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Bastian und MIGROS: Was hat die

MIGROS mit dem Bild «Garten der
Lüste» der Bieler Künstler M.S.
Bastian und Isabelle L. zu tun?
Mario Cortesi über die Geschichte
eines Bildes, das vom Gurten ins
Berner Kunstmuseum fand. Seite 5.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

Bastian et MIGROS: Qu’est-ce que

la fresque «Jardin des Délices»
des artistes biennois M.S. Bastian
et Isabelle L. a-t-elle à voir avec la
MIGROS? Mario Cortesi évoque le
parcours d’un tableau du Gurten
jusqu’au Kunstmuseum de Berne.
Page 5.
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Silvano Keller
und Rolf Schwab

n

Silvano Keller
et Rolf Schwab

von der ImmobilienKommission der Reformierten Kirchgemeinde
Biel zeichnen verantwortlich für ein bedeutendes kulturelles Erbe.
Doch der Unterhalt
historischer Gebäude ist
anspruchsvoll. Seite 2.

gèrent le patrimoine
immobilier de la Paroisse
réformée de Bienne. Pour
pouvoir financer les rénovations, il faut parfois
vendre des biens. Page 2.
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Stefan Mäder,
Miguel Oliveira und
Gérard Häfeli führen

zum zweiten Mal das
Oldtimer-Treffen
«Old Wheels BielBienne» bei der
Tissot-Arena durch.
Seite 15.

Stefan Mäder,
Miguel Oliveira
et Gérard Häfeli

organisent pour la
deuxième fois «Old
Wheels Biel-Bienne»
à la Tissot Arena.
Page 15.

Der gemischte Chor
von Péry-Sonceboz ist
wie viele Vereine auf
Sponsoren angewiesen, doch die Geldsuche ist eine Herkulesaufgabe. Seite 3.
Comme beaucoup de
petites associations,
le Chœur mixte de
Péry-Sonceboz peine
à trouver des
sponsors pour se
financer. Page 3.

Der Bieler Organist und Komponist
Daniel Andres hat schwierige
Zeiten hinter sich. Trotzdem blickt
der 82-Jährige voller Tatendrang
in die Zukunft. Seite 9.

Daniel Andres, organiste

n

Für BIEL BIENNEet compositeur, vient de traverser
Gastkolumnist
une dure période. Malgré cela,
à 82 ans, il regarde l’avenir Roland Itten steht fest:
avec un bel élan. Page 9. Die Plastikausstellung
ist für Biel eine Chance,
dass der Bahnhofplatz
für immer vom Verkehr
befreit wird. Seite 8.

n

Roland Itten

est persuadé que
l’exposition «Walser
Sculpture» de Thomas
Hischhorn est une
chance pour profiter
d’aménager la place
de la Gare de Bienne
définitivement sans
voitures. Page 8.
Pferdekenner François Vorpe hat
ein Buch über das Leben als
Rothaariger geschrieben. Seine
Kindheit in Sombeval im Berner
Jura war geprägt von Qualen
und Verletzungen. Seite 21.

François Vorpe publie un livre sur

l’exclusion qu’il a vécue en tant
que rouquin dans son enfance. Ce
qui ne l’empêche pas de sourire
aux côtés de «Happy». Page 21.

REKLAME/RÉCLAME

2

AKTUELL ACTUEL

BIEL BIENNE 15./16. MAI 2019

REFORMIERTE KIRCHE

ÉGLISE RÉFORMÉE

Kirchliches Erbe
unter Druck
VON RENAUD JEANNERAT 100 Prozent selber finanzieren
durch den Verkauf gewisser
Die reformierte Kirchge- Vermögenswerte.» Man bemeinde besitzt zahlreiche stimmte die erhaltenswerten
Gebäude, die sich auf Verwal- Gebäude und jene, die man
tungsvermögen (Kirchen und verkaufen konnte. Nach besagKirchgemeindehäuser) und Fi- ten fünf Jahren zieht Schwab
nanzvermögen verteilen. «Wir eine erste Bilanz. «Wir haben
bewerten es aktuell mit etwa einerseits nicht alles verkauft,
34 bis 35 Millionen Franken», was vorgesehen war, andererschätzt Rolf Schwab, Präsident seits veräusserten wir Objekte,
der Immobilien-Kommission die nicht geplant waren.» Die
der Kirchgemeinde. «2013 Kirchgemeinde hatte überdies
stellten wir fest, dass wir nicht das Glück, Liegenschaften langgenug unternommen hatten, fristig vermieten zu können.
um die Substanz der Gebäude Beispiele: «Das Calvinhaus in
zu erhalten, darunter der Mett, dessen grosser Saal dem
Grossteil jener aus den Fünfzi- TOBS als Übungslokal dient»,
ger- und Sechzigerjahren.» Das sagt Schwab. Oder das KirchFinanzvermögen muss zudem gemeindehaus Bözingen, das
eine gewisse Rendite abwerfen. die Stadt fast komplett mietet
«Früher waren dies 5 Prozent, und dort die Tagesschule und
heute reichen 3,5. Doch wir den Kindergarten betreibt. Das
gerieten in die roten Zahlen, psychiatrische Zentrum Berner
weil wir zu wenig erwirtschaf- Jura-Seeland mietet das Pfarrteten», erklärt Schwab.
haus im Mühlefeld und beAls man in den Sechzi- nützt es als Tagesstätte.
gerjahren baute, zählte die
Kirchgemeinde 40 000 MitErtrag. Bei den Verkäufen
glieder. «Heute sind es noch war das Farelhaus ein grosser
18 000 und wir müssen daher Brocken. «2014 war bereits
die Ausgaben senken.» Und seit zehn Jahren bekannt, dass
der Aderlass geht weiter: «Im Renovierungsarbeiten im Umvergangenen Jahr traten 150 fang zwischen 5 und 12 Milliweitere Personen aus der Kir- onen anstehen. Wir suchten
che aus. Wir wissen auch noch Lösungen, sogar eine Pensinicht, wie hoch die Steuerein- onskasse aus Basel war interessiert.» Schliesslich erwarb eine
nahmen sein werden.»
Gruppe Bieler Architekten das
Strategie. Die Kommis- von Max Schlup entworfene
sion analysierte 2014 die Lage Gebäude und richtete darin
und formulierte eine Strategie ihre Büros ein. «Wir erzielten
für die kommenden fünf Jahre. einen Ertrag von 2,4 Millio«Wir wollten den Unterhalt nen und ich finde, es war eine
unserer grossen Bauten zu gute Lösung.» Heute werde

das Haus gut geführt und lebe,
«der Saal funktioniert und das
Bistro gilt mit dem Odéon als
eines der 50 am besten erhaltenen der Schweiz».
Die Kirchgemeinde veräusserte auch einige Wohnhäuser
in der Linde. Bemerkenswert
war auch der Verkauf eines
Grundstücks an der Falkenstrasse. Silvano Keller, ebenfalls Mitglied der ImmobilienKommission, erläutert: «Mit
dem Erlös erwarben wir einen
Teil der Neubauten, insgesamt
sind es acht Wohnungen, mit
dem reinvestierten Geld erwirtschaften wir nun eine gute
Rendite.»

Keine Tabus. Die Kirchgemeinde wird die eingeschlagene Strategie weiterführen.
«Wir haben die Verteilung der
Mitglieder in Biel untersucht:
Ein Grossteil lebt in Madretsch und in der Innenstadt,
zwischen Mett und Bözingen
sind es weniger. Wir sprechen
dabei von jenen Mitgliedern,
die Steuern zahlen.» Es gibt
keine Tabus. «Der Verkauf
einer Kirche ist nicht ausgeschlossen. Um Einnahmen zu
generieren und Ausgaben zu
senken», erklärt Keller. Pasquart oder Stadtkirche stehen
natürlich nicht zur Diskussion. Aber in der Zwingli-Kirche in Bözingen finden kaum
mehr Gottesdienste statt, sie
wird dafür immer öfter vermietet. Die reformierte Kirchgemeinde denkt somit laufend
über ihre Zukunft nach.
n

Un patrimoine à réduire
La Paroisse générale réformée de Bienne
gère un important patrimoine immobilier,
souvent ancien. Pour le maintenir en état et
le rentabiliser, il faut parfois vendre un bien.
PAR
L’Église réformée biennoise
RENAUD possède beaucoup de biens
JEANNERAT immobiliers, partagés entre
son patrimoine administratif (notamment les églises et
maisons de paroisses), et son
patrimoine financier. «Nous
l’évaluons actuellement à 34 à
35 millions de francs», estime
Rolf Schwab, président de la
commission des immeubles
de la Paroisse générale. «En
2013, on a constaté que nous
n’avions pas assez fait pour
conserver la substance de ces
Silvano Keller und Rolf
bâtiments, dont la plupart
Schwab: «Das Farelhaus
sont de la fin des années 50 à
in Biel wurde an eine
Gruppe Bieler Architekten 60.» En outre, le patrimoine
financier exige un certain renverkauft – eine gute
Lösung.»
dement: «Autrefois 5%, aujourd’hui 3,5% suffisent. Mais
Silvano Keller et Rolf on était dans le rouge, on ne
Schwab, de la Paroisse gagnait pas assez d’argent»,
générale réformée explique Rolf Schwab.
biennoise: «Nous avons
Il faut savoir que lorsque
trouvé la bonne solution l’on a bâti dans les années 60,
en vendant la Maison l’Église comptait avoir 40 000
Farel à des architectes paroissiens. «Aujourd’hui, on
biennois.» en a encore 18 000, on devrait

DETAILHANDEL

«Ein Schandfleck», wettert Ueli Engel, Inhaber von
Sockeye Wildlachs und Trüffelspezialitäten in der Bieler Altstadt. Das Lokal der
ehemaligen Pferdemetzgerei
Wanner an der Schmiedengasse 16 steht seit über einem
Jahr leer. Vor einigen Monaten hätten «irgendwelche
Leute» die Schaufenster mit
Folien beklebt. «Stadt Metzgerei 2502 Biel Halal Fleisch» ist
zu lesen. Darunter sind mehr
oder weniger appetitliche
Fleischstücke abgebildet. Auf
der Türe stehen die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8
bis 19 Uhr, und Samstag, 8
bis 17 Uhr. Geöffnet war das
Lokal noch nie.

Treffpunkt. Eine Bekannte
habe dort eine Vinothek eröffnen wollen, berichtet Engel.
Sie sei jedoch beim Hauseigentümer abgeblitzt. Nebenan betreibt «Mademoiselle
Pompon» ihre Boutique. Auch
sie findet es «schade, dass dieses schöne Lokal nicht angemessen bewirtschaftet wird».
Peter Häberli von der gleichnamigen Altstadtmetzg meint:
«Leere Läden senden ein
schlechtes Signal aus.»

Seit die Schmiedengasse
und das Kirchgässli neu gepflästert wurden, hat sich der
kleine Platz beim Brunnen
zum beliebten Treffpunkt gemausert. Junge Leute und Familien treffen sich dort zum
Schwatz nach dem samstäglichen Marktbesuch. Mitten im
Blickfeld: die Geister-Metzgerei.

