche / Galeriezimmer
• Zimmer mit hellen Parkettböden
• Wohnzimmer mit grossem Balkon
• Badezimmer mit Badewanne + sep. WC
• Lift, Einstellhallenplatz vorhanden
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'790.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Biel – Oberer Quai 18
Wir vermieten nach Vereinbarung eine
helle und schöne

Busswil – Bahnhofstrasse 8
Wir vermieten nach Vereinbarung
grosse, helle

3½-Zimmer-Attikawohnung

4½-Zimmer-Wohnung im 1. OG

- Hell/Ruhig
- Moderne Küche mit GS
- Platten- und Parkettböden
- Modernes Bad mit Badewanne
- Grosse Terrasse
- Lift - Bodenheizung
- Parkplatz dazumietbar
Mietzins CHF 1'420.– + HK/NK

NEUENGASSE 14, BIEL
2-ZIMMERWOHNUNG
42m 2 im 1. OG
• An zentraler aber ruhiger Lage
• Schlafzimmer mit grosser Fensterfront
• Wohnzimmer mit Einbauschränken
• Zimmer mit PVC-/Laminatböden
• Keller
• Lift, Einstellhalle
BRUTTO-MIETZINS: CHF 960.-

ERLENSTRASSE 6-10, BRÜGG
3½-ZIMMERWOHNUNGEN
75 m² im 2. OG
Im Jahr 2017 gesamte Liegenschaft saniert:
• Helles Wohnzimmer mit Aussicht auf die Aare,
• Küche mit Granitabdeckung, Geschirrspüler
• Sonniger Balkon
• Gegensprechanlage, geräumiges Kellerabteil
• Grosszügige Waschmöglichkeiten
NETTO-MIETZINS: CHF 1'110.- + NK

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

A Tavannes (20 minutes de Bienne)
Nous vous proposons cet orignal
Immeuble comm. + bâtiment annexe
Places de parc, surface nettes d'expl.: env.
1'300 m2, ateliers, bureaux, locaux
d'exposition, garages, 2 courts de squash.
Rendement brut: env. 7.6%,
revenu locatif net env. CHF 98'000.-.
Prix de vente: CHF 1'290'000.-

- moderne Küche mit GS
- Bad/WC und Dusche/WC
- Granitplatten- und Parkettböden
- Réduit, Keller
- eigene Waschküche
- Terrasse
- Einstellhallenplatz dazumietbar
Mietzins CHF 1'500.– + HK/NK

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Poststrasse 12 in Biel

ADMIN@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

THEODOR-KOCHER-STRASSE 10, BIEL
LOFT-WOHNUNG
75m² im 2. OG
• Zwischen Hauptbahnhof und Elfenaupark
• Grosse separate Küche
• Wohnen/Schlafen mit hellem Eichenparkett
• Kleines Badezimmer mit Badewanne
• Hohe Raumhöhe (2.50 - 2.80 m)
• Balkon in den grosszügigen Innenhof
NETTO-MIETZINS: CHF 1'050.-

- Neuüberbauung "Jardin Mett"
- Wohnungen im Eigentumsstandard
- Grosszügige Balkone / Sitzplätze
- Modernste Haustechnik
(u.a. Solar, Erdwärme)
- Ideal für jede Altersklasse
- Hallenplätze verfügbar
3 ½-ZWG ab CHF 1'670.00 inkl. NK
4 ½-ZWG ab CHF 1'930.00 inkl. NK

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TELEFON 032 329 50 30

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

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

23.–
Mai
2019
23.–25.
25.
Mai
2019

Im Zelt an der Ecke Nidaugasse/ Dufourstrasse

Im Zelt an der Ecke Nidaugasse/ Dufourstrasse

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

2½-Zimmer-Wohnungen

- offene Küche mit GS
- Waschturm in der Wohnung
- Platten- und Laminatböden
- Loggia
- Einstellhallenplätze dazumietetbar
Mietzins ab CHF 990.– + HK/NK

Biel - Freiburgstrasse 15
In der Nähe des Bahnhofs vermieten wir
nach Vereinbarung

Teilrenovierte 3-Zimmer-Wohnung
-

Hell/Ruhig
Geschlossene Küche mit GS und GK
Platten- und Laminatböden
Familienfreundlich
Allg. Gartensitzplatz, Lift
Einkaufsmöglichkeiten und ÖV in 		
unmittelbarer Nähe
Mietzins CHF 1'000.– + HK/NK

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

Neubau Hohlenweg 2 in Orpund
Wir vermieten nach Vereinbarung neu
erstellte

4½-Zimmer-Wohnungen
-

Moderne offene Küche mit GS
Laminat und Plattenböden
Einbauschränke
Balkon
Parkplatz zumietbar
Nähe von ÖV und Einkaufsmöglichkeiten

4½-Zimmer-Neubauwohnung

- Parkett- und Plattenböden
- Helle, offene Küche mit GS
- Eigener Waschturm im Réduit
- Balkon
- Einstellhallenplätze
dazumietbar
urstrasse
fo
u
D
/
Mietzins: ab CHF 1'200.–
+ HK/NK
augasse
Format
Mietzins CHF 1'750.– + HK/NK
der Ecke Nid

019
2
i
a
M
.
5
2
–
.
3
2

Donnerstag

, 23. Mai 2019

16 bis 19 Uhr

ai
Freitag, 24. M
16 bis 19 Uhr

Samstag, 25.

2019

Medienpartn

Mai 2019

10 bis 14 Uhr

2 col. (55 mm de large) x 20 mm
de haut
= 40 mm 2019
Donnerstag,
23.
Mai
Prix pour une parution CHF 74.80 + TVA = CHF 80.50
Im Zelt an

16 bis
Uhr
Dès 3 19
parutions
: 5% de rabais (aussi rétroactivement)
Prix pour 3 parutions : CHF 241.50
Freitag,
24.CHFMai
2019
5% de rabais
229.40

16 bis
19 Uhr
CCP 25-5051-06
Cortepress AG

BIEL BIENNE
Samstag,
25. Mai
■ Zu2019
vermieten
Annonces

■ Immobilien ■ Immobiliers
■ Zu vermieten

■ Zu vermieten

10 bis 14 Uhr

Zu vermieten an der Murtenstrasse
71, Biel-Zentrum

Zu vermieten per 1.6.2019 an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,

Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller,
Fr. 990.– + NK. Tel. 079 666 15 29

Moderne Küche mit WM+Tumbler,
Einbauschränke, Balkon, Lift,
Keller, Veloraum. Fr. 1’380.– + NK,
Tel. 079 666 15 29

2,5-Zimmer-Wohnung

■ Zu vermieten
Stadt Biel
Wir vermieten per sofort gemütliche

2½-Zimmer-Wohnung
2. OG

• grosses Badezimmer mit Fenster
• sonniger Balkon
• moderne Küche mit GS inkl. Platz für Tisch
• Wohn- und Schlafzimmer mit Laminat
• geräumige Wandschränke
• Keller- und Estrichabteil
• sehr zentral gelegen

Medienpartner:

4-Zimmer-Wohnung

■ Zu vermieten
Port, Allmendstrasse 7b, zu vermieten per
sofort oder n. V. an kinderfreundlicher Lage



4½-Zimmer-Wohnung, 76 m2
4½-Zimmer-Wohnung, 78 m2

Mietzins inkl. NK CHF 1140.–

•
•
•
•
•
•

Grosszügiger Grundriss
Wirtschaftsraum und Reduit
Bad/WC und sep. WC
1 Sitzplatz und 1 grosser Balkon
Keller
EHP bei Bedarf vorhanden

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Miete mtl. CHF 1320.–, NK CHF 300.–.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

■ Zu verkaufen

■ A louer

À louer Bienne-Mâche, rue du Midi 86

maison mitoyenne de 5 ½ pces

jardin d'hiver, cave, sauna, lessiverie,
jardin sur 3 côtés, 1'900 CHF/mois
+ charges. Libre dès le 01.07.2019
Tél. 078 753 11 74

■ Zu vermieten
À louer Bienne-Mâche, rue du Midi 86

maison
mitoyenne
Am Höheweg
28 in Biel de 5 ½ pces

jardin
d'hiver,
cave, sauna, lessiverie,
vermieten
wir eine
jardin sur 3 côtés, 1'900 CHF/mois
+Dachgeschosswohnung
charges. Libre dès le 01.07.2019
mit 078
Aussicht
Tél.
753auf
11See
74und Alpen.
– Parkett- und Plattenböden
– grosser, offener Wohn-Essbereich
– Design-Küche
– Bad mit Fenster
– zahlreiche Einbauschränke
– Balkon
– Keller und Estrich
Miete pro Monat
CHF 1'350.– + 250.– Akonto HNK
Rufen Sie jetzt an! +41 32 328 14 40
FIDROC Immobilien
Sydebusweg 9
CH-2502 Biel-Bienne
fidroc.ch

HERZLICH WILLKOMMEN ZUR FREIEN BESICHTIGUNG
Erstbezug Eigentums- und Mietwohnungen

10. und 11. Mai 2019

Freitag von 16.00 bis 19.00 Uhr | Samstag 11.00 bis 14.00 Uhr
Bellevuepark 1 bis 8, 2562 Port | www.bellevuepark-port.ch

Jeune retraitée RECHERCHE
APPARTEMENT À LOUER (év. à acheter)
3.5 pièces, environ 80m2.
Neuf ou récent ou charme ancien rénové.
Calme, lumineux, vue, balcon, ascenseur
ou 1er étage, transports publics.
Bienne-ouest, Beaumont, Vigneules, Nidau, Port.
Pour automne – hiver 2019/2020.
Faire offre sous Chiffre 01/05/1, BIEL BIENNE,
Case postale 272, 2501 Biel/Bienne

03.19BI.066 RZ Inserat Port Bellevuepark Besichtigung DE-FR.indd 1

10.04.19 16:10
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SPOTS

TRAINING

«Ready» hält Armee fit
Dr. rer. nat. Lilian Roos ist
Leiterin der Fachstelle
Monitoring der Eidgenössischen Hochschule für
Sport Magglingen EHSM und hat
die neue Fitness-App
der Schweizer Armee
mitentwickelt.

Hohe Qualität. In nur eineinhalb Jahren wurde «ready»
geschaffen und zeugt von
hoher Qualität. Ein grosses
Team Beteiligter arbeitete für
das Gemeinschaftsprodukt von
BASPO und Armee zusammen.
Im Bereich «Entwicklung der
Inhalte» erstellte Lilian Roos
mit ihrem Team über 300
Kraft-Übungen respektive
Ausdauer-Trainingseinheiten.
Diese werden mittels des entwickelten Algorithmus, individuell und basierend auf
dem aktuellen Fitnessstand des
Nutzers, zu einem Trainingsprogramm zusammengestellt.
Das ist die Stärke von «ready»:
Mittels der Resultate des praktischen Selbsttests erhält man
individuelle Wochenpläne
mit Übungen, die mit Videos
und Text erklärt werden. So
können vom 17-jährigen angehenden Rekruten bis zur
zivilen Anfangssechzigerin
alle selbstständig, vom Smartphone angeleitet, ihre Fitness
verbessern.
Kraft und Ausdauer. Zivile Nutzer definieren auf der
App, ob sie Kraft oder Ausdauer
oder eine Kombination trainieren wollen. «Die Trainingsvideos sind ausgezeichnet»,
sagt Kurt Henauer, polysportiver Redaktor beim BASPO,
der die App seit dem Kick-off

n TÖFF-BEKLEIDUNG IPSACH AG: n M OTO-BOUTIQUE I PSACH :

ENTRAÎNEMENT SPORTIF

«Ready», l’«app» de forme
Lilian Roos présente l’app de
fitness «ready #teamarmee»: «Nous
tablons sur un effet
multiplicateur.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Seit Anfang März kann die
TERES App «ready #teamarmee» für
LIECHTI iPhone und Android-Geräte
GERTSCH heruntergeladen werden: Bereits trainieren viele mit ihr:
angehende Rekruten, aber
auch zivile Sporttreibende, die
ihre Fitness verbessern wollen.
«Ready» steht der Bevölkerung
unentgeltlich zur Verfügung.
«Hauptzielgruppe sind die
zukünftigen Angehörigen der
Armee, aber die zivilen Nutzer hatten wir immer auch im
Blick», bestätigt Lilian Roos.
Die Fachstelle Monitoring
der EHSM ist Forschungspartner der Schweizer Armee.
«Basierend auf unseren Studienresultaten der letzten Jahre,
stellte die Schweizer Armee
fest, dass in der Vorbereitung
auf die Rekrutenschule (RS)
eine Lücke besteht. Es fehlte
ein Angebot, um sich körperlich und auch mental auf die
RS vorzubereiten. Mit der App
«ready» erhalten Stellungspflichtige nun diese Möglichkeit. Wer fit ist, riskiert auch
weniger Verletzungen.»
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pectivement d’entraînement
et d’endurance. À l’aide de
l’algorithme développé à
cette fin, les exercices sont
personnalisés, partant du niveau de forme de l’intéressé,
jusqu’à mettre sur pied un
programme d’entraînement.
Ce sont les forces de «ready»:
à partir des résultats du test
pratique individuel on reçoit
des plans d’exercices hebdomadaires avec des vidéos et des
textes explicatifs. Chacun, de
la jeune recrue de 17 ans au
civil soixantenaire débutant,
peut améliorer sa forme de
manière autonome, en étant
guidé par son Smartphone.