Gerüchte. Wer steckt dahinter? Eigentümer der Liegenschaft ist René Wanner.
Der Pferdemetzger aus Neuenegg erwarb 1992 die vormalige
Metzgerei Schirmer. Zu den
besten Zeiten beschäftigte das
Unternehmen an diversen
Standorten 42 Mitarbeiter. Im
Herbst 2017 machte der Laden
in Biel dicht. Fragen nach der
aktuellen Mieterschaft kommen in Neuenegg nicht gut an.
«Machen Sie sich keine Sorgen
um unsere Liegenschaft in
Biel», ist das Einzige, was dem
Senior-Patron zu entlocken ist.
In den Gassen machen Gerüchte die Runde: Der Laden
gehöre zu einer Kette, die
Fleisch von Schlachttieren
verkaufe, denen ohne Betäubung der Hals aufgeschnitten
wurde. Diese Art des Schächtens (vgl. Kasten) ist in der
Schweiz verboten. Der Mieter
habe zum Voraus mehrere

Depuis des mois, l’ancienne boucherie chevaline de la
vieille ville de Bienne est placardée comme boucherie halal. Elle n’a pourtant jamais été ouverte.
PAR
«Une honte», vitupère Ueli
HANS-UELI Engel, propriétaire de la bouAEBI tique Sockeye, spécialiste du
saumon et de la truffe dans la
vieille ville de Bienne. Le local
de l’ancienne boucherie cheDas ist Halalfleisch
valine Wanner, rue des MaréIm Islam dürfen nur Tiere gegessen
chaux 16, est vide depuis plus
werden, die für den Konsum zud’une année. Il y a quelques
lässig (halal) sind. Schweinefleisch
mois, «on ne sait pas trop qui»
ist verboten, ebenso Fleisch von
a placardé la vitrine avec des
bereits toten Tieren. Daher wird
transparents. «Stadt Metzgedas Schlachtvieh ohne Betäubung
rei 2502 Biel Halal Fleisch»
mit einem speziellen Messer durch
peut-on lire, et en dessous des
einen grossen Schnitt quer durch
die Halsunterseite getötet. Mit dem images de morceaux de viande
plus ou moins appétissants.
sogenannten Schächten soll das
Sur la porte figurent les heures
Tier möglichst restlos ausbluten
und «rein» werden.

La viande halal

Pour les rigoristes, la religion
musulmane ne permet que la
consommation d’aliments certifiés
conformes (halal). La viande de
porc est interdite et également la
viande d’animaux déjà morts. Raison pour laquelle, les animaux de
boucherie sont égorgés sans étourdissement avec un couteau spécial
qui leur tranche la gorge. Avec le
soi-disant égorgement religieux, on
laisse l’animal se vider de son sang
pour qu’il se «purifie».

Parterre Schmiedengasse 16
in Biel: Eigentümer verweigert
Auskünfte zur Mieterschaft.

PHOTO: HANS-UELI AEBI

VON HANS-UELI AEBI

Rendement. Côté vente,
le gros morceau a été la Maison Farel. «En 2014, on savait
déjà depuis dix ans qu’il fallait entreprendre des rénovations estimées entre 5 et 12
millions. On ne pouvait pas
les financer. On a cherché des

Sans tabou. Et cette
politique pour conserver des
ressources à l’Église réformée
se poursuivra. «Nous avons
examiné la répartition des paroissiens à Bienne: une grande
partie habite Madretsch et
au centre-ville, et peu entre
Mâche et Boujean; on parle
là des paroissiens qui paient
les impôts.» Donc l’analyse
est sans tabou. «Vendre une
église n’est pas exclu. Pas
pour faire de l’argent, mais
pour diminuer les charges»,
explique Silvano Keller. Pasquart, Temple Allemand, pas
question! Par contre reste
Zwingli, à Boujean, où il n’y
a presque plus de cultes, mais
pas mal de locations. La Paroisse générale réformée biennoise réfléchit à son avenir. n

La boucherie fantôme

Monatsmieten bezahlt, weshalb er den Zuschlag bekam.
«Das riecht nach Geldwäsche», wird gemunkelt.

«Herr Ali». Almir Sabotic
führt seit 1995 die «BalkanMetzgerei» in Mett. Auch er
hat von der mysteriösen Metzgerei gehört. Einmal habe sich
sogar ein «Herr Ali» gemeldet,
der ihm vorgeschlagen habe,
das Lokal gemeinsam zu betreiben. Sabotic winkte ab und
bezweifelt, dass es je eröffnet
wird. «Unsere Kundschaft
wohnt nicht in der Altstadt.»
Gern hätte B iel B ienne
dem vermeintlichen Mieter
einige Fragen gestellt. Auf
der Tür ist eine Telefonnummer angebracht, die zu einer
Adresse in Orpund führt. Die
automatische Damenstimme
antwortet: «Bitte rufen Sie
später an» …
n

Stratégie. En 2014, la
commission a analysé le tout et
fixé une stratégie pour les cinq
ans à venir. «Nous voulions
remonter l’état de tous les gros
œuvres à 100% en le finançant par la vente de certains
biens.» On a trié les immeubles
à conserver et ceux que l’on
pouvait vendre. Au bout de ces
cinq ans, Rolf Schwab tire un
premier bilan: «Nous n’avons
pas tout vendu, mais aussi
vendu des choses qui n’étaient
pas prévues.» Et surtout, la paroisse a eu la chance de pouvoir
louer des biens à long terme.
Exemples: «La Maison Calvin
à Mâche dont la grande salle
est loué par le TOBS, c’est leur
local de répétition», explique
Rolf Schwab. Ou la maison de
paroisse de Boujean, presque
entièrement louée par la Ville
pour l’école à journée continue
et des classes de jardin d’enfants. La cure du Champ-duMoulin est louée par le Centre
psychiatrique Jura bernois-Seeland comme centre de jour.

solutions, il y avait même une
caisse de pension de Bâle qui
était intéressée.» Finalement
un groupe d’architectes biennois a racheté le bâtiment
dessiné par Max Schluep et
ils y ont installé leur bureau.
«On en a tiré que 2,4 millions,
mais je trouve maintenant
que c’était la bonne solution,
car aujourd’hui, grâce à leur
bonne gestion, la maison vit,
la salle fonctionne, le bistrot
a été classé parmi les 50 les
mieux conservés de Suisse,
avec l’Odéon.»
La paroisse générale a
aussi vendu quelques maisons familiales dont la cure
des Tilleuls. Et, comme opération immobilière intéressante, la vente d’un terrain
à la rue du Faucon. Silvano
Keller, membre de la commission des immeubles, précise:
«Avec l’argent de la vente,
nous avons acquis une partie du lotissement qui a été
construit. Huit appartements,
de l’argent réinvesti pour obtenir un bon rendement.»

COMMERCE DE DÉTAIL

Die Geister-Metzgerei
Seit Monaten ist eine ehemalige Pferdemetzgerei in der Bieler Altstadt mit Folien
einer Halal-Metzgerei beklebt. Geöffnet
war das Lokal noch keinen Tag.

donc réduire beaucoup les dépenses.» Et l’hémorragie continue: «À la fin de l’année, nous
avons encore eu 150 sorties
d’Église, nous ne savons pas
encore ce que seront les rentrées fiscales.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Die reformierte Kirchgemeinde Biel pflegt ein bedeutendes
kulturelles Erbe. Um die oft historischen Gebäude zu unterhalten,
muss man ab und zu ein Grundstück veräussern.
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L’ancienne boucherie
chevaline deviendrait
halal, mais pour le
moment, elle est surtout
déserte.

d’ouverture: lundi à vendredi,
8 à 19 heures et samedi 8 à 17
heures. Le magasin n’a encore
jamais été ouvert.

Point de rencontres.

Ueli Engel indique qu’une
connaissance aurait voulu
ouvrir une vinothèque dans ce
lieu, mais elle aurait été éconduite par le propriétaire. Juste
à côté, on trouve la boutique
de «Mademoiselle Pompon»
qui pense, elle aussi, que c’est
«dommage que ce beau local ne
soit pas convenablement géré».
Peter Häberli de la boucherie
éponyme en face déplore que
«les magasins vides donnent
toujours un mauvais signal».
Depuis que l’on a repavé la
rue des Maréchaux et la ruelle
de l’Église, la petite place devant
la fontaine est devenue un lieu
de rassemblement apprécié. Des
jeunes gens et des familles se
rencontrent pour papoter après
la visite du marché le samedi.
Dans leur champ de vision, la
boucherie fantôme.

Rumeurs. Qui se cache
là-derrière? Le propriétaire de
l’immeuble est René Wanner. Le boucher chevalin de
Neuenegg a acquis en 1992
l’ancienne boucherie Schirmer. Aux beaux jours, l’entreprise comptait quarante-deux
employés répartis dans divers

sites. À l’automne 2017, le
magasin de Bienne fermait ses
portes. Poser des questions sur
les locataires actuels n’est pas
bien perçu à Neuenegg. «Ne
vous faites pas de souci pour
ce qui est de notre immeuble à
Bienne», c’est tout ce que l’on
a pu soutirer au patron.
Dans les ruelles environnantes, les rumeurs vont bon
train: le magasin appartient
à une chaîne qui vend de la
viande d’animaux de boucherie égorgés sans engourdissement. Cette abattage rituel
(voire encadré) n’est pas licite
en Suisse. Le locataire aurait
payé de nombreux mois de
loyer à l’avance, raison pour
laquelle il a signé le contrat de
location. «Ça pue le blanchiment d’argent», murmure-t-on
dans les chaumières.

«Monsieur Ali». Almir
Sabotic dirige depuis 1995
la «Boucherie des Balkans» à
Mâche. Lui aussi a entendu parler de la mystérieuse boucherie.
Une fois, un certain «Monsieur
Ali» s’est présenté et lui aurait
proposé de gérer la boucherie
en commun. Almir Sabotic a
refusé et doute qu’elle va une
fois ouvrir ses portes. «Notre
clientèle ne vit pas dans la
vieille ville.»
Biel Bienne aurait volontiers
posé quelques questions au locataire supposé. Sur la porte, un
numéro de téléphone est indiqué qui mène vers une adresse
à Orpond. Une voix féminine
automatique répond: «Veuillez
téléphoner plus tard…»
n
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VEREINE

VIE ASSOCIATIVE

Ohne die Unterstützung lokaler Geschäfte müssten viele Vereine
in der Region Biel-Seeland-Berner Jura aufgeben.

Sans le soutien des entreprises du coin, nombre de sociétés
locales devraient mettre la clef sous le paillasson.

«Der gemischte Chor von
Péry-Sonceboz ist ein kleiner
lokaler Verein. Unser Budget
ist bescheiden. Es reicht gerade,
um die Spesen der Vereinsleitung, die Sozialleistungen,
Noten, Beiträge für verschiedene Musikverbände und die
Gebühren für Urheberrechte
zu decken, die die ,Suisa’ erhebt», seufzt Vereinspräsidentin Marie-Claude Lécureux.
Ohne Sponsoren könnte
dieser Verein kaum an Konzerten auftreten, um Mitglieder und Sympathisanten zu
erfreuen. «Es ist nicht immer
einfach, zu Geld zu kommen.
Wir erhalten oft Absagen, weil
Geschäfte selber kämpfen müssen, damit sie überleben können. Je mehr Jahre ins Land
streichen, desto schwieriger
wird es, Sponsoren zu finden.
Ohne den Einsatz unserer Sängerinnen und Sänger würde es
nicht gehen. Sie stellen selber
Patisserie her, die wir dann
verkaufen, oder sie spenden
für die Tombola an unserem
Jahreskonzert. Den finanziellen Aufwand könnten wir
sonst nicht stemmen. Unsere
Aktivmitglieder sind unsere
Hauptsponsoren.»
Ohne externe Geldgeber
könnte auch der FC Biel mit
seinem grösser werdenden
Budget kaum überleben. «80
bis 85 Prozent des Budgets werden über Sponsoring generiert.
Die Zuwendungen einzelner
Sponsoren betragen zwischen
250 und 25 000 Franken.
Hinzu kommt der VIP-Club,
der uns mit über 100 000 Franken unterstützt», erklärt FCBiel-Präsident Dietmar Faes.
Das Gesamtbudget des FC Biel
beläuft sich auf rund 500 000
Franken.
Auch das Internationale
Schachfestival Biel ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Präsident Peter
Bohnenblust: «Die Stadt Biel
ist auch eine Art Sponsor, dies
aber mit der bekannten Leistungsvereinbarung von 125
000 Franken. Das Budget 2019
sieht Ausgaben von 320 000
Franken vor, der Beitrag der
Stadt deckt zirka 40 Prozent,
60 Prozent stammen aus Eigenund Drittmitteln.» Die privaten Zuwendungen reichen von
1000 bis 30 000 Franken.

George Clooney . Aber:
Wer unterstützt denn – ausser
den eigenen Mitgliedern – den
gemischten Chor von PérySonceboz, wer den FC Biel und
all die Kulturvereine, die regionalen Sportklubs? Im Berner
Jura, im Seeland und in Biel
sind bedeutende Grossunternehmen domiziliert, die Sponsoring betreiben. So investiert
die Uhrenbranche, gemäss
einer Studie des auf Sponsoring spezialisierten Genfer Unternehmens Sponsorize, am
meisten Geld: Rolex gab 2018
zwischen 180 und 200 Millionen Franken aus, Omega zwischen 150 und 170 Millionen
Franken.
Wenn man Grossveranstaltungen verfolgt, wird einem
klar, dass die lokale Blasmusik
oder der Inlinehockey-Klub bei
den «Giganten» auf kein Interesse stossen. Diese Vereine
haben gegen George Clooney,
die Bundesliga, den «Rod Laver
Cup» oder gegen «Depeche
Mode» keine Chance.
Dietmar Faes: «Der FC
Biel-Bienne erfreut sich einer
wachsenden Popularität, sodass verstärkt lokale KMU uns
unterstützen. Bedauernswert
ist aber, dass beispielsweise Berner Staatsbetriebe die Stadt Biel
und ihre Region konsequent
vernachlässigen respektive
übergehen. Dies im Gegensatz
zu Vereinen in anderen Regionen des Kantons. Zudem
würden wir uns über die Unterstützung einer Uhrenmarke aus
der Region sehr freuen.»
Nachwuchs. «Lokale Vereine unterstützen gehört zum
sozialen Engagement von Unternehmen», hält Marc Despont
fest, der in Biel ein Familienunternehmen führt, das unter
anderem auf die Installation
sanitärer Anlagen spezialisiert
ist. «Unser Sponsoring-Budget
beträgt jährlich zwischen 5000
und 10 000 Franken.» Auch ein
anderer Bieler Unternehmer,
Garagist Patrick Calegari, unterstützt gewisse Vereine. Calegari: «Seit mehreren Jahren
geben wir jeweils 15 000 bis 20
000 Franken aus. Wir unterstützen vor allem Sportklubs und
kulturelle Institutionen, die den
Nachwuchs fördern.»
Erwarten Despont und Calegari, dass sie als Gegenleistung
für ihre finanzielle Unterstüt-

zung Aufträge erhalten? Des- Chorpräsidentin Mariepont: «Überhaupt nicht! Aber Claude Lécureux: «Unser
es können manchmal neue Budget ist bescheiden.»
Beziehungen und so auch neue
Présidente du Chœur
Kunden aufgebaut werden.»
mixte de Péry-Sonceboz,
Patrick Calegari präzisiert: «Für
Marie-Claude Lécureux:
uns ist das Sponsoring eher
«Ce n’est pas toujours
eine persönliche Befriedigung:
aisé de demander de
Wir können mit unseren bel’argent. Souvent, nous
scheidenen Mitteln einen Beiessuyons des refus.»
trag leisten und erhalten dafür
ein herzliches, sympathisches
Dankeschön. Der Verein, den
wir unterstützen, muss jedoch
einen guten Ruf haben, wenn
man ihn mit unserem Namen
in Verbindung bringt.»

Geschenk. Wer bei
einem Verein investiert, erhält
im Gegenzug angemessene
Dienstleistungen. «PlatinVIP»-Mitglieder des FC Biel
beispielsweise erhalten vier
Saisonkarten mit jeweils reservierten «Business-Seats» auf
der Haupttribüne. Sie erhalten zudem Zugang zur «Sky
Lounge», wo für sie ein ViererTisch (ohne Essen) reserviert
ist. Zudem stehen ihnen pro
Heimspiel zwei kostenlose
Parkplätze zur Verfügung.
Beim Schachfestival erhalten Sponsoren gemäss
Peter Bohnenblust «Präsenz
mit Logo. Beispielsweise vor
Ort, auf Drucksachen, auf der
Webseite, im Internet.» Weiter können Sponsoren an der
Eröffnungsfeier teilnehmen,
am Simultan-Turnier mitspielen, kommen in den Genuss
von speziellen Führungen oder
Wünsche werden, nach Absprache, erfüllt.
Der gemischte Chor von
Péry-Sonceboz muss in Sachen
Geschenken bescheidener auftreten. «Wir bedanken uns bei
unseren Sponsoren. Sie erhalten
auch Gratiszugang zu unserem
Jahreskonzert», sagt Präsidentin
Marie-Claude Lécureux.
n

Patrick und Mireille
Calegari: «Wir können
mit unseren bescheidenen
Mitteln einen Beitrag leisten und erhalten dafür ein
herzliches, sympathisches
Dankeschön.»
Patrick et Mireille
Calegari: «C’est pour
nous une satisfaction
personnelle de pouvoir
contribuer avec nos
modestes moyens et
de recevoir de la
sympathie en guise de
remerciements.»

PAR MOHAMED HAMDAOUI de 125 000 francs, est une sorte
de sponsor. Sur notre budget
«Le chœur mixte de Péry- 2019 de 320 000 francs, 60%
Sonceboz est une petite proviennent donc de fonds
société locale. Notre budget extérieurs. Les contributions
est mince. Il suffit tout juste privées vont de 1000 à 30 000
à couvrir les frais de direc- francs», révèle son président
tion, les charges sociales, les Peter Bohnenblust.
partitions, les cotisations à
différentes fédérations musiGeorge Clooney vs
cales ainsi que les redevances inline. Mais qui soutient le
Suisa pour les droits d’auteur», Chœur mixte de Péry-Soncesoupire sa présidente Marie- boz, le FC Bienne et la quasi
Claude Lécureux.
totalité des sociétés cultuSans sponsor, cette société relles ou des clubs sportifs de
locale ne pourrait donc pas of- la région? Le Jura bernois, le
frir grand-chose à ses membres Seeland et la métropole seeet à ses sympathisants. Mais landaise comptent certes de
la tâche n’est pas facile. «Ce très grosses entreprises qui ne
n’est pas toujours aisé de de- rechignent pas en matière de
mander de l’argent et souvent sponsoring.
nous devons essuyer des refus,
Selon le cabinet d’étude
car nos commerçants ont eux- genevois Sponsorize, les
mêmes de la peine à survivre. groupes horlogers sont les
Plus les années passent et plus plus dépensiers en Suisse en
cela devient difficile! Sans le matière de sponsoring. En
travail de nos propres chan- 2018, Rolex aurait déboursé
teurs pour la fabrication de entre 180 à 200 millions de
pâtisseries-maison, ainsi que franc et Omega entre 150 et
le don de lots pour la tombola 170 millions. Mais il suffit de
dans le cadre de la soirée an- consulter les manifestations,
nuelle, il serait impossible de les sportifs ou les artistes
boucler les comptes. En fait, soutenus par ces géants (par
nos membres actifs sont nos exemple la Rod Laver Cup,
la Bundesliga, la tournée du
premiers sponsors.»
Sans sponsors et malgré groupe Depeche Mode ou
un budget en pleine crois- George Clooney) pour constasance, le FC Bienne n’en ter que la fanfare du coin et le
mènerait pas large non plus. club d’inline hockey local ne
«Entre 80% à 85% de notre font pas partie de leurs priobudget global est assuré par rités.
des sponsors», détaille son
«La popularité croissante
président Dietmar Faes. «Les de FC Bienne fait que de
contributions vont de 250 à plus en plus de PME locales
25 000 francs. Sans oublier les sont prêtes à nous donner
quelque 100 000 francs assu- un coup de pouce. Mais nous
regrettons par exemple que
rés par les membres VIP».
Le Festival International des entreprises publiques prod’échecs de Bienne dépend priétés du canton négligent la
aussi de sponsors, malgré un région biennoise, quand elles
large soutien de la Ville. «En ne l’ignorent pas carrément,
ce sens, la Ville de Bienne, qui contrairement à d’autres
nous subventionne à hauteur régions du Canton», ajoute
Dietmar Faes. «Et nous ne serions pas mécontents qu’une
entreprise horlogère de la région nous soutienne.»
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VON MOHAMED HAMDAOUI

Sponsors recherchés!

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sponsoren gesucht!

Mission sociale. «Soutenir des sociétés locales fait partie, selon moi, de la mission
sociale des entreprises», tonne
Marc Despont, à la tête d’une
entreprise familiale biennoise
spécialisée dans les installations sanitaires. «Notre budget
sponsoring oscille entre 5 et
10 000 francs par an». Autre
chef d’entreprise biennois, le

garagiste Patrick Calegari tient
à donner un coup de pouce à
certaines sociétés. «Depuis plusieurs années, nous consacrons
15 000 à 20 000 francs par an.
Nous soutenons en priorité en
majorité des clubs sportifs ainsi
que des sociétés culturelles qui
ont un mouvement junior ou
une formation de jeunes.»
Ces chefs d’entreprises
attendent-il un retour sur
investissement? «Absolument
pas!», certifie Marc Despont.
«Mais cela permet parfois de
créer des relations qui permettent de décrocher de nouveaux clients», concède-t-il.
Patrick Calegari précise: «C’est
pour nous plutôt une satisfaction personnelle de pouvoir
contribuer avec nos modestes
moyens et de recevoir en guise
de remerciements de la sympathie. Cependant, le club ou
la société doit avoir une bonne
renommée. Nous portons
beaucoup de valeur à y associer
notre nom.»

Cadeaux. Les prestations
offertes en retour à ces sponsors sont bien sûr proportionnelles aux moyens de ces
sociétés locales. Le FC Bienne
peut se montrer assez généreux avec eux. Les «VIP Platine», prêts à débourser plus de
25 000 francs par an reçoivent
en contrepartie quatre abonnements saisonniers garantissant des sièges business dans
la tribune principale, une
table pour quatre personnes
(sans repas) dans le Sky
Lounge et deux places de parking gratuites lors des matchs.
Donnant-donnant aussi
de la part du Festival International d’échecs. «Nous leur
offrons une lisibilité sur place
ou sur la page Internet, via du
matériel promotionnel et la
possibilité de participer à la
cérémonie d’ouverture, à des
parties simultanées ou à diverses activités sur demande»,
précise Peter Bohnenblust.
Le chœur mixte de PérySonceboz doit se contenter,
lui, de gestes plus modestes.
«Afin de remercier nos annonceurs, nous leur offrons
une entrée gratuite à notre
concert annuel», explique
sa présidente Marie-Claude
Lécureux. Mais comme le dit
le proverbe: «C’est l’intention
qui compte!»
n
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Dialoggruppe
lichkeiten» in den Raum: AnWestast A5: Zeitplan passung des Ausführungsprowenig realistisch. Diesen jekts (AP), ein neues generelles

Montag tagte die Kerngruppe
mit je vier Gegnern und Befürwortern des A5-Westastes zum
zweiten Mal. Auch drei Monate
nach der Initiierung des Dialogs war die Kerngruppe immer
noch damit beschäftigt, «den
Prozess zu organisieren» und
«Spielregeln» festzulegen. Dies
sei jedoch evident, «denn dies
erhöht die Chancen auf einen
fairen Dialog und eine breite
Akzeptanz einer ausgehandelten Lösung», sagt Catherine
Duttweiler, Sprecherin der
Westast-Kritiker. Dem stimmt
auch das Lager der Befürworter
zu, «wenn wir aber in dem
Tempo weiter machen, werden
wir 2020 kaum eine Lösung
haben», gibt Gilbert Hürsch,
Geschäftsführer der Wirtschaftskammer Biel-Seeland, zu
bedenken. Über Varianten werde noch nicht diskutiert, betont Moderator Hans Werder.
Trotzdem stellt er «drei Mög-