Nach 25-jähriger Geschäftstätigkeit haben Therese
und Housi Hohermuth die
Geschäftsführung ihres
Töffbekleidungsgeschäftes
in Ipsach an Dino Caracciolo übergeben. «Wir
haben mit ihm als Nachfolger einen motivierten und
innovativen Unternehmer
gefunden, der die Motorradbranche gut kennt»,
freuen sich Hohermuths.
«Wir sind überzeugt, dass
er und sein Team alles
daran setzen werden, die
guten Geschäfts- und
Kundenbeziehungen weiterzuführen, diese mit
Sorgfalt zu pflegen und
neue Geschäftskanäle zu
öffnen.» Dino Caracciolo:
«Seit über 16 Jahren arbeite ich in der Motorradbekleidungsbranche, zuerst in
der Logistik und im Innendienst und die letzten sieben Jahre im Aussendienst.
Während Jahren durfte
ich die Töffbekleidung Ipsach zu «meinen» Kunden
zählen. So ist eine enge
Beziehung entstanden, die
dazu geführt hat, dass ich
die Geschäftsführung der
Töff-Bekleidung Ipsach AG
übernehmen konnte.» bb

Après 25 ans d’activité,
Therese et Housi Hohermuth ont remis leur commerce d’équipements de
motards à Dino Caracciolo. «Pour nous succéder,
nous avons trouvé un
entrepreneur motivé et
innovant qui connaît bien
la branche», se réjouissent
les Hohermuth. «Nous
sommes convaincus que
lui et son équipe vont soigner les relations d’affaires
et la clientèles avec attention et vont développer
de nouvelles affaires.»
Dino Caracciolo précise:
«Je travaille depuis plus
de 16 ans dans le domaine
accessoires et vêtements
de moto, d’abord dans la
logistique, puis dans le
service interne et, depuis
7 ans, en tant que représentant. Durant des
années, j’ai pu compter
Töff-Bekleidung Ipsach
parmi mes clients. Cela a
créé une relation étroite
qui m’a amené à reprendre
sa direction à partir du
1er mai. J’aborde avec impatience cette nouvelle aventure.»
bb

n H IRSLANDEN C LINIQUE DES

TILLEULS : un trio de l’équipe
de cuisine Hirslanden,
constitué de Tobias Jaberg
Lilian Roos, docteure en sciences natuDas Küchenteam der Hirslanden Klinik Linde in Biel (Clinique des Tilleuls
und des Hirslanden Salem- Bienne), Marco Andres et
relles, dirige le service Monitoring de la
Spitals in Bern hat am Final Miranda Fässler (tous deux
du Salem-Spital de Berne),
der SWISS SVG-TROPHY
Haute école fédérale de sport de Macolin
a participé conjointement
den 2. Rang erreicht. Der
concours national SWISS
Schweizer Verband für
(HEFSM). Elle a co-développé la nouvelle
SVG-TROPHY et s’est quaSpital-, Heim- und Gelifié avec son projet pour
meinschaftsgastronomie
application de fitness de l’Armée suisse.
veranstaltet alle zwei Jahre la finale. Après deux essais
réussis au sein des deux clidie SWISS SVG-TROPHY.
begeistert nutzt. «Man kann
PAR
Depuis début mars, l’app
Kochteams aus der Schweiz niques, les choses sérieuses
jeder Übung vertrauen, alles ist
TERES «ready #teamarmee» pour
ont commencé le 14 mars
bewerben sich mit einer
so sorgfältig aufbereitet, dass
LIECHTI smarphones est télécharschriftlichen Arbeit für die 2019. L’équipe «Hirslanden
man nichts falsch trainieren
GERTSCH geable. De nombreuses perCulinaryteam Bernoise» a
Finalteilnahme. Wer sich
kann. Kraftübungen lassen
sonnes s’entraînent déjà grâce
créé un menu de trois plats
für den Final qualifiziert,
sich zu Hause trainieren, in
à celle-ci, tant les recrues que
pour 80 personnes, évalué
kann sein Können vor
kompakten Einheiten – diese
les sportifs civils voulant amépar un jury d’experts. En
einer Fachjury live unter
Viertelstunden kann jeder in
liorer leur forme. «ready» est
outre, le public a jugé la préBeweis stellen. Das Dreiseinen Alltag einbauen! Die
disponible gratuitement pour
sentation des plats à l’aide
erteam mit Koch Tobias
Übungen sind ausgewogen:
tous. «Le public visé est constid’une application. Vendredi
Jaberg, Hirslanden Klinik
Ausdauer, Kraft, Gleichgetué des membres de l’armée,
12 avril, la proclamation
Linde, sowie Marco Andwicht, alle Körperteile werden
mais nous suivons aussi les
des résultats s’est déroures und Miranda Fessler,
trainiert. Schon nach wenigen
civils», confirme Lilian Roos.
lée à Rothenburg (LU). La
beide aus der Küche des
Wochen habe ich ein besseLe service Monitoring de la
«Hirslanden Culinaryteam
Hirslanden Salem-Spitals,
res Körpergefühl festgestellt.
HEFSM est un partenaire de
Bernoise», a terminé avec
hat sich als «Hirslanden
Keine Rückenschmerzen mehr!
recherches de l’Armée suisse.
Culinaryteam Bernoise» ge- une excellente deuxième
Dr. Roos mit ihrem Team hat
«En se basant sur les résultats
Hervorragendes geschaffen!»
de l’année dernière, l’Armée
Tendance. L’armée va avec meinsam dem Wettbewerb place. Et elle remporte le
prix du public. L’équipe qui
suisse a constaté que la période son temps. Celui qui s’entraîne gestellt, Sieger wurden die
remporte le «SWISS SVGprécédant l’école de recrue avec «ready» peut poster pho- Armeeköche vom KomZeitgemäss. Die Armee
TROPHY» se voit attribuer
souffrait d’un manque, soit tos et résultats sur les réseaux mando Ausbildungszentgeht mit der Zeit. Wer mit
une offre permettant de s’y sociaux. Les meilleurs résultats rum Verpflegung Thun. Das le droit de participer en tant
«ready» trainiert, kann Fotos
que représentant officiel
préparer physiquement et sont affichés sur smartphone «Hirslanden Culinaryteam
und Resultate auf Social Media
mentalement. Avec l’app et après chaque entraînement, Bernoise» klassierte sich auf de la Société suisse des cuiteilen, es gibt Auszeichnunsiniers, à l’Olympiade des
«ready», les conscrits en ont des tuyaux et infos s’affichent dem zweiten Rang. Beim
gen aufs Smartphone, und
cuisiniers à Stuttgart, du 15
désormais la possibilité. Celui comme «brainfood» (nourri- Publikumspreis belegte
nach jedem Training werden
au 19 février 2020, dans la
qui est en forme risque aussi ture pour l’esprit). La protec- das Hirslanden-Team den
nützliche Tipps und Infos als
catégorie restauration collecmoins d’accidents.»
tion des données est toutefois ersten Platz. Das Sieger«Brainfood» freigeschaltet. Die
tive. L’équipe «Hirslanden
garantie, les données restant team darf als Vertreter des
Datensicherheit ist gegeben,
Culinaryteam Bernoise»,
alle Daten bleiben bei den
Haute qualité. L’app la propriété de l’utilisateur sur Schweizer Kochverbandes
an die «Olympiade der Kö- titulaire du 2e prix, particiNutzern auf dem persönlichen
«ready» a été conçue en un son propre smartphone.
Smartphone.
an et demi seulement et dépera en tant que «National
Le début est réussi. «Nous che» in Stuttgart vom 15.
Der Start ist gelungen. «Wir
montre une haute qualité. Une tablons sur un effet multipli- bis 19. Februar 2020. Weil
Catering Team Switzerland«
erhoffen uns nun Multiplikatolarge équipe de personnes se cateur», déclare Lilian Roos. die Armeeköche in der Mi- (équipe nationale suisse
ren-Effekte», sagt Lilian Roos.
sont impliquées pour créer ce «Et sur les recrues, qui veulent litärkategorie bei der Olym- de restauration) à ces Jeux
«Rekruten, die auch nach der
produit commun de l’Office continuer à s’entraîner après piade antreten, wird das
olympiques culinaires 2020.
RS weitertrainieren und die
fédéral du sport de Macolin l’école de recrues et recom- zweitplatzierte «Hirslanden L’Association suisse pour la
App weiterempfehlen. Und
(OFSPO) et de l’Armée. Dans mandent l’app. Et beaucoup Culinaryteam Bernoise» als restauration hospitalière et
viele Freizeitsportler, die Spass
le domaine «Développement de sportifs du dimanche ont National-Catering-Team
collective organise tous les
haben, mit der App «ready»
du contenu», Lilian Roos du plaisir à améliorer leur Switzerland die Schweiz in deux ans le concours SWISS
ihre Fitness oder Gesundheit
et son équipe ont instauré forme ou leur santé avec der Sparte GemeinschaftsSVG-TROPHY.
(c)
zu verbessern.»
n
300 exercices de force, res- l’app «ready».
n gastronomie vertreten. bb
Force et endurance. Les

utilisateurs civils définissent
avec l’app s’il veulent entraîner
la force ou l’endurance, voire
les deux. «Les vidéos d’entraînement sont excellentes», déclare Kurt Henauer, rédacteur
polysportif à l’OFSPO, utilisateur enthousiaste de l’app dès
la première heure. «On peut se
fier à chaque exercice, tout est
soigneusement préparé pour
qu’on ne puisse pas se tromper dans son entraînement.
On peut faire les exercices de
force depuis la maison, en séries compactes, chacun peut
introduire ce quart d’heure
dans son quotidien! Les exercices sont mesurés: endurance,
force, équilibre et toutes les
parties du corps sont entraînées. En quelques semaines
seulement, j’ai constaté une
meilleure sensation corporelle.
Plus de douleurs dorsales! Le
Dr Roos et son équipe ont fait
un travail remarquable!»

Lilian Roos
präsentiert
die App:
«Wir erhoffen uns MultiplikatorenEffekte.»

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

n HIRSLANDEN KLINIK LINDE:

OFFRES DE LA SEMAINE

40% auf Naturafarm Schweinnierstück, CH, per 100 g 2.80
27% auf Spargeln grün, Italien/Spanien, Bund à 1 kg 6.50
21% auf Toni’s Mozzarella, 3 x 150 g
4.95
50% auf Cab. Sauv. California Round Hill, 6 x 75 cl 29.85
50% auf Persil Gel Color oder Unversal, 2 x 1 l
11.95

statt
statt
statt
statt
statt

4.70
8.95
6.30
59.70
23.90

Juan Gil Yellow Label, Espagne, 2017, 75 cl
Calvin Klein Euphoria, femme, EdP vapo, 50 ml
Café Jacobs, diverses sortes, 40 capsules,
Lindt, boules Lindor lait ou assorties, 200 g
Barilla, Spaghetti n° 5 ou Penne Rigate n° 73, 1 kg

8.95
35.90
9.90
4.95
2.25

au lieu de 12.95
au lieu de 110.00
au lieu de 15.80
au lieu de 9.50
au lieu de 2.90

33% auf Coca-Cola, z.B. Coca Cola classic, 6 x 1,5 l
40% auf Schweinhalssteak gewürzt, per 100 g
Solange Vorrat:
40% auf M-Classic Tortelloni Tre Colori, 2 x 500 g
40% auf Petit Beurre Chocolat au Lait, im 4er-Pack

7.80
1.60

statt
statt

11.70
2.70

7.00
6.00

statt
statt

11.80
10.00

Myrtilles, Espagne/Italie, 250 g
Asperges blanches, origine voir emballage, kg
Magnum, 6 pièces
Papier hygiénique Tempo, 3 couches, 32 rouleaux
Volvic thé vert menthe, 6 x 1,5 l
Felix, party mix seaside, 3 x 60 g

2.80
11.00
7.40
17.90
9.90
4.70

au lieu de 4.80
au lieu de 15.00
au lieu de 9.90
au lieu de 30.20
au lieu de 14.70
au lieu de 7.05

M-Moments de Minuty, Côtes de Provence AOC, 75 cl 11.95
Cuvée du Golfe de St-Tropez, Côtes de Provence AOC, 75 cl 5.50
«Uno», Primitivo di Manduria DOC, Italie, 2016, 75 cl 12.95
Rosso Latino, Merlot Ticino DOC, Brivio Vini 2017, 75 cl 12.75
Pinot Noir Rosé, Cuvée de la Treille, Suisse, 2018, 75 cl 12.75
Mauler Cordon Or, Brut, Suisse, 75 cl
11.95

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

15.95
7.95
21.90
15.95
15.95
15.50

UN SAVOIR-FAIRE MICROTECHNIQUE
AU SERVICE DE L’HORLOGERIE DE LUXE

■ STELLEN ■ OFFRES D'EMPLOI

atokalpa établie à Alle (JU), emploie 120 collaborateurs.
L’entreprise produit des composants horlogers tels que
rouages et oscillateurs, destinés à une clientèle haut de
gamme. Nous souhaitons renforcer notre équipe et appliquons une politique de développement du personnel
en adéquation avec les exigences élevées de nos clients.
À cet effet, nous recherchons un:

RESPONSABLE ROULAGE
(Ce poste s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes)

VOS ACTIVITÉS
≥ Organiser le flux des composants et des documents
≥ S’assurer que les instructions soient comprises
et appliquées
≥ Soutenir les régleurs et les opérateurs lors de
l’apparition de problèmes
≥ S’assurer que la qualité produite soit conforme aux
exigences sans sur-qualité
≥ Suivre les AMQ de ses ateliers et mettre en place
les actions pour les éradiquer
≥ Assurer la coordination avec la logistique et mettre
en place les actions pour garantir les délais
≥ Gérer l’atelier composé d’une dizaine de
collaborateurs
VOTRE PROFIL DE COMPÉTENCES
≥ CFC de micromécanicien ou équivalent
≥ Expérience dans le métier du roulage
≥ Vision industrielle de la production
≥ Bonnes aptitudes au management et la
communication
≥ Maîtrise de l’outil informatique, de la suite
MS Office
≥ Rigueur et précision dans l’exécution des tâches
≥ Aptitude à travailler en équipe et de manière
autonome
≥ Polyvalence et dynamisme
NOUS VOUS OFFRONS
Une activité à responsabilités, motivante et variée, dans
un cadre jeune et dynamique. Des conditions sociales et
salariales très intéressantes. Les avantages liés à la CCT
de l’industrie horlogère. Des possibilités importantes de
formation continue et de développement personnel.
Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée
de votre dossier de candidature complet à l’adresse cidessous:
atokalpa, succursale de Alle de
SFF Composants Horlogers S.A.
Route de Miécourt 2
CH-2942 Alle
Géraldine Studer, Responsable RH
g.studer@atokalpa.ch
www.atokalpa.ch
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Mehr Informationen finden Sie auf
www.contact-suchthilfe.ch.
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Möchten auch Sie
Ihren geschäftlichen Anlass wie
Jubiläum, PersonalFest, EinweihungsFeier usw. im
BIELBIENNE
veröffentlichen?