Stunde verloren (Biel Bienne
berichtete). Seit Anfang Woche fährt der erste Bus beProjekt sowie eine Anpassung
reits um 5.47 Uhr, allerdings
des Netzbeschlusses des Bundes ab Bergstation Magglingenbahn . «Wir haben einen
von 1960 (!), der eine durchgängige Autobahn-Verbindung Kompromiss gefunden, der
die Kosten im Rahmen hält»,
von Luterbach nach Yverdon
erklärt Bernd Leckebusch,
vorsieht. Eine Möglichkeit hat
Leiter Markt und Planung
Werder freilich «vergessen»:
bei den Verkehrsbetrieben
die Umsetzung des aktuellen
Biel. Somit gibt es nun einen
AP mit zwei Stadtanschlüssen.
Zubringerbus auf die erste
Hürsch: «Wir sind momentan
nicht der Ansicht, dass man das Talfahrt der Leubringenbahn
um 5.55 Uhr.
AP anpassen muss, wenn beHUA
tont wird, dass man noch nicht
über Varianten spreche.» HUA

�

DS Neuchâtel
verkehrt auf
MagglingenBielersee. Das von der
Leubringen: Erster
Bus um 5.47 Uhr. Während Stiftung Trivapor restaurierte

�

der Sanierung der Seilbahn
Biel-Magglingen verkehrt
ein Ersatzbus zwischen dem
«End der Welt» und der
Bergstation der Leubringenbahn. Der erste Bus startete
jedoch erst um 6.14 Uhr,
wodurch Frühpendler Richtung Bern/Zürich bis zu einer

3

«Belle Epoque»-Dampfschiff
Neuchâtel verkehrt ab
25. Mai regelmässig auf
dem Bielersee, und zwar jeweils samstags: Neuenburg
ab 11 Uhr 35, Biel an 14 Uhr
05; Biel ab 14 Uhr 45, Neuenburg an 17 Uhr 15. «Die
LNM (Société de Navigation

sur les Lacs de Neuchâtel et
Morat SA) und die BielerseeSchifffahrts-Gesellschaft
(BSG) arbeiten zusammen»,
freut sich BSG-Geschäftsführer Thomas Mühlethaler.
«Das Dampfschiff ist eine
Attraktion für alle!» Das DS
Neuchâtel kann am Donnerstag, 16. Mai, im Bieler Hafen
besichtigt werden (13 Uhr 30
bis 14 Uhr 30).
TLG

Duttweiler, porte-parole des
opposants à l’axe Ouest. Ce
qui est également l’avis du
camp des partisans: «Si nous
continuons à ce rythme,
nous n’obtiendrons pas de
solution pour 2020», répond
Gilbert Hürsch, directeur
de la chambre économique
Bienne-Seeland. On ne
discute pas encore des variantes, relève le modérateur
Hans Werder qui propose
Groupe de dialogues axe malgré tout «trois possibiOuest A5: calendrier peu lités»: ajustement du plan
réaliste. Lundi dernier les d’exécution, un nouveau
quatre opposants et partisans projet général ainsi qu’un
de l’axe Ouest A5 du groupe ajustement de la résolution
du Conseil fédéral de 1960
de travail se rencontraient
(!) qui privilégierait une liaipour la deuxième fois. Trois
mois après le début du diason autoroutière continue de
Luterbach à Yverdon. Hans
logue, le groupe de travail
Werder a volontairement
était toujours occupé à «organiser le processus» et à éta- «oublié» une possibilité, le
projet d’exécution actuel
blir les «règles du jeu». Une
avec ses deux échangeurs en
évidence, parce que «cela
ville. Gilbert Hürsch: «Nous
renforce les chances d’un
dialogue loyal et d’une large ne sommes momentanément
pas de l’avis qu’il faut adapacceptation d’une solution
négociée», déclare Catherine ter le projet d’exécution.

Même s’il faut souligner que
l’on ne parle pas encore de
variantes.»
HUA

�

Lac de Bienne:
le «Neuchâtel»
à toute vapeur. Dès le

25 mai, le «Belle Époque»,
restauré par la Fondation
«Trivapor», effectuera des
courses régulières le samedi
sur le lac de Bienne. Départ
de Neuchâtel à 11 h 35,
arrivée à Bienne à 14 h 05
et dans l’autre sens, départ
de Bienne à 14 h 45, arrivée
à Neuchâtel à 17 h 15. «La
Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat
SA (LNM) et la Société de
Navigation Lac de Bienne
(SNLB) collaborent pleinement», se réjouit Thomas
Mühlethaler, directeur de la
SNLB. «Le bateau à vapeur
est une attraction pour tout
le monde!» On peut d’ores
et déjà visiter le «Neuchâtel»
jeudi, de 13 h 30 à 14 h 00,
dans le port de Bienne. TLG
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Heimat-Fest
14. – 27. Mai 2019
Susanna Wittwer, Kräuterproduzentin
Christian Bitterli, Bigler AG
Michael Jaun, Bergkäserei Marbach AG

Alpenkräutersalz

Mozzarella
aus Bergmilch

Bureschinken

Wir feiern die Produkte aus unsere
r Region.
Für Ihren Heimat-Fest-Schmaus fi
nde

n Sie viele weitere Spezialitäten
«Aus der Region. Für die Region.»
in den teilnehmenden Supermärk
ten der Migros Aare.
Gültig: bis 27.5.2019
nur solange Vorrat

Malwettbewerb
Kinder malen uns ein Bild eines Heim
at-Festes und können einen FamilienErlebnistag in der Region oder eine Migr
os-Geschenkkarte gewinnen.
Jetzt Malbogen am Migros-Kundendie
nst abholen oder unter:
www.migrosaare.ch/heimatfest herunterl
aden und ausdrucken.

1 Sofortpreis
bei Abgabe Malbogen

Den bemalten Malbogen bis am 27. Mai
2019 am Kundendienst in einem der
teilnehmenden Migros-Supermärkte abge
ben. Viel Glück!

Teilnehmende Filialen
Baden-City, Bremgarten, Brugg, Centre
Brügg, Buchs, Burgdorf,
Grenchen, Igelweid-Aarau, Interlaken,
Köniz, Langendorf, Lenzburg, Lyss,
Marktgasse, Oftringen, Ostermundige
n, Reinach, Rheinfelden, SäliparkOlten, Shoppyland, Tivoli, Unterentfelde
n. Westside, Wettingen, Wohlen,
Worb, Zentrum Oberland, Zofingen

✂

Kinder, die ihren Malbogen in einem der
folgenden Migros-Supermärkte
abgeben, erhalten gegen Abgabe dieses
Bons einen Sofortpreis.

www.centrebruegg.ch

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 15./16. MAI 2019

D

as Kunstwerk «Garten der Lüste» des
Bieler Künstlerduos M.S. Bastian/
Isabelle L. (beide «Bieler des
Jahres 2018») hat eine bewegte Geschichte hinter sich.
Ursprünglich wurde es 2010
durch die Sammlung Migros
Aare gekauft, blieb dann jahrelang auf dem Gurten als
sehenswertes Prunkstück, erschien 2017 auf den letzten
gedruckten SBB-Kursbüchern
als Titel, wurde Anfang April
mit dem von den Bielern mit
ihren Comic-Figuren kunstvoll
übermalten «Gurtenbahn» in
die Bundesstadt geführt – und
ist jetzt im Kunstmuseum Bern
zu sehen. Und zwar als einer
der Mittelpunkte der Ausstellung «Ohne Verfallsdatum.
Schenkung und Leihgaben
der Sammlung Migros Aare»,
die bis zum 15. September
dauert. 38 Künstlerinnen und
Künstler aus den Kantonen
Solothurn, Aargau und Bern
(darunter auch solche aus
unserer Region wie Pat Noser
oder Martin Ziegelmüller) sind
aus dem reichen Fundus der
Migros ausgewählt worden,
zusammen mit Kunstwerken
aus einer inzwischen bereits
erfolgten Schenkung des Detailunternehmers ans Museum.

«Duttweilers
Markstein.»

A

ngeschafft wurden
diese Werke mit dem
Kulturprozent der Migros.
«Wir fördern zeitgenössisches Kunstschaffen nicht
nur durch den Ankauf von
Kunstwerken, sondern auch,
indem wir die Kunst dauerhaft in öffentlich zugänglichen Gebäuden unseres
Unternehmens ausstellen»,
erklärte Anton Gäumann,
Geschäftsleiter der Genossenschaft Migros Aare, in seiner
Eröffnungsrede. Im Gegensatz zu Ankäufen von Städten

und Gemeinden, die meist
in Archiven dahindämmern
und bis zum Sankt Nimmerleinstag nie mehr das Licht
der Welt erblicken, macht
die Migros die angekaufte
Kunst auch in vielen ihrer
Restaurants einem breiten
Publikum zugänglich. Und
jetzt im Kunstmuseum Bern.

Mario Cortesi über das
berühmte Bieler Bild, das
vom Gurten ins Berner
Kunstmuseum fand.

Mario Cortesi
évoque le
parcours du
fameux tableau
biennois, du
Gurten jusqu’au
Kunstmuseum
de Berne.

D

ass diese Kunstwerke
auch einmal im Bieler
Kunsthaus an der Seevorstadt
ausgestellt werden, ist kaum
anzunehmen. Leider. Da
läuft es den Kunsthaus-Verantwortlichen wohl schon
kalt über den Rücken, nur
wenn sie Kunst mit Migros in Verbindung bringen
müssten. Da haben Künstler
aus unserer Region weniger
Brot, und wenn sich mal ein
einheimischer Künstler für
eine Ausstellung zu bewerben
wagt, kann es auch sein, dass
er auf seinen Brief nicht einmal eine Antwort erhält.
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N

icht ganz erstaunlich
auch, dass der Detailhändler für die Berner
Ausstellung keine HochglanzBroschüre drucken liess, sondern eine einfache, 80-seitige
Übersicht auf … Zeitungspapier auflegt! Das Rückfinden
zur Zeitung kommt nicht
von ungefähr: Anfang Jahr
schloss die Migros auf den

L’

œuvre d’art «Garten
der Lüste» (ndlr.
Jardin des délices)
du couple d’artistes
biennois M.S. Bastian/Isabelle
L. (tous deux «Biennois de l’année 2018») cache une histoire
mouvementée. Acheté à l’origine par la collection Migros
Aare en 2010, il a décoré des
années, en pièce maîtresse, le

l’abondant fonds de la Migros,
au côté d’autres œuvres dont
le grand distributeur a fait don
entretemps au musée.
Ces œuvres ont été achetées
grâce au «Pour-cent culturel
Migros». «Nous soutenons la
création artistique contemporaine, pas seulement en faisant l’acquisition d’œuvres
d’art, mais aussi en exposant
durablement de l’art dans des
bâtiments de notre entreprise
accessibles au public», a expliqué Anton Gäumann, directeur
de la coopérative Migros Aare
dans son discours d’inauguration. Au contraire des achats
que font les villes et les communes qui dorment jusqu’à la
Saint-Glinglin dans des entrepôts et ne voient jamais la lumière du jour, la Migros permet
à un large public d’avoir accès,
dans ses nombreux restaurants,
aux œuvres qu’elle acquiert. Et
à présent c’est aussi le cas au
Musée d’art de Berne.

le noble art des journalistes
consistera à soutenir l’idée
du pour-cent culturel, pour
qu’il survive aux attaques
injustes venant de l’intérieur.
Je sais que c’est ce que mon
mari souhaitait quand il a
fait cadeau de la Migros.»