Artisan responsable
opérationnel (m/f), 80 %
Plus d’informations sous
www.contact-aideaddiction.ch.

Wollen Sie günstig
werben ?
Tag der
offenen
Tür

SpezialitätenWoche
Sonderverkauf

Neue
Modelle

Veranstaltung

VENTES AUX ENCHÈRES
automobile de collection, Sport & Prestige
10-11-12 MAI 2019 MONTREUX
Estimations et inscriptions ouvertes.
Français-Italien 079 611 65 33
g.scuderi@autosportclassiccars.ch
Français-Anglais 079 946 27 59
a.thomas@autosportclassiccars.ch

www.autosportclassiccars.ch

rGeschäfts- Aktionen Weitegsbildun
Eröffnung
Kurse

Wir verteilen für Sie:
• Prospekte
• Flyer

• Zeitungen
• Produktmuster

Verlangen Sie noch heute eine Offerte !

werbeverteilung.ch

lokal, regional, national
info@werbeverteilung.ch

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

Tel. 032 343 30 30
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Ambulanter Alkoholentzug in nur 8 Tagen
Profitieren Sie von einer suchtmedizinischen Abklärung, qualifizierter Betreuung und täglichen
medizinischen Kontrollen. All
dies im gewohnten Umfeld!

Verlag:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
T: 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Kontaktieren Sie uns. Gerne informieren wir Sie über Preise und
«FLASH-SEITEN» im BielBienne.

Kosten werden
von der
Einzelheiten
der beliebten
Krankenkasse übernommen.
Infos und Anmeldung:
Tel. 032 322 61 60
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Hauptversammlung I Assemblée générale

Union du commerce et de l’industrie du Canton de Berne, section Bienne-Seeland/Jura bernois

Marc Kaufmann, Direktor Residenz au Lac, Biel/
Bienne; Peter Bohnenblust, Stadtrat FDP/conseiller de
Ville PLR, Biel/Bienne, Rico Tanner, UBS Biel/Bienne.

Heinz Iseli, Bank CLER, Biel/Bienne; Francis
Wuillemin, BEKB/BCBE, Biel/Bienne; Kurt Köhli,
Raiffeisenbank Bielersee, Kallnach.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Mit dem Slogan
«Kraft der Wirtschaft»
fusionieren die Sektionen BielSeeland und Berner Jura des
Handels- und Industrievereins
(HIV) des Kantons Bern.
Die Mitglieder der Generalversammlung gaben vergangenen Donnerstag in den Lokalitäten der Bildung Formation
Biel/Bienne grünes Licht dazu.

Benoît Zumsteg, Schaublin Machines SA, Bévilard;
Jessica Herschkowitz, Camille Bloch SA, Courtelary; Bernard Lovis, Longines SA, St-Imier.

Fabian Engel, Präsident HIV Biel-Seeland/Berner
Jura, président UCI Bienne-Seeland/Jura bernois;
Jacques Schnyder, Sylvac SA, Crissier und/et Malleray; Ruedi Minder, Fischer Electric AG, Biel/Bienne.

Manfred Bühler, Nationalrat SVP/conseiller national
UDC, Advokatur/cabinet d’avocats ANB Biel/Bienne,
Cortébert; Pierre-Yves Grivel, Präsident FDP Kanton
Bern/président du PLR canton de Berne, Biel/Bienne;
Cédric Müller, Credit Suisse AG, Biel/Bienne.

Peter Moser, Grossrat/député,
Biel/Bienne; Cécile Wendling,
Advokatur Wendling, Biel/Bienne;
Thomas Burkhardt, EHCB Marketing AG, Biel/Bienne.
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Daniel Wüthrich, Pärli AG, Biel/Bienne; Martin
Stauffer, Strebebau AG, Biel/Bienne; Hansruedi
Weyrich, Ediprim AG, Biel/Bienne; Matthias Gebel,
GebelGebel Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Biel/Bienne.

HIV des Kantons Bern/UCI du canton de Berne:
Kurt Rohrbach, Präsident/président; Sibylle
Plüss-Zürcher, stv. Direktorin/directrice adjointe;
Adrian Haas, Direktor/directeur.

aktuell
189.–
ar

Ralf Hausmann, BEKB/BCBE Biel/
Bienne; René Graf, Berner
Fachhochschule/Haute École
spécialisée bernoise, Biel/Bienne;
Daniel Stähli, BFB-Bildung Formation Biel-Bienne; Biel/Bienne.

Heinz Siegenthaler, Nationalrat BDP/conseiller national
PBD, Rüti bei Büren; Sandra Hess, Stadtpräsidentin/
mairesse (FDP), Nidau; Lars Guggisberg, Geschäftsführer HIV Biel-Seeland/Berner Jura/directeur UCI
Bienne-Seeland/Jura bernois.

www.landi.ch

Sous le slogan
«La force de l’économie»
les sections Bienne-Seeland
et Jura bernois de l’Union du
Commerce et de l’Industrie du
Canton de Berne fusionnent.
Les membres ont approuvé
la fusion lors de l’assemblée
générale de jeudi dernier dans
les locaux de l’école BFB de la
place Walser à Bienne.

IN FLAGRANTI

Handels- und Industrieverein des Kantons Bern, Sektion Biel Seeland/Berner Jura

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

Jahr e
Rahmen
Schaltung
Gabel
Bremsen

Fahrrad Simply

Robustes Fahrrad für den Alltag. Einzigartig dank individueller Nummer. 28" Bereifung.
52576

50
9.

Profi Qualität
10 kg

Holzkohle Grill Club 10 kg

Stahl
Shimano 7-Gang
Stahl
V-Brakes

Identisch zu

TestlesGiriell Clgube5rkg

Holzkoh

.2017

Saldo vom 24.05

Sehr lange Glutdauer.
40384

Dauertiefpreise
KW18-19_Ins_National_141x178_de_HIGH 1

Ihr Produkt jetzt bequem online bestellen auf landi.ch
29.04.19 08:07

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

rz_22504819001_GVB_2019_BielBienne_143x219mm_DE.indd 2

20.03.19 09:51

www.radikal-liquidationen.ch

Lenor

Ariel

Weichspüler

Pulver oder flüssig

27.95
leich
Konkurrenzverg

6.

50

leich
Konkurrenzverg

Sun

13.-

5.

90

div. Artikel

9.

90

6.50

2 x 500 ml

leich
Konkurrenzverg

17.55

je 130 WG

je
2 x 48 WG

leich
Konkurrenzverg

8.95

71.10

leich
Konkurrenzverg

3 x 1 kg

12.95

HIT

12.95

leich
Konkurrenzverg

29.55

5.

90

leich
Konkurrenzverg

27.

90

105 Stück

2 x 720 ml

Alprose

Segafredo

Napolitains, 2 x 500 g
oder Choco Dragées
Mix Box, 400 g

Kaffee Intermezzo Bohnen,
1 kg oder gemahlen,
2 x 250 g

13.-

14.95

je
2 x 44 WG

leich
Konkurrenzverg

35.55

3x3g

je 65 WG

8.95

GENUSS ZUM COOLEN PREIS

leich
Konkurrenzverg

16.95

Brustspitzli geräuchert
Schweizer Fleisch, ca. 400 g

4.

95

Mini Snacks
Anschnitte,
Schweizer Fleisch

leich
Konkurrenzverg

6.50

4.90

9.95

leich
Konkurrenzverg

statt

15.-

Familia Müesli

C.M. plus Original, C.M. plus Waldbeeren,
Body Balance Heidelbeeren & Pecan oder
Familia Choc’X mit Bits, je 2 x 600 g

9.

35

8.

pro 100 g

Bauernspeck

mit Schwarte und Knorpel, ca. 1 kg

19.90

18.95

pro Kilo

pro Kilo

8.

95

14.80

11.90

pro Kilo

mit Bein, ohne Huft,
tiefgekühlt, ca. 2 kg

Siam Jasmin Reis
parfümiert

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

1.29

Lamm-Gigot

Le Dragon

10.90

95

9.95

leich
Konkurrenzverg

11.90

12.25
5 kg

leich
Konkurrenzverg

16.80

Guess am Yours HIT
ve I
Seducti
Femme
EdT Vapo
75 ml

OGX

Conditioner
Shampoos oder

Nivea l
Duschmitte

5.90

leich
Konkurrenzverg

8.95

je 385 ml

29.90

Hakle ier oder
Toilettenpap
Feuchttücher

5.25

leich
Konkurrenzverg

9.60

je 3 x
42 Tücher

13.95

4.80

leich
Konkurrenzverg

28.30

leich
Konkurrenzverg

7.20

30 Rollen

je
3 x 250 ml

Burberry
Brit for Men
EdT Vapo
100 ml

39.90
leich
Konkurrenzverg

109.

90

Lacoste

Desertpink
a
n
a
u
D
a
p
p
a
K
1, schwarz/
Flops, Gr. 36-4

a Pararötssien,IscIIhwarz/grün
Ipanem
-Flops, div. G
Herren-Flip

Damen-Flip-

Red
Homme
EdT Vapo
75 ml

34.90
leich
Konkurrenzverg

79.90

9.-

leich
Konkurrenzverg

14.90

9.-

leich
Konkurrenzverg

29.90

Besuchen Sie uns in Biel Murtenstrasse 14 | Mo – Fr 9 – 18.30 Uhr / Do 9 – 20 Uhr / Sa 9 – 17 Uhr
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MARCHÉ BRÜGG

Willkommen zum Blumen Fest 2019!
Geschäftsführer Hansueli
Müller (links) mit zwei
seiner zehn Mitarbeiter:
Theres Kalbermatter und
Peter Mühlheim.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Marché Brügg
weiht eine neue
Abholhalle ein und
startet mit einem
Fest und vielen
attraktiven
Angeboten in
den Frühling.

Marché Brügg
Das Team von
hlreiche
freut sich auf za
umen Fest
Besucher am Bl
ai 2019:
vom 2. bis 4. M
vorbei
«Kommen Sie
sich
und lassen Sie
überraschen!»

Preisbewusste Konsumenten, aggressive Discounter, Internethandel. All dies
macht Marché Brügg das
Leben nicht einfach, aber der
«David» des lokalen Detailhandels schlägt sich wacker
gegen den oft übermächtig
erscheinenden «Goliath».
«Wir sind ein Fels in der
Brandung gegen das Ladensterben», erklärt Geschäftsführer Hansueli Müller.

Schweiz. «Wir haben mit
zahlreichen Lieferanten direkte Verträge und schalten
so preistreibende Zwischenhändler aus.» Gewinner ist
am Schluss der Kunde, der
top Qualität zu unschlagbaren Preisen bekommt. Bedeutendes Standbein sind
die beiden Tankstellen,
eine beim Marché Brügg
selber und eine weitere an
der «Benzinmeile» an der
Brüggstrasse in Biel. Müller:
Unschlagbare Preise. «Wir haben immer die tiefsMarché Brügg geht mit ten Spritpreise der Region!»
der Zeit. «Wir führen noch
mehr Blumen und Pflanzen
Glücksrad. Kommensowie Tiefkühlprodukte, den Donnerstag, Freitag
das Angebot an Bier und und Samstag läutet MarWein wurde erweitert», ché Brügg die Garten- und
erklärt Müller. Andere Outdoor-Saison 2019 mit
Sortimente hingegen wur- einem grossen Blumen Fest
den gestrafft, «besonders ein. Die Toscana kommt zu
Waren, welche die Kunden Besuch, mit vielen meditervermehrt online kaufen». ranen Pflanzen. Am GlücksNahrungsmittel stammen rad können Gross und Klein
wenn immer möglich tolle Preise gewinnen. Ab
aus der Region oder der einem Einkauf von 50 Fran-

ken gibt es gratis eine feine
Bratwurst vom Grill mit Brot
und einem Becher Mineralwasser. Zudem locken zahlreiche Aktionen aus dem
vielseitigen Sortiment für
Landwirtschaft, Garten und
Haushalt.
Es gibt noch mehr zu feiern: «Wir nehmen unsere
neue Agrar- und Warenausgabehalle in Betrieb.»
Der schlichte und moderne
Holzbau befindet sich auf der
gegenüberliegenden Strassenseite des angestammten
Geschäfts unweit des Bahnhofs Brügg. Kunden aus den
Bereichen Landwirtschaft,
Gartenbau oder kommunalen Werkhöfen können dort
bequem ab Rampe Saatgut,
verschiedene Erden oder
Pflanzen-Ernährungsprodukte laden – ganz ohne
lästiges Manövrieren. In der
neuen Halle befindet sich
auch ein grosszügiges Lager
für Tiefkühlprodukte.
n

Tiefstpreise
garantiert:
«Marché
Brügg»Tankstelle
bei der
Bieler
«Benzinmeile» an
der Brüggstrasse.