«Le pour-cent culturel Migros:
le jalon d'un marché qui rend la
culture accessible à un large
tranche de la population.»

Cette dernière phrase d’Adele
Duttweiler, imprimée par BIEL
BIENNE lors de la lutte contre
le mouvement d’opposition
«printemps de la Migros», est
devenue le slogan de la coopérative («Migros appartient
l est peu probable que à tout le monde»).
ces œuvres d’art soient
un jour exposées au Centre
l n’est donc pas étonnant
d’art Pasquart au Faubourg du
non plus que le grand
Lac. Hélas. Les responsables distributeur n’ait pas édité
du centre d’art en auraient des de brochure en papier glacé

I

Garten der Lüste
G
Jardin des délices

ottlieb Duttweiler hat
mit seinem Kulturprozent in der Schweiz einen
ideellen und finanziellen
Markstein gesetzt, der breiten
Bevölkerung den Zugang zu
Kultur und Bildung ermöglicht. Und es ist erstaunlich,
dass seine Idee über Jahrzehnte unantastbar blieb.
1980 besuchte seine damals
88-jährige Witwe, Adele Duttweiler, zusammen mit dem
Migros Verwaltungspräsidenten Pierre Arnold BIEL BIENNE
und sagte uns: «Es wird in den
nächsten Jahrzehnten noble
Aufgabe der Journalisten sein,
die Idee des Kulturprozentes
zu unterstützen, damit es ungerechtfertigte Angriffe von
innen überlebt. Ich weiss, was
mein Mann wollte, als er die
Migros verschenkte.» Diesen
letzten Satz von Adele Duttweiler, von BIEL BIENNE damals
im Kampf gegen den oppositionellen Migros-Frühling
gedruckt, ist dieses Jahr von
der Migros zu einem Slogan
verwendet worden: «Die Migros gehört den Leuten.»

H@rry the H@cker: «Komisch, ich habe ein Porträt von Thomas Hirschhorn
gemalt, aber die Migros hat mich nocht nicht angerufen.»

Social-Media-Kanälen den
Facebook-Account des Magazins (den Twitter-Account
schon früher). Und erklärte
ihren Schritt: «2019 klappen
wir den Computer zu und
nehmen wieder das Papier zur
Hand. Wir schliessen unsere
Facebook-Seite, kommen aber
natürlich nach wie vor jede
Woche via Print zu euch nach
Hause.» Ein mutiger Schritt
in der Zeit des Printsterbens,
dass sich eines der grössten
Schweizer Unternehmen zum
Papier und zur Zeitung bekennt. Und damit zum «Zurück in die Zukunft».
n

restaurant du Gurten, puis est
apparu en 2017 en page titre
du dernier horaire imprimé des
CFF avant qu’en avril 2018,
les deux artistes biennois ne
se réapproprient les personnages de BD pour en couvrir le
funiculaire du Gurten menant
l’œuvre à la capitale fédérale,
pour finalement être admirée
au «Kunstmuseum» de Berne.

I

l est en fait au centre de
l’exposition «Sans date de
péremption. Donation et prêts
de la collection Migros Aare»
qui dure jusqu’au 15 septembre
prochain. Trente-huit artistes
des cantons de Soleure, d’Aarau
et de Berne (parmi eux certains
de notre région comme Pat
Noser ou Martin Ziegelmüller) ont été sélectionnés dans

H@rry the H@cker

sueurs froides à la seule idée
d’associer la Migros à de l’art.
Les artistes de notre région n'y
ont presque rien à se mettre
sous la dent et si l'un d'entre
eux risque pour une fois une
demande pour être à l'affiche,
il se peut bien que sa requêtre
reste sans réponse.

A

vec son pour-cent culturel, Gottlieb Duttweiler
a posé des jalons d’un marché
conceptuel et financier en
Suisse qui rend la culture et
la formation accessible à une
large tranche de population.
Et l’étonnant est que son idéal
reste intouchable depuis des
décennies. En 1980, feu sa
veuve Adele Duttweiler avait
fait une visite à BIEL BIENNE,
accompagnée de Pierre Arnold, le président du Conseil
d’administration de la Migros,
et elle avait déclaré: «Dans
les prochaines décennies,

I

pour présenter l’exposition
bernoise, mais simplement un
aperçu de 80 pages sur… papier
journal! L’arrière-plan du journal n’est pas non plus laissé
au hasard: en début d’année,
dans la foulée de son ancien
compte Twitter, la Migros a
décidé de fermer le compte
Facebook de son magazine.
Elle explique ce pas ainsi: «En
2019, nous fermons l’ordinateur et tenons de nouveau
en main la version papier de
notre journal. Nous fermons
notre page Facebook, mais
notre journal arrive chaque
semaine chez vous en version
papier.» Un choix courageux
à l’époque de la mort de la
presse, fait par l’une des plus
grandes entreprises suisses en
s’appuyant sur le papier et le
journal. Un «Retour vers le
futur» en somme.
n

En pensant au rapport de Migros à l‘art, H@rry the H@cker cite Andy Warhol: «Gagner de l‘argent est un art,
travailler est un art et faire de bonnes affaires est le plus bel art qui soit.»

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.
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Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032 321 75 90
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Mittwoch, 8. Mai
n Beschlossen: Der Bieler
Gemeinderat spricht für die
Sanierung von vier Strassenabschnitten 577 000 Franken. Es
sind dies: Bankgässli, Büttenbergstrasse, Alexander-Moser-Strasse und Lischenweg.
n Abgeschlossen: Die Rechnung 2018 der Stadt Nidau
schliesst mit einem Plus von
1,2 Millionen Franken ab,
budgetiert war ein Minus von
3,7 Millionen. Nidau kassierte
2 Millionen mehr Steuern als
vorgesehen, dazu kommt ein
Plus von 640 000 bei den Gebühren. Die Aufwände fielen
insgesamt um fast 3 Millionen
tiefer aus.
n Gesunken: Der Nidauer Gemeinderat Roland Lutz (SVP),
Vorsteher Soziales, vermeldet:
2018 ist die Sozialhilfequote
auf 9,4 Prozent gesunken und
liegt erstmals seit Jahren unter
10 Prozent.
n Gekracht: In Tüscherz krachen auf der A5 zwei Autos ineinander. Der eine Lenker muss
mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden, es kommt zu
langen Staus in beiden Richtungen. Der Sachschaden beträgt 80 000 Franken.

aus, über die am 19. Mai 2019
abgestimmt wird und gegen
einen unbeschränkten Steuerwettbewerb unter den Kantonen (siehe «Mein Aufsteller der
Woche» Seite 7).
n Ausgezeichnet: Die Denkmalpflege des Kantons Bern
zeichnet die Gemeinde Ligerz
mit einem Jubiläumspreis für
«eines der schönsten Ortsbilder der Schweiz» aus.
n Gefordert: Eine chinesische
Bank fordert von «Baoshida
Swissmetal» die Rückzahlung
eines Kredits in der Höhe von
15 Millionen Franken. Solange
diese Frage nicht geklärt ist,
kann kein Interessent die Firma
übernehmen. In Reconvilier
und Dornach (BL) bleiben rund
160 Arbeitsplätze gefährdet.
n Aufgerichtet: Im Altersheim
«Schlössli Biel-Bienne» wird
die Aufrichte des zweiten Neubaus und des Verbindungstrakts gefeiert. Ende Jahr sollen
die Räumlichkeiten bezogen
werden können.

Samstag, 11. Mai
n Verloren: Der FC Biel verliert gegen Bassecourt mit 0:3.
Damit belegen die Bieler in der
Tabelle der 1. Liga (Gruppe 2)
noch den 6. Rang.

Donnerstag, 9. Mai

Sonntag, 12. Mai

n Erfroren: Mehrere Frostnächte haben den Seeländer
Spargeln zugesetzt. Vor allem
der Grünspargel hat gelitten, die
weisse Sorte hingegen wächst
weitgehend im Erdreich und ist
besser gegen Kälte geschützt.

n Verletzt: Der Lysser Schwinger Christian Stucki verletzt
sich am Emmentalischen am
Knie, sein Seeländer Kollege
Florian Gnägi holt immerhin
einen Kranz (siehe Seite 11).

Freitag, 10. Mai

Montag, 13. Mai

n Ernannt: Silvia Steidle wird
für ein Jahr zur Präsidentin
der städtischen Finanzdirektoren gewählt. Die Bieler Finanzdirektorin spricht sich
für die AHV-Steuer-Vorlage

n Getagt: Die Kerngruppe
zum Dialogprozess rund um
den A5-Westast tagt zum zweiten Mal. Varianten werden
noch keine diskutiert (siehe
News Seite 3).

A propos …

BIEL BIENNE 15/16 MAI 2019

ture d’un nouveau service de
Dimanche 12 mai
gastroentérologie pour le train Baissé. Le taux de chômage tement des troubles digestifs n Imposé. Déjà vainqueur
moyen recule dans le canton et le dépistage des maladies en 2016 et 2017 et grand favori de l’épreuve, l’Argovien
de Berne pour passer de 1,9% à gastro-intestinales.
Berhard Eggenschwiler rem1,8%. Dans le Jura bernois, à
porte l’ultra-marathon du lac
Bienne et le Seeland, la baisse a
Samedi
11
mai
de Bienne. Chez les femmes,
été de 0,2 point, pour passer
respectivement de 2,6% à n Humilié. Totalement démo- la victoire revient à la Zuri2,4%, de 2,9% à 2,7%, et de bilisé car concerné ni pas une choise Doris Russenberger.
1,6% à 1,4%.
éventuelle promotion, ni par n Déroulées. Les portes
un risque de relégation, le ouvertes de l’Espace découFC Bienne s’incline à domicile verte Energie attirent plus
Jeudi 9 mai
3 buts à 0 face à Bassecourt. Le de 1200 personnes tout le
n Présenté. Le canton de club jurassien est entraîné par week-end à Mont-Soleil,
Berne édicte sa nouvelle liste Anthony Sirufo, futur coach malgré le vent, la pluie et
quelques flocons.
hospitalière. 34 sites figurent des Seelandais.
sur la nouvelle liste qui entrera n Célébré. Quelque 350 peren vigueur le 1er juillet. Les sonnes d’origines et de confesLundi 13 mai
hôpitaux ont 30 jours pour se sions différentes partagent en
positionner. Après ce délai, on l’église Saint-Paul de Bienne n Tenu. Le deuxième round
connaîtra notamment quelles le repas de rupture du jeûne autour de l’axe Ouest ne
prestations seront concen- des musulmans pratiquant le «permet pas encore d’abortrées au Centre hospitalier de ramadan.
der les questions de fond»,
Bienne et quelles adaptations n Récompensé. Le contre- selon son animateur, l’anconcerneront l’Hôpital du bassiste biennois Luzi Niede- cien secrétaire général du
Jura bernois.
rhauser, 15 ans, remporte le DETEC Hans Werder. Ce
Concours du Festival du Jura groupe dialogue qui réunit
à Delémont. Elle aussi âgée de partisans et adversaires du
Vendredi 10 mai
15 ans, la violoniste biennoise projet a jusqu’en juin 2020
n Ouvert. Le Centre hospita- Klara Kirchner obtient le 2e prix pour transmettre ses recommandations au Canton.
lier Bienne annonce l’ouver- dans sa catégorie.

Mercredi 8 mai

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Ganze 42 Punkte stehen
auf der Traktandenliste der
kommenden Doppelsitzung
des Bieler Stadtrates, man
fühlt sich an einen Stau auf
der Aarbergstrasse in Biel zu
Spitzenzeiten erinnert. Das
Parlament versucht denn
auch auf Teufel komm raus,
die Verkehrsprobleme der
Stadt zu lösen. 16 Geschäfte
oder 40 Prozent betreffen
in verschiedener Weise den
Verkehr: Parkings, Plätze,
Strassen und Trottoirs, Bus
und Velos, Baustellen und

Or donc, avec 42 objets à
l’ordre du jour en deux soirs
de session, le Conseil de
Ville biennois ressemble à la
rue d’Aarberg aux heures de
pointe. Au diable la varice, le
parlement tente de soigner
les problèmes de circulation.
Car pas moins de 16 points
qui stationnent à l’ordre du
jour concernent la thématique des transports, soit
40%, dans un inventaire à
la Prévert: parkings, places,
rues et trottoirs, bus et vélos,
chantiers et même éducation

Staus

Embouteillages

sogar Verkehrserziehung.
Dreht man das Rad etwas
weiter, betrifft sogar eine
Interpellation zur «ewigen Zügelei der Vinifera»
Parkgebühren. Ein Ende
der «Verkehrslawine» im
Parlament ist nicht abzusehen, man denke nur
an die sich anbahnende
Polemik um die geplante
Einführung von Tempo 30
auf der Reuchenettestrasse.
Und sollten den Stadträten
die Ideen ausgehen, hier
noch zwei Tipps: Warum
brauchte man so lange,
um das Parkleitsystem zu
reparieren? Und warum
verschwand der Parkplatz
«Krautkuchen» von der
offiziellen Internetseite der
Stadt? Angesichts des «Themen-Staus» kann man sich
fragen, ob in der Verwaltung wirklich die richtigen
Leute am Ruder sind.

routière. Et si je pousse à la
roue, même une interpellation sur «la bougeotte de la
Vinifera» traite de tarifs de
parking, c’est pousser loin
le bouchon... Inutile de dire
que l’avalanche de trafic
parlementaire n’est pas prête
de se tarir, il suffit de penser
à la polémique naissante
sur les 30 km/h à la route
de Reuchenette. Et si des
élus restent en panne d’inspiration, voici encore deux
tuyaux. Pourquoi a-t-il fallu
tant de temps pour réparer le
système de guidage des parkings? Et pourquoi, la place
de parc du «Krautkuchen» at-elle disparu du plan officiel
sur le site de la Ville? Avec
un tel embouteillage, on est
en droit de se demander si
l’administration de ces questions aux Travaux publics ne
nécessiteraient pas quelques
mises à pied...

= ADIEU
Adam Ernst, 75, Aarberg; Amort Roman, 82, Biel/Bienne; Anderegg Roland, 88, La Neuveville;
Aufranc Edith Brigitte, 66, Biel/Bienne; Botteron Marthe, 92, Orvin; Cutraro Vito, 86, Biel/Bienne;
Frésard André, 81, La Neuveville; Gigandet Bruno, 96, Tavannes; Gressly-Sprecher Germaine, 90,
La Neuveville; Haenssler-Bühler Rolf H., 87, Biel/Bienne; Hofmann Roland, 88, Saint-Imier; Koch
Hans, 75, Dotzigen; Kocher Ernst, 87, Nidau; Kocher Monika, 74, Biel/Bienne; Mäder Anton, 90,
Lyss; Mancebo Domingo Ameijeiras, 60, Biel/Bienne; Mandl-Dominek Wilhelmine, 86, Biel/
Bienne; Märki Friedrich, 81, Pieterlen; Maurer-Biedermann Ella, 79, Brügg; Merz Fritz, 99, Biel/
Bienne; Milanesi Franco, 85, Biel/Bienne; Naeff Peter, 73, Port; Quartier-dit-Maire-Käser Anna
Marie, 91, Nidau; Schlüchter-Berger Samuel, 86, Biel/Bienne; Scholl-Hänzi Robert, 92, Pieterlen;
Schumacher Erwin, 89, Prêles; Schwarzenbach-Schlup Josef, 87, Lengnau; Wälti-Kläy Lydia, 89,
Port; Widmer Gilomen Erich Otto, 85, Saint-Imier; Wyder Martha, 85, Biel/Bienne; Wyss-Stauber
Elsa, 96, Pieterlen; Zürcher-Zürcher Martha, 95, Tramelan.

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

COGNAC-STEAK
mariniert,
100 g

Montag, 13.5. bis Samstag, 18.5.19

3.90

KNORR
BOUILLON

–21%

5.95

statt 12.80

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

statt 7.60

WERNLI BISCUITS

– 31%

–21%

9.–

4.50

statt 13.20

statt 5.70

ELMER CITRO

BARDOLINO DOC

6 x 1,5 l

statt 3.30

– 42%

–26%

statt 5.90

statt 13.–

3.40

PFIRSICHE

div. Sorten, z.B.
Butterherzli, 2 x 100 g

Italien, 75 cl, 2017

CHIRAT
KRESSI

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

FELDSCHLÖSSCHEN
ORIGINAL

2.60

statt 4.25

statt 4.90

9.60

–21%

2.55

–20%

–25%

10 x 33 cl

1l

Spanien, kg

–21%

2.80
statt 3.55

COQDORÉ
POULETBRÜSTLI
nature, 100 g

–21%

– 33%

statt 5.70

statt 25.30

– 33%

16.90

4.50

4.20
statt 6.30

HAKLE TOILETTENPAPIER

WHISKAS

div. Sorten, z.B.
Pflegende Sauberkeit, 4-lagig, 24 Rollen

div. Sorten, z.B.
1+ Huhn, 950 g

KLEENEX
3 x 80 Stück

– 37%

–25%

statt 30.45

statt 2.35

1.75

18.95

MAGA

div. Sorten, z.B.
Color, Pulver, Box, 40 WG

LATTESSO

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

OVOMALTINE
SCHOKOLADE & BISCUITS

9.90
statt

FAMILIA BIO MÜESLI

div. Sorten, z.B.
Birchermüesli Bio, 2 x 575 g

10.70
statt

HEINZ KETCHUP

VOLG
LÖSLICHER KAFFEE

8.40
statt

GILLETTE VENUS
BREEZE

14.40
statt

AXE DEO & DUSCH

200 g

13.20

9.90

Klingen, 4 Stück

9.50

SPARGELN WEISS

Herkunft siehe Verpackung, kg

– 30%

7.80

statt 11.20

AGRI NATURA
ST. GALLER BRATWURST
4 x 130 g

–20%

1.20
statt 1.50

TILSITER
PASTEURISIERT
45% F.i.T. 100 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

div. Sorten, z.B.
Ovo Crunchy Biscuit, 3 x 250 g

–40%

570 g

12.60

16.95

2.25
statt

VOLG KAFFEE

9.40
statt

CILLIT BANG

Bohnen oder gemahlen, 500 g

2.70

div. Sorten, z.B.
Africa, Deo, 2 x 150 ml

11.10

6.70
statt
7.90

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

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

9.90
statt
12.70

ECHO

Sozialhilfegesetz I

Vor einigen Jahren wurde
die Integrationszulage für
Sozialhilfebeziehende als
bürgerliche Sparmassnahme
von 300 auf 100 Franken
gekürzt – und nun fordert
dasselbe Lager wieder eine
Erhöhung …
Die kurzsichtige Sparvorlage
auf dem Buckel der Ärmsten möchte Anreize setzen,
dass sich Arbeit lohnt. Ja,
sie soll sich lohnen – das ist
aber bereits heute in Bezug
auf den Arbeitsmarkt der
Fall mit dem sogenannten
Einkommensfreibetrag. Was
aber ist mit den Kindern und
Jugendlichen, welche gar
nicht arbeiten können? Was
mit den Alleinerziehenden,
welche zu wenig oder zu
teure Betreuungsangebote
vorfinden? Und was mit den
älteren Arbeitnehmenden,
welche auf dem Arbeitsmarkt
nicht mehr gefragt sind?
Wozu dienen ihnen diese
Anreize?
Es ist eine Hohn und unwürdig, dass (gut) verdienende,
abgesicherte Menschen, oft
ohne Kenntnis der Realitäten von Sozialhilfeberechtigten, in ihren bequemen
(Gross-)Ratssesseln weitere
Kürzungen bei den Ärmsten
beschliessen! Ein Unfall, ein
Schicksalsschlag – und plötzlich kann sich das Blatt wenden. Und dann sind wir alle
froh, wenn das letzte Netz
einigermassen sicher ist.
Deshalb empfehlen wir ein
klares Nein gegen die Sozialhilferevision und ein Ja zum
Volksvorschlag; auch im
Sinne von: «Die Stärke eines
Volkes misst sich immer am
Wohl der Schwächsten.»
Anna Tanner und Cyrill
Hofer, Co-Präsidium DSI
(Dachverband Soziale
Institutionen Biel
und Region)

Sozialhilfegesetz II
Die Sozialhilfe stützt den
Alltag der Betroffenen. Aber
sie ist auch Stütze für unsere
Wirtschaft. Alles, was die
Betroffenen erhalten, wird
restlos ausgegeben. Die Mieten an die Vermieter, die so
ohne Risiken vermieten können. Die Krankheitskosten
an die Ärzte und Zahnärzte,
die so nicht durch InkassoFirmen dem verdienten Geld
hinterherrennen müssen.
Was bleibt ist der Grundbedarf: Damit werden die
Stromrechnungen bezahlt,
die TV-Gebühren, die Telefonrechnung, die Verkehrsauslagen, die obligatorischen
Versicherungen und all die
kleinen Anschaffungen für
den Haushalt. Es bleibt ein
bescheidener Rest für Kleider, Essen und für ein wenig
Freizeit. Wo wird dieses Geld
wohl ausgegeben?
Beim Grundbedarf sparen
ist volkswirtschaftlicher
Blödsinn! Das haben in allen
Kantonen die Regierungsräte
gemerkt und sind deshalb
dagegen. Nicht so im Kanton
Bern – hier sei alles anders.
Wirklich? Ich kann das nicht
glauben und stimme Nein
zur SHG-Revision und Ja
zum Volksvorschlag.
Daniel Bachmann,
Nidau