Peter Mühlheim mit feinem Apfelsaft.

Blumen Fest
2. bis 4. Mai
Toscana im Marché

Theres Kalbermatter berät Blumen-Fans.

beim Bahnhof Brügg

Gratis

Grillbratwurst
mit Brot und 1 Mineralwasser

ab Einkauf Fr. 50.-

Inserat
MB
220
99.vielseitiger mediterraner Pflanzenmarkt

Fr.

5.-

Sie erhalten mit Abgabe
des Gutscheins:
5 Sack 20l. Blumenerde für
Fr. 5.- statt Fr. 14.50

pro Stück

GRATIS Glücksrad!!!

mit attraktiven Preisen, versuchen Sie ihr Glück!
GRATIS Parkplätze!

.is

e
r
P
4
/
1
60%

129.-

statt 215.Olivenstamm
Olea Europea
della Natura
Capovalplant

Fr. 10.-

Einhell Akku Grasschere

statt 196.EINHELL
Akku- Bohrschrauber
TC-CD 18-2 Li
2- Gang Getriebe
inkl. 1 Akku und Ladegerät.

Preis

Sie erhalten mit Abgabe des Gutscheins:
eine Einhell Akku- Gras und
Strauchschere für Fr. 29.90 statt 39.90

statt Fr. 198.Einhell BENZIN Rasentrimmer
leistungsstarkes Gerät mit
vibrationsarmen
2-Takt- Motor, Doppelfadenspule
mit Tippautomatik, grosse
Fadenschutzkappe, stufenlos
einstellbarer Zusatzhandgriff,
ergonomisch geformter AluFührungsholm.

statt Fr. 39.90 Regulärer Preis
EINHELL Akku-Gras / Strauchschere
mit einem leistungsstarken 7.2 Li akku,
Schnittbreite Grasschere 90mm,
Schnittbreite Strauchschere 130 mm,
werkzeugloser Messerwechsel

199.-

0%

65.-

statt 130.Tessiner
Palme
Winterhart!

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 und 13.30 bis 18.30 Uhr Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr

.

90

statt 6.90
Dipladenia
solange Vorrat!

0%
5
95

statt 25.80
Oleander
TRICOLOR

statt 398.MTD Rasenmäher 46 SPO
Schnittbreite 46 cm.
mit Radantrieb,
60 l. Fangsack,

Radantrieb

AKTIONEN gültig solange Vorrat!
Tel: 032 372 11 22, www.marchebruegg.ch, GRATIS Parkplätze
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FORMATION

Anspruchsvoll und befriedigend

Exigeante et gratifiante

Der Beruf einer Apothekerin respektive eines Apothekers wird immer um- L’éventail des activités d’une pharmacienne ou d’un
fassender: Für Aufgaben, die heute noch in der Kompetenz von Hausärzten pharmacien s’élargit toujours: il est probable que les
liegen, dürften künftig vermehrt Apotheker verantwortlich zeichnen.
pharmaciens assumeront de plus en plus de tâches
Die Ausbildung zur Apo- nannte man «apothecarius». (1. Jahr); Medizinisch-biolo- qui relèvent encore aujourd’hui de la responsabilité
VON
ANDRÉ thekerin oder zum Apotheker Die Geburtsstunde des Apothe- gische Grundlagen (2. Jahr);
JABERG ist komplex und führt über ein kers, wie man ihn heute kennt, Pharmazeutische Grundlagen des médecins généralistes.

Lagerraum. «Pharmazie»
leitet sich vom griechischen
«pharmakeia» (Heilmittel) ab.
Mit «apotheca» war ursprünglich ein Lagerraum für Waren
gemeint. Dessen Verwalter

schlug zwischen 1231 und 1243,
als Stauferkaiser Friedrich II. eine
Gesetzessammlung erarbeiten
liess, die die Trennung der Berufe von Arzt und Apotheker
vorschrieb.
War der Apotheker einst
ein «Kräutermischer», so sieht
er sich heute anspruchsvollen
Aufgaben gegenübergestellt.
Herausforderungen, auf die er
künftig auch an der Universität
Bern vorbereitet wird: Sie wird
(wieder) ein Vollstudium Pharmazie anbieten. Ziele sind unter
anderem eine starke klinischorientierte Ausbildung an der
Medizinischen Fakultät und die
Förderung interprofessioneller
Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apothekern. Letzteres
dürfte vor dem Hintergrund
sein, dass Apotheker immer
mehr Aufgaben von (Haus-)Ärzten übernehmen. Ein Vorgehen,
das vom Bund unterstützt und
gefördert wird. Peter Durtschi:
«Nachdem Apotheken bereits
Funktionen – beispielsweise gewisse Impfungen – von Hausärzten übernommen haben,
werden Apotheker künftig
Therapien begleiten und die
Hausärzte so entlasten.»
Das Vollstudium an der Uni
Bern definiert folgende Ausbildungsschwerpunkte: Naturwissenschaftliche Grundlagen

(3. Jahr); Masterarbeit und
Blockkurse (4. Jahr); Assistenzzeit und Blockkurse (5. Jahr).

Mangel. Dass Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen werden, ist für diesen Berufsstand
elementar. «Wie bei Ärzten
herrscht auch bei Apothekern
ein Mangel», erklärt Durtschi.
«Viele in der Schweiz tätige
Apotheker stammen aus dem
Ausland.» Mit der steigenden
Einwohnerzahl der Schweiz
(aktuell 8,542 Mio) steigt auch
die Nachfrage nach Apothekern.
Peter Durtschi zu den Voraussetzungen für diesen Beruf: «Man
muss an naturwissenschaftlichen Fächern interessiert sein,
ein breites Interesse haben und
bereit sein, mit Patienten arbeiten zu wollen.»
n

La formation de pharmacien
PAR
ANDRÉ est complexe, les études corresJABERG pondantes sont accomplies à l’EPF
de Zurich, à l’Université de Bâle
ou à l’Université de Genève. A
l’avenir, le cursus complet sera
également possible à l’Université
de Berne. Peter Durtschi, pharmacien à la pharmacie Battenberg, dans le quartier biennois
de Mâche: «La formation dure
en principe sept ans. Il faut trois
ans pour obtenir le bachelor. Les
étudiants doivent ensuite consacrer deux ans à l’obtention du
Die
Universität master.» Après ces cinq ans, on
Bern bietet peut porter le titre de pharmacien,
mais pas encore diriger une pharkünftig
macie. «Cela prend encore deux
ein Vollans, durant lesquels on travaille
studium
dans une officine tout en suivant
Pharmazie
en parallèle des cours un jour par
an.
semaine.»
Les études de pharmacie
comprennent de la biologie, de
la chimie et de la physique, ainsi
que diverses disciplines pharmaceutiques. Celui qui ne souhaite
pas diriger sa propre officine après
l’obtention de son diplôme, peut
travailler par exemple comme
pharmacien dans l’industrie, la
SYMBOLBILD: ZVG

Pharmaziestudium an der ETH
Zürich, der Uni Basel oder der
Uni Genf. Künftig wird das Vollstudium auch an der Uni Bern
angeboten. Apotheker Peter
Durtschi von der BattenbergApotheke im Bieler Quartier
Mett: «Die Ausbildung dauert
in der Regel sieben Jahre. Für die
Erlangung des Bachelors braucht
es drei Jahre. Studierende benötigen weitere zwei Jahre, bis
sie den Master erhalten.» Nach
diesen fünf Jahren dürfe man
den Berufstitel Apotheker tragen, aber noch keine Apotheke
führen. «Dazu braucht es weitere
zwei Jahre, während denen man
in einer Apotheke arbeitet und
berufsbegleitend an einem Tag
pro Woche Kurse besucht.»
Das Pharmaziestudium, das
Apotheker absolvieren, beinhaltet neben Biologie, Chemie und
Physik diverse pharmazeutische
Fächer. Wer nach Abschluss
keine eigene Apotheke führen
will, hat die Möglichkeit, als
Apotheker beispielsweise in der
Industrie, der Forschung oder
beim Kanton tätig zu sein.

L'Uni de Berne
proposera aussi un
cursus complet de formation de pharmacien.

recherche, ou même dans l’administration cantonale.

Local de stockage. Le
terme «pharmacie» provient du
grec «pharmakeia» (remède). Le
terme gréco-latin «apotheca»
signifiait à l’origine un local de
stockage pour une grande variété
de marchandises. Son intendant s’appelait «apothecarius».
Le pharmacien, tel que nous le
connaissons aujourd’hui, est
né entre 1231 et 1243, lorsque
l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen (1194-1250) fit élaborer un recueil de lois qui, pour
la première fois, prescrivait
légalement la séparation des
professions de médecin et de
pharmacien.
Alors qu’à l’époque, le pharmacien était souvent un «mélangeur d’herbes médicinales», il
est aujourd'hui confronté à des
tâches exigeantes. Des défis pour
lesquels il sera également préparé à l'avenir à l'Université de
Berne, car celle-ci proposera (à
nouveau) un cursus complet en
pharmacie. Il s’agit notamment
de donner une solide formation clinique dans le cadre de la
faculté de médecine et de promouvoir la coopération interprofessionnelle entre médecins
et pharmaciens. Une approche

qui pourrait s’inscrire dans un
contexte où les pharmaciens
assument de plus en plus de
tâches dévolues jusqu’ici aux
médecins (généralistes), et qui
est appuyée et promue par la
Confédération. Peter Durtschi:
«Alors que les pharmacies ont
déjà repris des tâches des médecins de famille, comme certaines
vaccinations, à l’avenir les pharmaciens accompagneront aussi
les traitements et déchargeront
ainsi les généralistes.»
La formation complète
en pharmacie à l’Université
de Berne se concentre sur les
domaines suivants: bases de
sciences naturelles (1ère année),
bases de médecine et de biologie
(2e année), bases de pharmacie
(3e année), travail de Master et
cours blocs (4e année), assistanat
et cours blocs (5e année).

Pénurie. Il est essentiel pour
la profession que des possibilités
de formation supplémentaires
soient créées, comme ce sera
le cas à l’Université de Berne
à l’avenir. «Comme pour les
médecins, il y a aussi pénurie
de pharmaciens», explique Peter
Durtschi, «de nombreux pharmaciens travaillant en Suisse
sont d’origine étrangère». Cela
vaut également pour les médecins: certains hôpitaux pourraient difficilement continuer à
fonctionner sans leurs médecins
étrangers.
Avec l’augmentation
constante du nombre d’habitants en Suisse (actuellement
8,542 millions), la demande en
pharmaciens augmente également. Peter Durtschi, au sujet
des conditions nécessaires à
l’exercice de cette profession:
«Il faut s’intéresser aux sciences
naturelles, avoir une grand
ouverture d’esprit et vouloir
travailler avec les patients.» n

DER RAT LE CONSEIL
Peter Durtschi,
Battenberg-Apotheke,
Pharmacie Battenberg, Biel/Bienne

NEWS

«Zum wiederholten Mal setzt
der Bundesrat den Rotstift bei
Apotheken, Hausärzten oder
Pflege an. Der Abbau trifft
dabei letztlich die verletzlichste
Patientengruppe: chronisch
und mehrfach Kranke sowie
akut Erkrankte. Mit einer Petition fordern Apotheker die
Stärkung der Grundversorgung
und bieten mit konkreten Vorschlägen Hand für langfristige,
zielführende Reformen. Der
Abbau erfolgt, obwohl in den
vergangenen Jahren zahlreiche Massnahmen umgesetzt
und bereits mehrere hundert
Millionen Franken eingespart
wurden. Selbst eine Studie im
Auftrag des Bundesamts für
Gesundheit (BAG) kommt zum
Schluss: Die Sparmassnahmen
haben ein Apothekensterben
zur Folge. Interessierte können
die Petition in Apotheken einsehen, wo sie aufliegt.»

«Une fois de plus, le Conseil fédéral utilise le stylo rouge pour
les pharmacies, les médecins
généralistes ou le personnel
soignant. Un démantèlement
qui touche en fin de compte
le groupe de patients le plus
vulnérable: les patients chroniques et multimorbides, ainsi
que les malades aigus. Dans
une pétition (disponible en
pharmacie), les pharmaciens
demandent un renforcement
des soins primaires et amènent
des propositions concrètes
pour des réformes efficaces. Ce
démantèlement a lieu même si
des mesures ont été prises ces
dernières années et que plusieurs centaines de millions de
francs ont déjà été économisés.
Une étude de l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
conclut que les mesures d’économie conduisent à la mort
des pharmacies.»

IHRE APOTHEKE –
die erste Anlaufstelle für
alle Gesundheitsfragen.