Sozialhilfegesetz
III
Arbeit soll sich lohnen. Das

Arbeitslosenunterstützung
ausgesteuert werden, also auf
das Sozialamt betteln gehen
müssen, alleinstehende Mütter, die wegen Kleinkindern
keine Arbeit finden, Jugendsteht gross in den Inseraten,
liche, die Mühe haben, den
die auch die BIEL BIENNeEinstieg ins Erwerbsleben zu
Seiten zierten. Die IV hat
schaffen, sind die Menschen,
die Neuberentungs-Quote
zwischen 2004 und 2014 hal- die diskriminiert werden, wie
biert. Die Erwerbslosenquote auch diejenigen, die plötzlich
von Älteren ist stark angestie- keine IV-Rente mehr erhalgen. In der Sozialhilfe hat die ten. Die Anzahl der IV-RenGruppe der über 50-Jährigen ten ist in wenigen Jahren um
50 Prozent gesunken, aber die
am stärksten zugenommen:
trotzdem kranken Menschen,
Plus 60 Prozent, in der Bedie jetzt von der Sozialhilfe
völkerung hat sie nur 14
leben müssen, werden noch
Prozent zugelegt! Zwei Jahre
nach Aussteuerung wird eine kränker.
Innovative Integrationsmassarbeitssuchende Person im
nahmen sind gefragt, sind
Schnitt noch zweimal pro
Jahr zu einem Bewerbungsge- in vielen Fällen abgestuft
möglich, aber nicht mit dem
spräch eingeladen.
Wer dann Sozialhilfe bezieht, Geld, das den Ärmsten unter
uns entzogen werden soll. Es
muss vorher seine gesamten
Ersparnisse aufbrauchen. Das gibt andere Möglichkeiten.
Demokratie bedeutet auch
sind Fakten. Die SKOS hat
Solidarität! Übrigens: Eine
ihre Leistungen zudem vor
chronische Krankheit ist
Herrn Schneggs Vorschlag
längst weiter gekürzt und ihre keine Wahl, sie ist Schicksal.
Hausaufgaben gemacht. Eine Schwere Schicksalsschläge
noch tiefere Sozialhilfe führt sind demoralisierend.
dazu, dass auch die Tieflöhne
Françoise Verrey Bass,
unter Druck geraten – dies ist
Biel
ein erwiesener Effekt; zudem
wird neue Armut geschaffen.
Keines dieser bekannten
S. Gigon wirft einen
Probleme wird durch die an- kritischen Blick auf die
stehende Revision gelöst. Die
Kosten rund um die Kinder
sollten durch gezielte finanzielle Hilfen für alle tragbar
werden, die mit tiefen Löhnen arbeiten. Regierungsrat
Wo Kunst draufsteht, ist oft
Schnegg ist Millionär und
eher Marketing drin. Der
demontiert fundamental und von einem Palettenstapel
ohne Achtung der realen
besetzte Bieler Bahnhofplatz
Zahlen ein funktionierendes
belegt das unmissverständSystem. Die Senkung der
lich. Als «Sculpture» soll
einzigen Unterstützung, die
das auf diesem Areal zusamman diesen Familien und
mengezimmerte Gebilde
den Alleinerziehenden bietet, zelebriert werden. Es sei
ist sicher nicht das, was ich
eine «Hommage» an Robert
mir unter einer sinnvollen
Walser, dem 1956 verstorbeHilfestellung vorstelle: Die
nen Bieler Schriftsteller, der
Sozialhilfe macht so Sinn,
leider nur vom visionären
wie sie entwickelt wurde. Sie Baumeister dieses wackeligen
wirkt und hilft Kindern und
Provisoriums richtig verstanJugendlichen, ihren Weg in
den wird: «I alone have undie Gesellschaft zu finden.
derstood Robert Walser!».
Auch das ist durch Fakten
Auch wenn der Hingucker
und Zahlen belegt. Deswegen ziemlich hölzern dahersage ich solidarisch Nein
kommt, darf man seinem
zur anstehenden SozialhilfeInitiator wenigstens eine
Revision und Ja zum Volksbemerkenswerte Marketingvorschlag, der Bildung für
Performance attestieren: das
Tiefqualifizierte fördert und
erfolgreiche Bauchpinseln
Kinder und Familien weiter
des Gemeinderates, dem der
an der Gesellschaft teilhaben ganze Zauber untergejubelt
lässt - so wirkt Sozialhilfe in- werden konnte. Angesichts
tegrierend und Armut, Ghet- der Tatsache, dass die «Welttos und Kriminalität werden
stadt» Biel ohnehin schon
vermieden.
auf einem beachtlichen
Lukas Michel, Nidau Schuldenberg festsitzt, spielten die Kosten dieses einprägsamen Events eh keine
Rolle mehr, ein Pappenspiel!
Sobald der Alibibegriff
«Kunst» in die Waagschale
geworfen wird, wirkt das
Diskriminierend ist nicht der wie ein Blankoscheck: Der
Steuergeldhahn kann wieder
Volksentscheid, sondern die
Absicht, die Sozialhilfe um 8 aufgedreht werden und man
kann grosszügig subventiobis 30 % zu kürzen. Kürzungen sind kein Anreiz für mehr nieren.
Die «Métropole Mondiale»
Energie, im Gegenteil. Wer
schon wenig hat, sich nichts (steht so auf Plakaten) kann
Besonderes leisten kann, jetzt sich das leisten. Ihr «Renommee» ist derartige Investitionoch weniger bekommen
soll, wird depressiver, mutlo- nen wert. Bahnhofbrechende
ser, lebensmüder, als er schon Projekte sind Publikumsmagnete und locken bekanntlich
ist. Verlust der Arbeitsstelle,
Heerscharen von Touristen
keine Arbeitsstelle finden,
an.
ist im heutigen KonkurWer unter dem Begriff Kunst
renzkampf keine Frage der
Faulheit. Und ja, da hilft kurz bisher nur Bahnhof verstand
und ein Brett vor dem Kopf
Alkohol, damit die Ausgrenhatte, steht jetzt plötzlich
zung weniger schmerzt, eine
Pseudohilfe, zu welcher leider wie magnetisiert vor einer
allzu viele Menschen greifen, ganzen Bretterparade. Da
staunt der Laie. So viel Kunst
nicht nur Arme.
auf einmal vor Augen muss
Wer sich jede Woche etwas
Otto KulturnormalverbrauBesonderes leisten kann,
cher erst einmal verkraften,
einen Ausflug, ein Konzert,
verdauen und verstehen.
das Billett für einen Match,
ein Essen auswärts, hat keine Dafür setzt sich der an chronischer Selbstüberschätzung
Ahnung, was Verzichten
leidende Kulturmissionar
heisst. Die Armen müssen
der 13. Plastikausstellung
es nicht lernen, sie können
rabiat ein. Unberührt von
es bereits bestens. Normalsämtlicher Kritik kämpft er
verdienende spüren es gar
an vorderster Front tapfer
nicht, wenn sie im Monat
weiter gegen Kunst-und76 Franken weniger haben.
allgemeine-Ignoranz. Es geht
Sozialhilfebezüger können
ja um nicht weniger als um
drei oder mehr Tage von
«Leben oder Tod».
diesem Geld leben. 55-JähS. Gigon, Biel
rige, die nach zwei Jahren

Plastikausstellung

Sozialhilfegesetz IV

Ein
Judasbaum
in voller
Blüte.

PHOTO: Z.V.G.

BIEL BIENNE-Lesende zur
bevorstehenden Abstimmung über die Änderungen im

lancierten. Der Mensch ist
dabei, dieses Gleichgewicht
zu zerstören. In seiner Gier
nach Mammon will er zum
Beispiel die Produktion der
Lebensmittel optimieren
und der Natur noch die
Form ihrer Erzeugnisse vorIch bin immer wieder faszischreiben.
niert, wenn ich im Frühling
an der Friedhofmauer in Port Dabei denke ich an die
Vernichtung ungenutzter,
vorbei fahre. Dort steht seit
geniessbarer Lebensmittel
Jahren ein Judasbaum (Cerwegen angeblicher Formcis siliquastrum). Nun habe
ich einen zweiten im Innern fehler. Die Chemie stellt
nicht nur Heilmittel her. Sie
des Friedhofes entdeckt, der
manipuliert auch die Natur
sich wunderschön von der
Mauer und den dunklen Na- mittels Gentechnik und
stellt Gifte her, die weltweit
delgehölzen abhebt.
in grossen Mengen versprüht
Meine erste Erinnerung
werden. Diese töten dann
geht zurück nach Griechennicht nur die Schädlinge,
land, wo wir vor vielen
sondern meistens auch die
Jahren über Ostern im Zelt
Nützlinge oder schränken
übernachteten. Beim Erzumindest deren Nahrungswachen am Morgen traute
angebot ein.
ich meinen Augen kaum.
Ich fürchte, dass der Ruf
Ich schaute auf ein sanftes,
nach immer neuen Giften
in Zartgrün getauchtes Tal.
schon eingesetzt hat! AufDieses war übersät mit Bäugerüttelt hat mich die Melmen, deren Stämme von
dung, dass bereits viele zur
weitem schwarz erschienen
und diese Pracht an purpur- Produktion von Bio-Lebensrosafarbenen Blüten trugen. mitteln verwendete Böden
kontaminiert sein sollen.
Der Judasbaum ist eines der
wenigen in Europa vorkom- Dazu gehören die häufigen
menden Gehölze, bei denen Meldungen über vergiftete
Wasserläufe und die zunehdie Blütenstände an älteren
menden Probleme bei der
Stammteilen hervortreten,
sie erscheinen vor dem Lau- Trinkwasserversorgung.
So weitermachen wie bisher,
baustrieb am mehrjährigen
Holz (Stammblütigkeit) und ist für mich keine Option!
Wenn kein globales Umdengehören erstaunlicherweise
ken einsetzt, steuern wir in
zur Gattung der Hülseneine Katastrophe. Dank der
früchte. Wie wunderbar die
Trägheit der Natur werden
Natur doch ist.
die älteren Generationen
Dieses Jahr fällt mir auf,
(auch ich!) nicht mehr dabei
dass sich dieses einzigartig
wunderschöne Gehölz auch sein und leiden.
Alfons Guidi, Brügg
in Biel «ausbreitet», und ich
kann jenen Gärtnern danken, welche dies möglich
machen. So kann man diese Markus Schneider
kritisiert die
Frühlingsblüher unter anderem an der Mattenstrasse
33 und auch an der Aarbergstrasse hinter der «Residenz
Au Lac» finden. An der Mat- Mir ist in letzter Zeit häufig
tenstrasse sind die kleinen
aufgefallen, dass der Paketherzförmigen Blätter dunkel- bote der Schweizerischen
rot, in Port sind sie hellgrün. Post bei uns im BeundenEs gibt verschiedene Sorten.
quartier in Nidau die Pakete
Da kann ich nur sagen,
einfach vor die Tür stellt,
Augen auf, und Sie werden
wenn er bei den entspreden Judasbaum irgendwo
chenden Personen zweimal
entdecken.
vergeblich an der Haustür
Der deutsche Name Judasgeklingelt hat. Eine Abhobaum leitet sich aus einer
lungseinladung füllt er nicht
Legende ab, nach der sich
aus. Ist das nicht gesetzesder Apostel Judas Ischariot,
widrig? Schon wegen häufieiner der Jünger des Jesus
gem Diebstahl.
von Nazareth, nach seinem
Markus Schneider, Nidau
Verrat an einer «Cercis»
erhängt haben soll und dessen Blüten dann vor Scham
erröteten. In einer anderen
Geschichte werden die fast
kreisrunden Blätter vom
Judasbaum mit jenen Silberstücken verglichen, die Judas
für seinen Verrat erhielt.
Catherine Binz, Biel
Catherine Binz erfreut
sich am Anblick von

Judasbäumen

Post

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Silvia Steidle,
Gemeinderätin/
conseillère
municipale,
Biel/Bienne
Die Bieler
Finanzdirektorin
ist für ein Jahr
als Präsidentin
der Konferenz der städtischen
Finanzdirektoren gewählt worden:
«Die Konferenz der städtischen
Finanzdirektorinnen und -direktoren
ist, was Finanzen und Steuern betrifft,
gewissermassen das Sprachrohr der
Städte. Die Konferenz setzt sich ein
für die Interessen der Städte auf
nationaler und kantonaler Ebene,
und zwar unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichen und sozialen
Bedeutung der Städte. Die Stadt Biel
ist Mitglied der Konferenz seit deren
Gründung 2014 und hat neben Zürich,
Winterthur, Lausanne und Genf eine
wichtige Rolle bei der Revision der
Bundessteuer eingenommen. Die
Präsidentschaft der Konferenz ist eine
wichtige Aufgabe, die es erlaubt, die
Interessen unserer Stadt auf nationaler
politischer Ebene zu vertreten.»
La directrice des finances de la Ville
de Bienne vient d’être élue pour
un an à la présidence de la
Conférence des directrices et de
directeurs des finances des villes.
«C’est en quelque sorte la ‘voix
des villes’ en matière de politique
budgétaire et fiscale. Elle défend
leurs intérêts sur les plans fédéral et
cantonal, en accord avec l’importance
économique et sociale des villes. La
Ville de Bienne en est membre depuis
sa création en 2014 et a joué un
rôle important aux côtés de Zurich,
Winterthour, Lausanne et Genève
dans le cadre des révisions fiscales
fédérales. J’en assume la présidence
depuis mai 2019. C’est un rôle
important qui permet à notre ville
de défendre ses intérêts sur la scène
politique nationale.»