BIEL / BIENNE
Amavita Apotheke Dr. Steiner AG Bahnhofstrasse 9
Gumy Daniel
058 851 35 61
Amavita Apotheke Stern
Ghaemi Fatemeh

Collègegasse 17
058 851 32 35

Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Apotheke zur Mühlebrücke
Jolissaint Fernand

Kanalgasse 1
032 322 41 40

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Apotheke Dr. Hysek
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Dufour Apotheke
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

Madretsch Apotheke
Harangi Susanna

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

BRÜGG
1800 Standorte, 21 700
Beschäftigte und 340 000
Kundinnen und Kunden
pro Tag – das sind einige der
Eckwerte hinter der gut funktionierenden medizinischen
Grundversorgung durch Apotheker. Mit verschiedenen
Kommunikationsmassnahmen machen die Apotheken
darauf aufmerksam, was
sie alles für die Schweizer
Bevölkerung leisten. Mit
persönlicher Beratung und
Betreuung, Soforthilfe und
Prävention sowie neu der Beratung und Verschreibung rezeptpflichtiger Medikamente.
Bei einfachen medizinischen
Problemen kümmern sie sich
um das wichtigste Gut unseres Lebens: die Gesundheit,
wie der Branchenverband
Pharmasuisse mitteilt.

Avec 1800 emplacements,
21 700 collaborateurs et
340 000 clients par jour, tels
sont quelques-uns des chiffresclés du bon fonctionnement
des soins primaires dispensés
par les pharmaciens. Via
diverses mesures de communication, les pharmacies attirent
l’attention sur leur action en
faveur de la population suisse.
Conseils et un accompagnement personnalisés, aide et
prévention immédiates, ainsi
que dorénavant aussi des
informations et la prescription
de médicaments sur ordonnance pour des problèmes
médicaux simples, leurs offres
visent à prendre soin du bien
le plus important de notre vie:
la santé, comme le communique l’association professionnelle Pharmasuisse.

VOTRE PHARMACIE –

pour toute question de santé.

Brüggmoos-Apotheke
Arnold Dominik

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

Dorfapotheke Brügg
Schudel Christoph

Bielstrasse 12
032 373 14 60

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Dienstapotheken

0842 24 24 24
Offene Apotheken

www.notfall-biel.ch
Pharmacies
de service
RP_Apo-Verein_11-2018.indd 1

Pharmacies ouvertes

www.urgences-bienne.ch

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

IPSACH
Dorf Apotheke Ipsach
Koch Andreas

Hauptstrasse 17
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Friedli Daniela

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

AARBERG
Toppharm Apotheke im Stedtli Stadtplatz 52
Bourquin Christine
032 391 71 61
Toppharm Apotheke im Center Bahnhofstrasse 11
Laubscher Daniela
032 391 71 67

20.12.18
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FOTOGRAFIE

PHOTOGRAPHIE

Die 23. Ausgabe der Bieler Fototage flutet die Stadt mit ihren
Bildern zum Thema «Flood».

La 23e édition des Journées photographiques inonde Bienne de
ses images générées par la thématique «flood» (inonder).

Offenbarte Orte

Révéler le lieu
PAR
Que faisons-nous du déTHIERRY ferlement incessant d’images
LUTERBACHER électroniques qui nous assaillent? La photographie ne
disparaît-elle pas noyée sous
ce flot informatique qui nous
inonde, comment lui donner
encore du sens? Des questions
que cherchera à révéler la 23e
édition des Journées photographiques de Bienne du 10 mai
au 2 juin 2019.
La photographie en tant
que révélateur de l’image urbaine photosensible. La thématique «flood» (inonder) est la
première sous l’égide de Sarah
Girard, directrice des Journées
photographiques; ayant débuté
sa fonction le 1er février 2018,
elle n’avait fait que d’accompagner l’édition de l’année
dernière, encore conçue par
sa prédécesseure.

lution a fait de nous tous des
neutrons libres de l’image qui
souvent se prennent pour ce
qu’ils ne sont pas: des photographes! «La différence est
très claire», réagit Sarah Girard,
«le photographe professionnel
s’engage à nous faire réfléchir
par un discours qu’il exprime
à travers l’image. Ce que je
trouve par contre très intéressant, c’est de faire se rencontrer
les différentes pratiques photographiques du professionnel
et de l’amateur qui sont au
programme de cette édition.»
La dimension du faux et du
vrai, d’une actualité brûlante,
a toujours été présente dans le
concept des Journées photographiques. Le statut paradoxal
de l’image donne du sens à
quelque chose de souvent inexplicable, parce qu’émotionnellement ou trop proche ou trop
loin. «C’est un peu l’idée du
miroir… l’image qu’il reflète
n’est jamais vraiment nous,
mais nous à l’envers. La photographie elle aussi nous renvoie à une déformation de la
réalité», évoque Sarah Girard.

Dématérialisé. «J’avais
envie d’une thématique ouverte permettant une réflexion
sur la photographie et de la
présenter sous différentes
formes. Il est vrai que la photographie est un médium qui
a énormément évolué en se
dématérialisant et en s’élargisL’un dans l’autre. Bienne
sant au niveau des pratiques.» est le réceptacle d’un foisonneL’avènement du smart- ment d’images délivré par les
phone et sa fabuleuse réso- Journées photographiques en
Mise en abyme: Sarah
Girard dévoile le travail
de Luzia Hürzeler qui met
en relation les kiosques
jumeaux de la place du
Jura et de la place du
Breuil.

révélant de nombreux lieux
urbains d’exposition ou de
sujet.
Comme par exemple la
place du Jura, mise en abyme
et en relation avec son jumeau
de la place du Breuil par le travail de l’artiste soleuroise Luzia
Hürzeler, sous le titre «L’un
dans l’autre». Elle se voit, ditelle, comme une artiste qui
s’est appropriée la photographie. «Comment une image
se réfère-t-elle à ce qu’elle
représente… une question
qui m’a toujours préoccupée
dans mon travail. Sarah m’a
demandée de concevoir une
installation, in situ, sur la place
du Jura, une construction qui
date des années trente, inspirée
du Bauhaus.»
Un arrêt de bus, un ancien
kiosque transformé en lieu de
performance avec écran de
projection nocturne d’Enrique
Muñoz Garcia, une ancienne
cabine téléphonique qui a mué
en bibliothèque libre.

Photosensible. Il faut
imaginer que l’on trouvera
une photographie de la place
du Breuil, avec Luzia Hürzeler
dans le rôle de la spectatrice, à
la dimension exacte du cadre
de l’ancien kiosque de la place
du Jura… l’un dans l’autre…
l’arroseur arrosé…
Les Journées photographiques rendent hommage
à Bienne en permettant à la
ville alternative de se découvrir en quelque sorte, photosensible.
n
Les expositions de Luzia
Hürzeler à la place du Jura
et celle de Matthias Gabi à
la galerie Gewölbe ouvriront
en quelque sorte les feux des
Journées photographiques,
lors du First Friday du
vendredi 3 mai.
Le vernissage officiel
aura lieu le 10 mai dès
18 heures au Photoforum
Pasquart.

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON THIERRY LUTERBACHER die Fotografie verweist auf eine Juraplatz umzusetzen, einem
Bauhaus-Gebäude aus den
Umformung der Realität.»
1930er-Jahren.»
Was tun mit den Wogen
Der Juraplatz: eine Bushalelektronischer Bilder, die un«Double». Biel wird zum
aufhörlich über uns hereinbre- Sammelgefäss für Bilder, die testelle, ein alter Kiosk, eine
chen? Geht die Fotografie im an den Fototagen ausgestellt ebensolche Telefonkabine, die
ständigen Datenfluss unter, werden, dabei werden öffentli- als Bücherschrank dient. Sie
was hat sie noch für einen che Orte als Ausstellungsfläche verwandeln sich zum SchauSinn? Antworten darauf su- oder als Sujet einbezogen. Wie platz. Normalerweise dienen
chen die Bieler Fototage vom beispielsweise der Juraplatz, sie als nächtliche Projekti10. Mai bis zum 2. Juni.
der als Kunstraum mit seinem onsfläche für die Werke von
Die Fotografie als Offenba- «Double», dem Brühlplatz, in Enrique Muñoz Garcia.
rung des lichtempfindlichen Verbindung gebracht wird.
Titel des von der solothurStadtbildes. Das AusstellungsLichtempfindlich. Eine
thema «Flood» (Überflutung) nischen Künstlerin, Luzia Hür- Fotografie des Brühlplatz-Kiist das erste, das die neue Di- zeler, kreierten Werks: «Das osks, vor dem Luzia Hürzeler
rektorin der Bieler Fototage Eine im Anderen». Sie sieht als Zuschauerin steht, wird
verantwortet. Als Sarah Girard sich als Künstlerin, die sich passgenau im Fenster des alten
am 1. Februar 2018 ihr Arbeit die Fotografie einverleibt hat: Kiosks auf dem Juraplatz proaufgenommen hatte, über- «Wie steht ein Bild zu dem, was jiziert: Das Eine im Anderen.
nahm sie für die letztjährige es repräsentiert? Eine Frage, Die Fototage würdigen Biel,
Ausstellung das von ihrer Vor- die mich in meiner Arbeit indem man die Stadt erneut
gängerin entworfene Konzept. schon immer beschäftigt hat. auf anderen Pfaden entdecken
Sarah hat mich angefragt, eine kann, in ihrer lichtempfindliEntmaterialisiert. «Ich In-Situ-Installation auf dem chen Art.
n
wollte ein offenes Thema finden, das ein Sinnieren über
Fotografie ermöglicht und Bereits am 3. Mai machen die Ausstellungen von Luzia Hürzeler
sie in verschiedenen Formen auf dem Juraplatz und Matthias Gabi in der Gewölbegalerie
zeigt. Die Fotografie hat sich anlässlich des First Friday den Auftakt zu den Fototagen.
durch die Entmaterialisierung
und die Erweiterung der Praxis Die offizielle Vernissage findet am 10. Mai ab 18 Uhr im
enorm weiterentwickelt.»
Photoforum Pasquart statt.
Der Siegeszug des Smartphones und die sagenhafte Programm und Informationen unter
Bildauflösung seiner Kameras www.bielerfototage.ch
haben uns zu freien Radikalen
gemacht, die sich für etwas
halten, das sie nicht sind: Fotografen! «Der Unterschied ist
ganz klar», sagt Sarah Girard.
«Der professionelle Fotograf
versucht, uns zum Nachdenken anzuregen. Er lanciert
einen Diskurs, den er durch
das Bild ausdrückt. Was ich
sehr interessant finde, ist, die
verschiedenen fotografischen
Praktiken von Profis und Amateuren zusammenzubringen,
was dem Programm dieser
Ausgabe entspricht.»
Die Dimensionen von
«wahr» und «falsch», in ihrer
brandheissen Aktualität, gehörten immer schon zum
Konzept der Fototage. Der
Sarah Girard und
paradoxe Bezugsrahmen eines
Bildes verleiht oft etwas einen
Luzia Hürzeler
Sinn, das unerklärlich ist, weil
beim ehemaligen
es gefühlsbeladen, einem zu
Kiosk am Juraplatz –
nah oder zu fern ist. «Eine
und dessen
Fotografie ist wie ein Spiegel.
«Double» beim
Das Bild, das dieser reflektiert,
Brühlplatz (rechts).
zeigt uns seitenverkehrt. Auch

Programme et
informations sur
www.bielerfototage.ch

TIPPS TUYAUX

Büren:
Ausstellung

�

Die Galerie am Marktplatz in Büren an der
Aare präsentiert ab diesen
Sonntag, 11 Uhr, eine aussergewöhnliche Ausstellung mit
renommierten Künstlerinnen
und Künstlern. Zu sehen sind
Werke von M. S. Basian &
Isabelle L. (Bild), Urs Dickerhof, Jean Mauboulès, Victorine Müller, Marie-Françoise
Robert, Reini Rühlin, Ruedy
Schwyn und Rolf Winnewisser. Die Ausstellung dauert bis
zum Samstag, 1. Juni.
ajé.

�

Das Duo MESH guckt
Filme, interpretiert,
verkitscht und vertont diese
nach eigenem Gusto und mit
Liebe zum Detail. Das Ergebnis nennen sie LiveFilmHörSpiel. Nicht alle Helden retten
sich in die MESH–Version
hinüber. Manche werden eliminiert, andere komplett neu
geschrieben. MESH nimmt
Rollenklischees aufs Korn. Mit
dabei: Unmengen an Requisiten, Perücken und Trash.
In hohem Tempo, schnellen
Rollenwechseln und Film
typischen «Cuts» treiben sich
die Spielerinnen Sibylle Mumenthaler und Emilia Haag

an die Grenzen des Machbasinfonie-Orchester auf. Seither
ren. Nebia Poche Biel, Samsist er an die Weltspitze emportag, 20.30 Uhr.
HUA gestiegen und spielte mit
den grössten Orchestern der
Welt. Die Verbundenheit mit
Biel hat der heutige britische
Staatsbürger aber nie aufgegeben. Er präsentiert dem Publikum ein Solo-Recital der Extraklasse mit Werken von Johann
Sebastian Bach, George Crumb
sowie die Uraufführung eines
Werks aus Gorokhovs eigener
Feder. Donnerstag, 9. Mai,
19.30 Uhr, Kirche Nidau. EinHUA
tritt frei, Kollekte.

Euterpia, seule formation
du genre dans les FranchesMontagnes qui accueille des
musiciens amateurs, donne
concert samedi à 20 heures à
l'auditorium du CIP à Tramelan. À l'affiche, l'Adagio d'Albinoni, la Follia de Vivaldi, le
Divertimento en ré no 86 de
Haydn et des pièces folkloriques anglaises festives. RJ

Nidau: Cellostar Gorokhov

Poésie du
Scarabée

�

Euterpia

�

Quasi als Supplément
konnten die Organisatoren der Bourgkonzertreihe
den international bekannten Violoncellisten Leonard
Gorokhov nach Biel / Nidau
holen. Er genoss in St. Petersburg eine Ausbildung bei den
besten Lehrern, gewann den
1. Preis beim internationalen
Musikwettbewerb in Genf, trat
anschliessend mit dem Bieler-

�

Fondé en 1902 aux
Breuleux et dirigé
depuis plus de dix ans par
Marie Chaignat, l'orchestre

PHOTOS: Z.V.G.

PHOTO: FABIAN FLURY

Nebia Poche:
MESH – Pretty
Woman

La Poésie du Scarabée est
un projet culturel initié
par le fOrum culture et porté
par la Compagnie La Dérive.
Une demi-douzaine de personnes fréquentant le LARC
de Caritas à Delémont ont
participé à cet atelier artistique
dont la première restitution
publique aura lieu jeudi 2 mai
à 19 heures 30 à la Bibliothèque municipale de Moutier.
Les participants ont ramassé
des objets jetés dans la rue et
ont imaginé leurs histoires.

À qui ce serpentin, cette pelure
d'orange, ou cet emballage de
bonbon ont appartenu? À quoi
ont-ils servis? Un recyclage
poétique qui fait écho à la vie
du scarabée, animal se nourrissant des déchets des autres
RJ
animaux.

Fourmis dans
les mains

Des bavards impénitents,
des musiciens libres qui ne
veulent pas dormir. Alors ils
frappent, cognent, crient et
chantent. C'est enivrant, touchant et un peu déjanté. RJ

iAROSS

�

Soirée rock world jazz
pour le jeudreLIVE du
CCL de Saint-Imier, jeudi à
20 heures. iAROSS, c'est la renJeudi 2 mai à 20 heures, contre de plusieurs styles aux
influences multiples et métisNebia Poche à Bienne
sée, un son fluide, limpide. Le
accueille un septet osé et
trio montpelliérain fusionne
déconcertant, «Des fourmis
dans les mains». Ils sont
rock, jazz, chanson française,
chanteurs, rockeurs, valseurs, slam et musique d'ailleurs. Il
rêveurs. Une formation qui
revient avec son 3e album, «Le
ressemble à une cour d'école. Cri des Fourmis».
RJ

�

filmpodium_woche_18_2019

filmpodium_woche_19_2019

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

CentrePasquArt
Seevorstadt
73, Faubourg du Lac
MODE für
FRAUEN
& MÄNNER

H O M M AG E À AG N È S VA R DA

26/04 – 28/05/2019

www.autorepar.ch

... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

BIEL/BIENNE
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LES DROITS HUMAINS
Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
AU CINÉMA
✆ 032 365 71 31

FE

LES DROITS HUMAINS
AU CINÉMA
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032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

EMOTIONEN!

032 322 71 01 •Iwww.filmpodiumbiel.ch
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VORPREMIERE/AVANT-PREMIÈRE
GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA

#FEMALE PLEASURE

Barbara Miller, CH/D 2018, 97’, Ov/d,f
KURZFILM/COURT-MÉTRAGE: BACHA POSH
Katia Scarton-Kim, CH/F 2018, 19’, Ov/d,f
Fr/Ve

3. Mai / 3 mai

Gabrielle Brady, D/GB/AUS/USA 2018, 94‘, Ov/d
4. Mai / 4 mai

10. Mai / 10 mai

20h30

20h30

I S L A N D O F T H E H U N G RY G H O S T
Sa/Sa

Teona S. Mitevska, Mazedonien 2019, 100’, Ov/d,f
Fr/Ve

18h00

   
    
 
    
   
      

Mühlebrücke 12 • 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 35 11

ESPLANADE

www.hoodriver.ch
HOMMAGE À AGNES VARDA (1928-2019)

www.streetfood-festivals.ch

L E S P L AG E S D ‘AG N È S
Agnès Varda, F 2008, 110’, F/d

Sa/Sa
Mo/Lu

C A P H A R N AÜ M

Nadine Labaki, F/Libanon 2018, 120’, Ov/d,f
Sa/Sa
So/Di

4. Mai / 4 mai
5. Mai / 5 mai

11. Mai / 11 mai
13. Mai / 13 mai

Levée de votre
20h30
17h30

É,OdDèEs5 À 7
aCleLVarda,
F 1962, 90’, F/d
case postAgnès

10 CHF
Mo/Lu
Di/Ma

13. Mai / 13 mai
14. Mai / 14 mai

17h30
20h30

18h00
20h30

VISAGES VILLAGES (GESICHTER EINER REISE)
Agnès Varda, JR, F 2017, 89’, F/d

Sa/Sa
Di/Ma

11. Mai / 11 mai
14. Mai / 14 mai

20h30
18h00

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

IL MANGIATORE DI PIETRE

Nicola Bellucci, CH/I 2018, 109’, I/d,f
Mo/Lu
Di/Ma

6. Mai / 6 mai
7. Mai / 7 mai

17h30
20h30

IM RAHMEN DER FOTOTAGE BIEL /
DANS LE CADRE DES JOURNÉES
PHOTOGRAPHIQUES
DE BIENNE
K E N H A
O C
U
R
S
SOFORTBILD
B SUBITO – DAS
Peter Volkart, CH 2018, 77’, Ov/d,f
KURZFILM/COURT-MÉTRAGE: SELFIES
Claudius Gentinetta, CH 2018, 4’, o.Worte

HOMMAGE À AGNES VARDA (1928-2019)
L E S P L AG E S D ‘AG N È S

EIN
So/Di

12. Mai / 12 mai

BETRIEB DER GGB

5. Mai / 5 mai

20h30

CLÉO DE 5 À 7

Mo/Lu

6. Mai / 6 mai

20h30

VISAGES VILLAGES (GESICHTER EINER REISE)
Agnès Varda, JR, F 2017, 89’, F/d

Di/Ma

7. Mai / 7 mai

18h00

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

#FEMALE PLEASURE

KONZERTCHOR BIEL SEELAND
SINFONIE ORCHESTER BIEL SOLOTHURN

GOVI | SUTTER | PETRONJE | BIDZINSKI | DALETSKA
MATEVOSYAN | TOPADZE | LOOSLI | HEINE | RYSER FIRMIN
KONZERTANTE AUFFÜHRUNG/REPRÉSENTATION CONCERTANTE

En passant etwas Gutes tun

Agnès Varda, F 1962, 90’, F/d

NABUCCO

18h00

Agnès Varda, F 2008, 110’, F/d

So/Di

VERDI

Barbara Miller, CH/D 2018, 97’, Ov/d,f
COURT-MÉTRAGE: BACHA POSH
KURZFILM/
Gratis
Abholdienst,
Katia Scarton-Kim, CH/F 2018, 19’, Ov/d,f

So/Di
12. Mai
/ 12 mai
Räumungen,
Umzüge

FREITAG/VENDREDI 03.05.2019, 19H30
SONNTAG/DIMANCHE 05.05.2019, 17H00
20h30
KONGRESSHAUS/PALAIS DES CONGRÈS BIEL/BIENNE

M e h r z u d e n F i l m e n / TICKETS: KONZERTCHORBIELSEELAND.CH
I n 322
f o s 10
s u r43
l e s f i l m s : Vorverkauf/Prévente: Infocenter Tourismus, Bahnhofplatz 12, Biel/Bienne
032
www.filmpodiumbiel.chAbendkasse/Caisse du soir: Kat. A CHF 65.00, Kat. B 55.00, Kat. C 40.00

Obergasse 13 | Biel | www.laglaneuse.ch

GGB Gemeinnützige Gesellschaft Biel

THEMA
2019

„Die Kuh“
Schweiz. Natürlich.

Afterwork-Apéro (Freitag),
Käse- und Regionalproduktemarkt, internationaler
Käseplattenwettbewerb,
Tête de Moine-Herstellung,
Riesenfondue, Regionalprodukte-Brunch…
Infos und Vorverkauf:
www.tetedemoine.ch

AGENDA

BIEL BIENNE 1./2. MAI 2019
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Im «Le Singe» in Biel tritt diesen
Samstagabend «PAPE DJIBY BA»
mit dem «ORCHESTRE AFRO SUISSE» auf.
Mit seinem Song «Baliya» feierte «PAPE DJIBY BA»
seinen bisher grössten musikalischen Erfolg.
Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

2.5.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

l TRAMELAN, CIP,
Médiathèque, dédicace du
roman policier «Un train
d’enfer» par Stéphane
Augsburger. 09.00-12.00.

3.5.

FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

l CAFÉ DU COMMERCE,
«Roy & The Devil's Motorcycle», Psychedelic Blues.
21.00.

l LE SINGE, «Yagwud
Sessions». 20.30.
l NEBIA POCHE, «Des
fourmis dans les mains».
20.00.
l SAINT-IMIER, jeudreLIVE, «iAROSS», rock,
world, jazz. 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne.
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache. 19.00-20.30.
l MOUTIER, Bibliothèque, «La Poésie du
Scarabée», restitution publique du projet de fOrum
culture, entrée libre.
Ramasser des objets jetés
dans la rue et imaginer
leur histoire. Un recyclage
poétique. 19.30

l KONGRESSHAUS,
«Nabucco» mit dem Konzertchor Biel Seeland und
dem Sinfonieorchester
Biel Solothurn. 19.30.
l LE SINGE, «We love
80‘s», DJ Nerz & DJ Becks
Time. 21.30, 22.30.
l LITERATURCAFÉ,
«REA», Natural electronic
psychopop. 21.00.
l SCAT CLUB, «Cab
Driver», Rockabilly, Rock.
21.30.
l STADTKIRCHE, «Orgelmusik – einzigartig und
ausgefallen», es spielt der
Organist Maurizio Salerno
aus Mailand. 20.15.
l LYSS, Jazzclub, «The
Bowler Hats». 20.30-23.00.
l LYSS, KUFA Club,
«Disco Disco», (18+),
Oldies 80s, 70s, mit DJ
Yvette, DJ Dänu. 22.00.
l LYSS, KUFA Halle,
Macbeth Joker Stage mit
«The Word Alive», Metalcore. 19.30.

Soirée musique africaine samedi soir au Singe de
Bienne avec «PAPE DJIBY BA», célèbre musicien
sénégalais, et son «ORCHESTRE AFRO SUISSE».
Une mixture savante de mbalax, de jazz et
une prise de funk interprétée par des
musiciens prestigieux de la scène jazz de Suisse.

THEATER
THÉÂTRE

l LE SINGE, «PAPE DJIBY
BA & ORCHESTRE AFRO
SUISSE», Worldmusic.
l ALTSTADT, Rundgang 21.00.
geführt von Tanz und
l LYSS, Aula Grentschel,
Musik, Besammlung
Wanderbühne Eisenbarth,
Obertor (Bushaltestelle
«Titi und die Feuer-KobolJuraplatz). 17.15.
de». 16.00.
l GALERIE TENTATION. l LYSS, KUFA Club,
La Théâtrale de Bienne
«Ancient Trance IV»,
fête ses 110 ans. Exposition Nonsdrome, Centaury,
des archives de la troupe. Sunryz, X-Creator, Philippe
Dès 18.00. Démos de
Rochard, Skaos. 21.30.
théâtre de mouvement
l TRAMELAN, CIP,
dans la galerie.
Concert classique
19.00, 20.00, 21.00..
«Euterpia». 20.00.
l X-PROJECT, «Cantus»,
Musik- und Tanzstück von THEATER
Master-Studentin Stepha- THÉÂTRE
nie Ibrahim. 10.00, 19.00.
l ALTSTADT, Rundgang
geführt von Tanz und
UND
Musik, Besammlung
AUSSERDEM ...
Obertor (Bushaltestelle
DE PLUS...
Juraplatz). 20.00.
l ALTSTADT, First Friday, l NEBIA POCHE, «MESH
www.firstfriday.ch.
– Pretty Woman», von und
mit Sibylle Mumenthaler
l BUCHHANDLUNG
und Emilia Haag. 20.30.
BOSTRYCHE, Buchpräsentation: Martin Ziegelmüller, Der alte Maler.
18.30.
l ESPLANADE, Streetfood Festival. 17.4523.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Arabisch, mit
Hedia Lasmer. 15.00.

4.5.

SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR HASARD,
«Duo Zisman/Fulgido»,
Tango, Jazz, Funk, Latin.
21.00.
l DUO CLUB, Take5 –
A Legendary Night of
Memories 2019 «Meet Up
to the Spring'A'Licious
Groove», DJ Aston
Martinez, Angel, Rocca,
Satino, Dainskin. 22.3006.00.
l ELDORADO BAR,
«Flimbo Solo», live
acoustic set. 21.00.

l INS, INSgeheim Kleinkunst-Scheune, Aniko:
«Die Glücksmaschine».
16.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ESPLANADE, Streetfood Festival. 11.4523.30.
l HAUS POUR BIENNE,
Kontrollstrasse 22, «Keembara», Lieder und Texte
aus eigener Feder. 19.3021.00.

l VIGNES DU PASQUART, «Digger dans sa
lutte quotidienne contre
les mines interpersonnelles», par Charles Seylaz,
chargé de conférence.
Vente de pains, tresses,
apéritifs. 10.30.
l REBGESELLSCHAFT
BIELERSEE, «Tage der
offenen Weinkeller».
Am linken Bielerseeufer
haben 22 Weinbaubetriebe ihre Türe geöffnet
und laden zur Degustation ein. Ab 11.00.
l TRAMELAN, CIP,
Médiathèque, dédicace du
roman policier «Un train
d’enfer» par Stéphane
Augsburger. 09.00-12.00.

l BÉVILARD, PALACE
«Just a gigolo», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Mon Inconnue», JE: 20.00, SA: 17.00.
«After – Chapitre 1», VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Monsieur Link», SA: 14.00, DI: 10.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Nous finirons ensemble», VE-DI: 20.30.
«What They Had», DI: 17.30.
«Free Solo», MA: 20.30.
«Avengers: Endgame», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La Lutte des classes», SA: 17.30, LU: 20.00.
«Les Oiseaux de passage», JE/DI: 20.00.
«Shazam!», VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Nous finirons ensemble», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Female Pleasure», JE: 20.00, VE/SA: 18.00,
DI: 17.00 et 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Cœurs Ennemis», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«What They Had», DI/MA: 20.00.
«Monsieur Link», ME: 17.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Nous finirons ensemble», VE: 17.45, SA: 21.00,
DI/MA: 20.00.
«At Eternity’s Gate», JE: 18.00.
«Shazam!», JE: 20.00, VE: 20.30, DI: 17.00.
«Avengers: Endgame», SA/DI: 14.00.
«Royal Corgi», DI: 10.00.
«Birds of Passage», SA: 18.00, LU: 20.00.
«Raoul Taburin», ME: 20.00.

l REBGESELLSCHAFT
BIELERSEE, «Tage der
offenen Weinkeller».
Am linken Bielerseeufer
haben 22 Weinbaubetriebe ihre Türe geöffnet
und laden zur Degustation ein. Ab 11.00.

6.5.

MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS

5.5.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER ROBERT,
«Improv Groove Trio».
Jean-Jacques Pedretti,
trombone; Brooks Giger,
doublebass; Emanuel
Künzi, drums. 17.00.
l KONGRESSHAUS,
«Nabucco» mit dem Konzertchor Biel Seeland und
dem Sinfonieorchester Biel
Solothurn. 17.00.
l STADTTHEATER, Abschlusskonzert Masterclass
Marga Schiml. 18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ESPLANADE,
Streetfood Festival.
11.45-20.00.
l LITERATURCAFÉ,
«Brigitte erzählt einfach».
Märchen und improvisierte Geschichten für
Erwachsene mit Brigitte
Hirsig. 20.00.
l PRO SENECTUTE,
Wyttenbachhaus, Rosius 1,
«Tanznachmittag».
14.00-17.00.

l ATELIER PIA MARIA,
«Montags um Sieben»,
Musik und Tanz mit dem
Trio Kimmig-Studer-Zimmerlin mit Lilo Stahl und
Irene Carreño Monsalve.
19.00.

7.5.

DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE,
«Seelenklänge». 18.45.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Wunschkinder», Premiere. Schweizer Erstaufführung, Lutz Hübner und
Sarah Nemitz. 19.30.

8.5.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

KINO CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Avengers – Endgame», 3D, DO-MO, MI: 20.00.
«Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu», 3D, MI: 20.15.
«Royal Corgi», SA/SO: 18.00.
«Willkommen im Wunderpark», 3D, SA/SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«The Curse of La Llorona», DO/MO/DI: 20.15,
FR/SA/SO: 20.45.
«Monsieur Claude 2», FR-SO: 19.00.
«Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks»,
SA/SO: 17.00.
«Wunder Park», SA/SO: 15.30.
«Royal Corgi», 3D, SA/SO:13.45.
«Avengers: Endgame», MI: 14.00, 3D, 20.00.
l GRENCHEN, REX
«Avengers: Endgame», 3D, DO-DI: 20.00, SA/SO: 14.00.
Vorpremiere: «Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu», 3D,
MI: 14.0, 20.00.
«After Passion», SA/SO: 17.15, MI: 16.00.
l INS, INSKINO
«Insulaner», DO: 19.30.
«Leningrad Cowboys go America», FR-SO, MI: 20.00.
Kultur und Gewerbe am Rathausplatz,
«Easy Street» von Charlie Chaplin, SA: 10.00-16.00.
«Bohemian Rhapsody», SO: 10.00.
l LYSS, APOLLO
«Royal Corgi», 3D, SA/SO/MI: 14.00.
«Willkommen im Wunderpark», 3D, SA/SO: 17.00.
«Avengers: Endgame», 3D, DO-MI: 20.00.
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l FARELHAUS, «Zwischen Licht und Schatten»,
Frühlingskonzert des
Soundeum Chamber Ensembles.19.30.
l HAUS POUR BIENNE,
Kontrollstr. 22, die Autonome Schule Biel mit
«TZARA geht zur Schule
l ORVIN, Haus Robert
- Wie klingt Integration?»,
im Joran, «SommerAusstellung», Besichtigung Konzertausstellung. 18.00.
von Atelier, Haus und Naturgarten. Zweisprachige
THEATER
Führungen im Haus um
THÉÂTRE
11.00, 13.00, 15.00. Freier
Besuch im Garten. 10.00l STADTTHEATER,
17.00.
«Dido and Aeneas», Henry
Purcell. 19.30. Werkeinführung 19.00.

ERLACH FESTIVAL

4. Mai
Musikgenuss im ganzen Stedtli
Dieses Jahr dabei:
Tom James, Colour of Rice, The Raveners, The Cavers,
Noti Wümié, The Red Hot Serenaders, Freda Goodlett,
Nicole Johänntgen & Peter Finc, Désirée Dell‘Amore
Trio, Küffer & Pupato, Ben Curtiss, Nadja Stoller,
Boris Pilleri‘s Jammin, Küffer, Perrin, Schiavone &
Gigena, Mirakolo, Nisu & Siff, Jessy Howe & Chris
Muzik, Tom Küffer & Friends.
Mehr Info unter:
www.erlachfestival.ch
oder
Tourismus Erlach 032 338 11 11

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Michèle
Mutti
«Ein malerisches
Städtchen am Bielersee, keine Autos,
dafür 16 verschiedene Acts, denen
man im Halbstundentakt im intimen Rahmen eines
Kurzkonzerts im Schloss, im Wein- oder
‚Chäsi’-keller, Bars und Cafés begegnet.
Da ertönen jazzige Balkan-Grooves der
Bieler Band ‚Mirakolo’, Chansons des
Berner Duos «Noti Wümié» um Rapper
‚Greis’, der sich mit seinen Dichtungen als moderner Troubadour erweist,
oder die sinnlichen Kompositionen von
‚Colour of Rice’, der jungen jurassischen
Singer-Songwriterin mit japanischen
Wurzeln. Diesen Samstag am zweiten
«Erlach Festival» ab 14 Uhr bis am Sonntag
um 2 Uhr.»
Une petite bourgade idyllique sur les rives
du Lac de Bienne. Pas de bagnoles, mais
par contre seize actes, chacun différent,
toutes les demi-heures, des concerts brefs
dans le cadre intime du château avec
des rencontres dans la cave à vins et
à fromages ainsi qu’au bar et au Café.
C’est là que raisonneront la musique au
groove balkanique du groupe biennois
«Mirakolo», les chansons du duo bernois «Noti Wümié», les poèmes rap du
troubadour moderne «Greis», ou encore
les compositions sensuelles de l’auteureinterprète jurassienne aux origines japonaises «Colour of Rice». Ce samedi au
deuxième «Cerlier Festival», dès 14 heures
jusqu’au dimanche à 2 heures.

KINDERCLUB / CLUB DES ENFANTS
Zweisprachige Workshops für Kinder von 5 bis 11
Jahren. Samstags 14.00-16.00.
Ateliers bilingues pour enfants de 5 à 11 ans.
Samedi 14.00-16.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ELDORADO BAR, «Sim Sim», Malerei.
Vernissage: 4.5., 19.00. Bis 6. 9. 2019

l GEWÖLBE GALERIE, Bilder mit Tiefgang von Giancarlo
Tamagni. Im Rahmen der Bieler Fototage «Flood»,
Arbeiten von Matthias Gabi. Vernissage: 3.5., 18.00-21.00,
MI/FR: 14.00-18.30, DO: 14.00-20.00, SA: 09.00-18.00,
SO: 11.00-18.00. Bis 2. Juni.
l STADTBIBLIOTHEK, im Treppenaufgang «In der
neuen Heimat Wurzeln schlagen», Fotoausstellung.
Bis 1. Juni.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, «Enfin». M.S. Bastian
& Isabelle L.; Urs Dickerhof; Jean Mauboulès; Victorine
Müller; Marie-Françoise Robert; Reini Rühlin; Ruedy
Schwyn; Rolf Winnewisser. Vernissage: 5.5., 11.00.
DO/FR: 16.00-19.00, SA: 13.00-16.00. Bis 1. Juni.
l COURTELARY, Galerie le Moulin 4, Roberto Converio;
Regula Santschi, tableaux et sculptures. Vernissage: 3.5.,
19.00-21.00. SA/DI: 14.00-16.00. Jusqu’au 26 mai.

4.5., Kunsthaus Centre d'art Pasquart: Rollen, hüpfen,
wirbeln / rouler, sauter, tourbillonner
11.5., NMB: Der Mythos um Dionysos / le mythe de
Dionysos
18.5., Kunsthaus Centre d'art Pasquart: Hermelin und
Schneeflocke / Hermine et flocon de neige
25.5., NMB: Federleichtes Mobilé / Mobile aérien
1.6., Photophorum Pasquart: Bilderfluten / flots
d’images
8.6., Kunsthaus Centre d'art Pasquart: Schwarz, Weiss
und alles dazwischen / noir, blanc et tout ce qu’il y a
entre
Anmeldung/inscription: 032 322 24 64, info@kulturvermittlung-biel.ch/info@mediation-culturelle-bienne.ch

KINO REX, KURZFILMNACHT
Samstag, 4. Mai
20.00: Premiere & Swiss Shorts
22.00: Going Mad
23.15: The Kids are Alright
00.15: And the Oscar goes to...
Durchgehender Barbetrieb mit Snacks

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

PROGRAMM
05. 2019

www.lesinge.ch
Do 02.05 20h30

YAGWUD SESSIONS

Fr 03.05 21h
80's Disco
Sa 04.05 21h

WE LOVE 80'S

Do 09.05 20h30

NIK BÄRTSCH’S RONIN

Fr 10.05 21h

CHRISTY DORAN’S
SOUND FOUNTAIN ANNA & STOFFNER MIT
KÜNZI UND MEMBREZ

Sa 11.05 21h

KAOS PROTOKOLL &

Worldmusic

Ritual Groove Music
Jazz-Rock, Hip Hop
and more

Progressive Jazz

l LYSS, Kulturmühle, Bilder aus den Nachlässen Willy
Arn und Mila Bukacek. Vernissage 3.5., 18.00. Die Ausstellung wird durch Hansueli Sterchi eröffnet. FR: 18.00-21.00,
SA/SO: 14.00-17.00. Bis 19. Mai.

PAPE DJIBY BA &
ORCHESTRE AFRO
SUISSE

JEREMIAS KELLERS VERTIGO

l CAFÉ BAR HASARD, à la Wand, Mischa Dickerhof
«Rear Window». MO-SA: 06.00-24.00, SO: 07.00-20.00.
Bis 25. Juni.
l ELDORADO BAR, Santa Mancilla, Objekte. Bis 3. Mai.
l F&D CARTIER, Rue du Canal 1, ancienne pharmacie.
«Show Room». ME-VE: 15.00-18.00, SA: 11.00-17.00.
Jusqu’au 12 mai.
l NMB, Haus Neuhaus, «Erica Pedretti». Bis 16. Juni.
l PASQUART KUNSTHAUS, Melanie Manchot mit «Open
Stage. Back Stage». Philippe Vandenberg mit «Kamikaze».
MI: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00, FR: 12.00-18.00,
SA/SO: 11.00-18.00. Bis 16. Juni.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’art et d’histoire, «Carl
Spitteler». SA/DI: 14.30-17.30. Visites guidées publiques,
12 mai, 1er septembre et 27 octobre, en français à 15.00 et
en allemand à 16.00. Jusqu’au 27 octobre.
l NIDAU, Parterre19, Mich Hertig «Flickwerk/Rafistolage». 2.5., 17.00-20.00, 3.5., 17.00-20.00, 4.5., 14.00-17.00.
Finissage: 5.5., 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, CCL, François Schneider & Laurent
Guenat «Souches». ME-VE: 14.00-18.00,
SA/DI: 14.00-17.00. Jusqu’au 12 mai.
l TRAMELAN, CIP, 4e rencontre photographique
«histoires de gare». LU-VE: 08.00-20-00, SA: 15.00-20.00.
Jusqu’au 18 mai.
l VINELZ, Galerie Vinelz, bei der Kirche. Kurt Sommer
und Reini Rühlin, «Wieder Frühling». SA/SO: 14.00-18.00.
Bis 26. Mai.
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Nos Batailles HH(H)
Ein Vater wird
mit zwei kleinen Kindern
allein gelassen. Und jetzt?
VON
Das kommt auf der LeinMARIO wand eher selten vor: dass eine
CORTESI Frau Ehemann und Kinder verlässt und spurlos verschwindet. Aber so beginnt der mit
den wichtigsten belgischen
Filmpreisen («Magritte») ausgezeichnete Film «Nos Batailles». Dabei scheint die Welt
in dieser Ehe in Ordnung: Der
soziale und aufrichtige Olivier (Romain Duris) arbeitet in
einem gigantischen Amazonähnlichen Verteil-Zentrum, wo
jede Sekunde voller Arbeitseinsatz bis zum Zusammenbruch
oder Selbstmord erwünscht
ist. Als Gewerkschafter setzt
er sich leidenschaftlich für
seine Kollegen und Kolleginnen ein, löst ihre Probleme, als
wären sie eine Familie. Kommt
abends ausgelaugt nach Hause.
Die Mutter kocht, erzieht die
Kinder, schweigt. Fühlt sich
vernachlässigt, weil dem Mann
die Arbeit vorgeht. Schluckt
Medikamente, um darüber
hinwegzukommen.

Herausforderung. Und
eines Tages ist sie verschwunden. Plötzlich. Unangemeldet.
Niemand weiss, wo sie ist. Und
da sie ihren Kleiderschrank
geräumt und alle persönlichen Effekten mitgenommen
hat, weigert sich die Polizei,
eine Suche zu organisieren.
Sie nimmt an, dass sie nicht
gefunden werden will. Der
Ehemann sieht sich plötzlich
in einer neuen, herausfordernden Rolle: Seine Kinder
wollen essen, Schulaufgaben
machen, Kleider müssen ge-

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

Son sourire va bientôt s’effacer:
le père (Romain Duris) et ses
deux enfants.

élève les enfants et se tait. Elle
se sent délaissée. Son mari
accordant plus d’importance
à son travail qu’à elle. Elle se
bourre de pilules pour oublier.
waschen werden. Und der
Job darf nicht vernachlässigt
werden. Eine Schwester und
die Grossmutter springen zwar
vorübergehend ein, doch die
beiden Kinder (neun und fünf)
vermissen ihre Mutter, sehnen
sich nach ihr.

Alltäglich. Der franko-belgische Filmemacher Guillaume
Senez erzählt in seinem zweiten Spielfilm (nach dem 20fach preisgekrönten «Keeper»)
eigentlich eine ganz alltägliche
Geschichte, die überall spielen
könnte, wo Menschen durch
den Druck des Kapitalmarktes
ihr Familienleben vernachlässigen müssen. Wo sie in einer
Arbeitswelt der Angst leben,
weil sie ihre Stelle verlieren,
wenn sie nicht mehr genügen,
alt und ausgemustert werden.
Guillaume Senez zeigt die unbarmherzige Welt, in die wir
uns hineinmanövriert haben,
weil der Gewinn für Arbeitgeber immer noch zu klein, die
Aktien immer noch zu wenig
hoch sind, die Arbeitnehmer
noch mehr ausgepresst werden könnten.

Bald wird ihm das
Lachen vergehen: der
Vater (Romain Duris)
mit seinen beiden
Kindern.

Un père est abandonné
avec ses deux enfants.
Et maintenant?

Gleichgewicht. Der 41-jährige Guillaume Senez legt einen
bescheidenen, aber empathischen Film vor. Die Bedeutung
von Familie, Elternrollen, Beruf
und Selbstverwirklichung werden in den Mittelpunkt gestellt.
Er weiss, wovon er spricht: Als
er in den Vorbereitungen zu
seinem Erstling «Keeper» war,
trennte er sich von der Mutter
seiner Kinder, musste mit ihnen
leben, auf sie aufpassen, sie verstehen lernen. Und – wie sein
Hauptdarsteller – ein Gleichgewicht zwischen beruflichen
und familiären Verpflichtungen
finden.
n

Voilà qui arrive plutôt
PAR
MARIO rarement sur le grand écran:
CORTESI une femme qui quitte mari et
enfants et disparaît sans laisser de trace. C’est ainsi que
débute le film «Nos batailles»
distingué par le plus prestigieux prix belge du cinéma
(«Magritte»). Tout semble
aller au mieux dans ce couple
sans histoires. Olivier (Romain
Duris), ouvrier honnête préoccupé par le social, travaille
dans un gigantesque centre de
distribution, genre Amazon,
où chaque seconde doit être
consacrée au travail jusqu’à
l’effondrement ou au suicide.
En tant que syndicaliste, il se
met entièrement à disposiDarsteller/Distribution:
Romain Duris, Laetitia Dosch
tion de ses collègues, cherche
Regie/Mise en scène:
à trouver des solutions à leurs
problèmes, comme s’ils étaient
Guillaume Senez (2018)
des membres de sa famille. Le
Länge/Durée: 98 Minuten/98 minutes
soir, il rentre à la maison, lesIm Kino Apollo /Au cinéma Apollo
sivé. La mère fait la cuisine,

Défi. Et un jour elle disparaît. Soudainement. Sans signe
avant-coureur. Personne ne
sait où elle est. Et comme elle
a vidé son armoire et emporté
tous ses effets personnels, la
police rechigne à entamer des
recherches. Elle suppose qu’elle
ne veut pas être retrouvée. Le
mari se retrouve d’un seul coup
face à une situation nouvelle
dans un rôle qui relève du défi.
Ses enfants veulent manger, les
devoirs doivent être faits, les
vêtements lavés et le travail ne
peut souffrir d’aucune négligence. Une sœur et la grandmère viennent de temps en
temps lui donner un coup de
main, mais les deux enfants
(9 et 5 ans) sont en manque
de leur mère et se languissent
d’elle.
Quotidien. Le réalisateur
franco-belge, Guillaume
Senez, raconte dans son
second long-métrage (après
«Keeper» récompensé par
vingt prix), une histoire
appartenant somme toute à
un quotidien assez banal qui
pourrait se dérouler n’importe

Équilibre. Guillaume
Senez, 41 ans, réalise un film
modeste, mais empathique.
Les significations du rôle de
la famille, des parents, le sens
du métier et l’épanouissement personnel prennent
toute leur importance et
sont au centre du film. Il sait
de quoi il parle: lors de la
préparation du tournage de
son premier film, «Keeper»,
il s’est séparé de la mère de
ses enfants. Il a été obligé
de vivre avec eux, de les surveiller et d’apprendre à les
comprendre. Et – comme son
personnage principal – de
trouver un équilibre entre ses
activités professionnelles et
ses obligations familiales. n

le Léopard d’honneur que lui a
attribué le Festival de Locarno.
Le sexe, la joie de vivre, le goût
de la liberté et la volonté de briser
les tabous sociaux étaient les chevaux de bataille d’Agnès Varda.
Des thèmes qui ondoyaient entre
réalisme, fiction et poésie et tenus
d’une main de fer par la cinéaste.
Elle était la patronne qui apportait
l’idée, écrivait le scénario, réalisait
le film, supervisant la caméra, le
son, la lumière et le montage.
Ainsi naissait à chaque fois des
films qui correspondaient à la
lettre près à la vision cinématographique de la grande dame
du cinéma français. Sa dernière
œuvre, «Varda par Agnès», est
sortie en 2019. Elle est morte le 29
mars 2019 à Paris âgée de 90 ans.

«Grand-mère de la Nouvelle Vague»
Das Bieler Filmpodium widmet ab
diesem Wochenende Agnès Varda, der
kürzlich verstorbenen Grande Dame des
französischen Films, eine Hommage.
VON LUDWIG HERMANN die die eigenwillige Filmemacherin stets fest im Griff
Auch mit 90 sprühte sie hatte. Big Boss Varda lieferte
vor Lebensfreude. Ans Aufhö- die Idee, verfasste das Drehren dachte Agnès Varda nie. buch, führte Regie, überwachte
Immer weiterschaffen, wei- die Kamera, den Ton, die Beterschreiben und -filmen, das leuchtung und die Montage.
war das Lebensziel der grossen So entstanden immer wieder
alten, kampflustigen Film- Filme, die genau dem entspraIkone, von französischen Kriti- chen, was die Grande Dame
kern liebevoll «Grand-mère de des französischen Films auch
la Nouvelle Vague» genannt. wirklich zeigen wollte. Ihr letzJener Bewegung um Claude tes Werk, «Varda par Agnès»,
Chabrol, François Truffaut und entstand 2019. Am 29. März
Jean-Luc Godard, die in den ist Agnès Varda 90-jährig in
Sechzigerjahren gegen das her- Paris gestorben.
kömmliche Erzählkino Sturm
«Hommage à Agnès
lief. Agnès Varda gehörte dazu:
als erste und einzige Frau in Varda». Der neue Zyklus
der männerdominierten, an- im Filmpodium beginnt am
fänglich umstrittenen neuen kommenden Sonntag mit «Les
Filmidee.
plages d’Agnès» (2008), Agnès
Vardas filmische AutobiograEhrungen. Rund 60 Jahre phie – Reflexionen über ihr Ledauerte Agnès Vardas Karriere. benswerk. Ein überbordendes
Sie schuf über 30 Filme, mit Kaleidoskop aus Bildern und
«Sans toi ni loi» (1985) erlangte Erinnerungen an Menschen
die gelernte Fotografin Welt- und Orte, die sie prägten.
ruf: Das halbdokumentarische
Am Montag steht «Cléo
Drama um eine Stadtstreiche- de 5 à 7» (1962) auf dem Prorin (Sandrine Bonnaire), das gramm. Eine junge Sängerin
mit dem Goldenen Löwen von (Corinne Marchand) glaubt,
Venedig ausgezeichnet wurde. an Krebs erkrankt zu sein.
Weitere Ehrungen für Agnès Bis zu ihrem Arzttermin und
Varda folgten. Wie der Ehren- der Diagnose bleiben noch
Oscar in Hollywood, die Palme genau zwei Stunden, die Cléo
d’Honneur in Cannes und der irgendwie überbrücken muss.
Ehren-Leopard von Locarno. Ein eindringliches Werk, das
Sex, Lebensfreude, Frei- der Regisseurin zu Weltruhm
heitsdrang und gesellschaft- verhalf.
Für «Visages Villages» (am
liche Tabus – das waren Agnès
Vardas Lieblingsthemen, die Dienstag) hat sich die 89-jähzwischen Wirklichkeit, Fiktion rige Agnès Varda 2017 mit
und Poesie schwankten und dem 33-jährigen Fotografen

où: des gens sous pression de la
rentabilité à tout prix finissent
par négliger leur vie familiale.
Ils vivent sous la contrainte
constante de leur travail et
de la peur de le perdre s’ils
n’arrivent plus à remplir les
exigences, usés par l’âge et
considérés comme inaptes.
Guillaume Senez montre le
monde impitoyable dans lequel nous nous sommes fait
piéger, parce que la rentabilité
est, quoi qu’il arrive, toujours
trop petite pour l’employeur
qui n’a de cesse de presser ses
employés comme des citrons.

«Hommage à Agnès
Varda». Le nouveau cycle du

Agnès Varda: die Film-Ikone und
das typische Handzeichen der
Filmemacher.
Agnès Varda: la réalisatrice culte
fait le geste propre à tous les
cinéastes.

und Street-Art-Künstler JR zusammengetan. Unterwegs mit
dem «Fotomobil» entdecken
die beiden Künstler Frankreich – von der Provence bis
zur Normandie. Klar, auf ihre
ganz spezielle Art und Weise.
n
Der Agnès-Varda-Zyklus im
Filmpodium dauert bis Mitte Mai.
Bitte beachten Sie die genauen
Anfangszeiten!
Le cycle Agnès Varda au Filmpodium
de Bienne dure jusqu’à mi-mai.
Veuillez consulter l’horaire des
projections!

Le Filmpodium de
Bienne rend dès
cette fin de semaine
un hommage à
Agnès Varda, la
grande dame du
cinéma français décédée récemment.
PAR LUDWIG HERMANN
À nonante ans, elle rayonnait de joie de vivre. Agnès
Varda n’a jamais pensé à s’arrêter. Travailler encore et plus,
continuer à écrire et à tourner, tel était le principe de vie
de la grande vieille Dame, la
combattante culte du cinéma
que les critiques nommaient
affectueusement la «Grandmère de la Nouvelle Vague»;

le mouvement qui dans les
années soixante se lançait à
l’assaut du cinéma narratif avec
des fantassins comme Claude
Chabrol, François Truffaut et
Jean-Luc Godard. Agnès Varda
appartenait à la bande en tant
que seule femme au sein d’une
vague dominée par les hommes,
assoiffée de nouvelles idées cinématographiques controversées.

Hommage. La carrière
d’Agnès Varda dura environ
soixante ans. Elle réalisa plus
de trente films et avec «Sans toit
ni loi» (1985), la photographe
de formation atteignit une renommée mondiale. Cette fiction
dramatique réaliste, qui avait
quelque chose du film documentaire, récompensée par le
Lion d’or de Venise, consacrait
Sandrine Bonnaire dans le rôle
d’une vagabonde. De nombreuses autres distinctions ont
suivi: l’Oscar d’honneur remis
par Hollywood, la Palme d’honneur du Festival de Cannes et

Filmpodium débute ce dimanche
avec «Les plages d’Agnès» (2008),
le film autobiographique de la
réalisatrice sous forme de réflexions sur son œuvre cinématographique. Un kaléidoscope
débordant de vie, d’images, de
souvenirs de gens et d’endroits
qu’elle portait dans son cœur.
Lundi, c’est au tour de «Cléo
de 5 à 7» (1962) de figurer au
programme. Une jeune chanteuse (Corinne Marchand) se
croit atteinte d’un cancer. Il reste
exactement deux heures jusqu’à
son rendez-vous avec son médecin et l’écoute du diagnostic.
Cléo doit surmonter l’attente
et la meubler d’une manière ou
d’une autre. Une œuvre prenante
qui a apporté à Agnès Varda, une
réputation mondiale.
«Visages Villages» (mardi) est
une œuvre commune qu’Agnès
Varda a réalisé à 89 ans avec la
photographe et artiste de rue
de 33 ans, JR. En route avec le
«Photomobil», les deux artistes
découvrent la France, de la Provence jusqu’en Normandie. Et
cela, bien entendu, de sa manière
tout à fait spéciale.
n
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