Lettres de lecteurs
Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions et vos commentaires
s’ils ont un rapport direct avec la région
Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible,
avec un article publié dans nos colonnes.
S’il vous plaît, n’oubliez pas d’indiquer le
prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances
de paraître dans leur intégralité. Sinon,
nous nous réservons le droit de raccourcir
le courrier des lecteurs. La rédaction détermine le titre et dans quelle édition une
lettre sera publiée. Nous attendons avec
impatience votre courrier aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE, courrier des lecteurs, case
postale 272, 2501 Bienne ou par télécopie
au 032 327 09 12.
La rédaction

Impressum

Alfons Guidi sieht das
Klima als Teil der

Natur

Das Klima, über das derzeit
leidenschaftlich diskutiert
wird, ist nur ein Teil der
Natur. Trotz der Veränderungen, die sich über Zehntausende von Jahren hinzogen,
hat die Natur immer wieder
ein Gleichgewicht angestrebt.
So hat sie Schädlinge und
Nützlinge geschaffen, die
sich gegenseitig mit Schwankungen entsprechend dem
Nahrungsangebot ausba-
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D

ie Wolken hangen tief
über Biel, an diesem
Mittwochnachmittag
gegen 17 Uhr. Es regnet in Strömen, ist windig und
kalt. Mieses Maiwetter.
Auf dem Bieler Bahnhofplatz
glänzen nasse Paletten-«Türme»
des Künstlers Thomas Hirschhorn. Die Passanten hasten
daran vorbei. Die werdende
«Walser»-Ausstellung interessiert heute niemanden. Skizzen
und Texte dazu - an Holzwänden
aufgemacht - erst recht nicht.
Doch auf der Baustelle trotzt
die Hirschhorn-Crew dem Wetter. In Pelerinen, mit orangen
Helmen. Und der international
renommierte Künstler mitten
drin. Die Zeit drängt. Mitte Juni
startet sie, seine 1600 Quadratmeter grosse «Walser-Skulptur».
Eine Event-orientierte Grossgeschichte, die der polarisierende Hirschhorn zu Ehren des
legendären Bieler Schriftstellers
Robert Walser vorbereitet. Die
Schweizerische Plastikausstellung (SPA) zu Gast in Biel.
Bei der Hirschhorn nicht
vorab Kunstfreunde ansprechen will, sondern die breite
Bevölkerung, die sich zu verschiedensten Themen und an
Events austauschen soll. Vom
15. Juni bis 9. September.
Die Medien berichten längst
darüber. Von Zürich bis Genf.
Eine Stadt und ihr Bahnhofplatz - im nationalen (Kunst-)
Rampenlicht.

H

irschhorns Weg dahin
war steinig. Aufgrund des
Standorts, der Dimension, des
Platzanspruchs. Und die Gegner
sofort zur Stelle: Einsprecher,
Ewiggestrige, die Neues stört.
Verängstigte Taxifahrer. Die
lokale IG Velo. Doch Hirschhorn kennt das. Nach all seinen
(inter-)nationalen Installationen. Er hat Leidenschaft, bleibt
hartnäckig, kämpft und einigt
sich mit allen Parteien. Putzt
regelrecht Klinken. Er ist – anders als viele andere, sich abgrenzende Künstler – nahbar.
Und: Er arbeite nicht primär
mit der Kunstszene, sagt er,
sondern mit dem breiten Publikum. Offensichtlich. Wer am
Bahnhof durchgeht sieht ihn
im Gespräch. Mit x-welchen,
neugierigen Passanten. Täglich.
Doch am Bahnhof erstaunt
auch anderes: Erstmals seit Jahrzehnten – wer weiss, vielleicht
sogar seit Anbeginn – ist der
Platz davor vom Autoverkehr
befreit. Es ist so, nur die Veloabstellplätze sind geblieben.
Ganz links und rechts vom Platz.
Und der Taxistand. Den und
die Fahrer integriert Hirschhorn
kurzerhand ins Projekt.

IMMOBIEL

Nein, es gibt da keine Parkplätze mehr. Kein Durchfahren des privaten Verkehrs. Kein
Ausladen von Personen vor der
Eingangshalle, kein Anhalten
vor dem McDonald's. Und dort
auch keine Shows von (neuerworbenen) «Schlitten» junger
Leute mehr. Einzig vor dem
Postgebäude verbleiben zehn
oder zwölf Parkplätze. Und gegenüber, beim Bahnhof-Parking.
Wer den Zug nimmt, kommt
bis im September nur noch zu
Fuss, im Bus oder im Taxi. Wer
Personen am Bahnhof ausladen, allenfalls bis zum Perron
begleiten will, fährt nun ins
angrenzende Parking. Wer nur
kurz im Bahnhof einkaufen will,
ebenfalls. Das gabs noch nie.
Doch was wird nach Hirschhorns Ausstellung? Im Oktober,
nach dem Abbau? Erneut Chaos,
Parkplatz-Suchverkehr in der
Rushhour? Gestresste Autofahrer? Quietschende Reifen?
Hoffentlich nicht.

N

ein, es braucht sie (nach
der Plastikausstellung)
nicht mehr, die Parkfelder und
den Verkehr. Wenn man sechs
Monate ohne das leben kann –
der Beweis ist bereits nach vier

(*) Roland Itten über die einmalige
Chance, dass der Bieler Gemeinderat
den Bahnhofplatz nach der «Hirschhorn»-Ausstellung vom Verkehr
befreit. Sofern er – kurz vor den
Wahlen – den Mut dazu aufbringt.
Roland Itten à propos de
l’opportunité unique qu’offre la
tenue de «l’Expo Hirschhorn»
pour inciter le Conseil municipal
à planifier une place de la Gare de
Bienne sans voiture. À condition
d’avoir ce courage, à la veille
des élections.

D
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raison de son emplacement, de
la dimension de la manifestation
et des nuisances occasionnées.
Les opposants sont très vite
montés aux barricades, y compris les éternels grincheux qui
n’aiment pas la nouveauté. Sans
oublier les chauffeurs de taxis
inquiets pour leurs affaires et
la Communauté d’intérêts des
cyclistes.
Rien de neuf pour Thomas
Hirschhorn, habitué à provoquer de tels remous en Suisse
et à l’étranger. Mais sa passion
est demeurée intacte, il est resté
pugnace et a fini par trouver un
terrain d’entente avec ses détracteurs. Contrairement à bien
d’autres artistes, le Bernois est
demeuré quelqu’un d’accessible.
Il ne travaille pas en priorité
pour son public, mais avec les
gens normaux. Très clairement.
Ceux qui prennent la peine de
s’arrêter sur la place de Gare
peuvent le voir tous les jours
en train de dialoguer avec des
anonymes ou des passants.

wenig attraktiv, zu wenig gut
e lourds nuages
kommuniziert hatte: Viele
s’amoncelaient sur
Stimmbürger wussten nicht,
Bienne ce mercredi
was sie für 18 Millionen, die
vers 17 heures. Il tomsie bewilligen sollten, bekom- bait des cordes, le vent soufflait
men würden.
fort et il faisait froid. Un temps
de chien.
Les piétons passaient préach der Niederlage kündigte der Gemeinderat cipitamment devant elle.
an, das Projekt zu überarbeiten. La «Sculpture-Walser» de
Einen zweiten Anlauf zu neh- Thomas Hirschhorn , en
men, «um», wie es hiess, «dem cours de construction, n’intérepräsentativen Raum bis 2025 resse encore guère de monde. Les
ein neues Gesicht zu verleihen». textes et les croquis affichés aux
Sechs Jahre also. Doch der murs en bois n’y changent rien.
ais une autre chose surMalgré le mauvais temps,
erste Schritt dazu müsste nun
prend sur la place de
bereits im Herbst erfolgen: den tous les membres de l’équipe la Gare: pour la première fois
Platz also nach «Hirschhorn»- d’Hirschhorn sont sur le pont depuis des décennies – si ce
Ausstellung vom Verkehr auch avec leurs pèlerines et leurs n’est depuis sa création – cet
espace est libéré de tout trafic
automobile. Seuls demeurent
les emplacements où parquer les
vélos aux deux extrémités de la
place. Sans oublier les taxis, car
leurs chauffeurs ont été intégrés
au projet. Plus aucune place de
stationnement pour les voitures.
Plus de trafic privé. Plus aucune
possibilité de déposer des voyageurs devant la gare ou devant
le McDonalds. Plus de jeunes
befreit lassen. Eine gute Basis casques de couleur orange. automobilistes qui jouent les
in Richtung feinerer Planung, L’artiste à la renommée interna- fiers-à-bras. Seules dix à douze
besserer Kommunikation für die tionale s’active au milieu d’eux. places de parc existent encore
Le temps presse. La «Sculpture- devant la Poste, sans oublier le
erneute Abstimmung.
Walser» doit être inaugurée le parking souterrain de l’autre
leines, nicht unwichtiges 15 juin et occupera une surface côté de la place.
Detail: Um 20 bis 30 Park- de 1500 mètres carrés. Un évéplätze vor dem Bahnhof aufzuhe- nement orienté durant lequel le
usqu’en septembre,
ben, den Platz damit zu beruhigen très clivant Thomas Hirschhorn
les personnes désirant
also, benötigt der Gemeinderat souhaite rendre hommage au prendre le train devront donc
keine Abstimmung. Muss dazu légendaire écrivain biennois se rendre à la gare à pied, en
vom Volk (noch) keinen Milli- Robert Walser lors de l’Exposi- transports publics ou en taxi.
onen-Kredit absegnen lassen. Er tion suisse de sculpture à Bienne. Ceux qui souhaitent déposer des
kann das einfach und unbürokravoyageurs en voiture devront
tisch entscheiden. In Eigenregie.
et événement qui se emprunter le parking souterDas heisst, sofern er kurz vor den
déroulera du 15 juin au rain. Idem pour les personnes
Wahlen den Mut dazu hat. n 9 septembre n’est pas seule- voulant faire des achats dans
ment destiné à ceux qui aiment les commerces de la gare. Du
l’œuvre artistique de Thomas jamais vu.
Mais que se passera-t-il
Hirschhorn, mais à l’ensemble
* Unser Gastkolumnist
de la population, avec son lot quand la «Sculpture-Walser»
Roland Itten,
d’événements et de thèmes aura été démontée, en octobre?
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker im TELEBIELINGUE abordés. De Zurich à Genève, Retour au chaos aux heures de
und kennt die regionale politische les médias s’en sont largement pointe et aux automobilistes
fait l’écho et ont placé la ville stressés? Souhaitons que non.
und gesellschaftliche Szene.
Après cette manifestation,
de Bienne et sa place de la Gare
Er beleuchtet in loser Folge
sous les feux de la rampe cultu- cet espace n’aura plus besoin de
Geschehnisse kritisch. Seine
relle. Pour y parvenir, Thomas places de parking. S’il est posMeinung muss sich nicht mit der
Hirschhorn a dû traverser un sible de s’en passer durant six
Meinung der Redaktion decken.
chemin semé d’embûches. En mois, pourquoi ne pas prolonger
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Mein Biel
Ma Bienne

Wochen erbracht –, dann kann
man dies auch später gut. Dann
gewinnt der Platz mehr Grösse,
mehr «Luft», mehr Qualität.
Zum Vergleich: In Bern fährt
längst niemand mehr vor den
Bahnhof. Nur noch bis ins Parking darüber. Warum also in Biel
nicht auch?
Ja, Hirschhorn ermöglicht
der Stadt dank seiner «Skulptur»
quasi einen (Gratis-)Testlauf.
Gibt dem Gemeinderat sogar
den entscheidenden Impuls.
Einen Steilpass sozusagen. Für
den autofreien Bahnhofplatz ab
Herbst. Der heutige Zustand ist
– unabhängig der Ästhetik – im
Vergleich mit anderen Schweizer
Städten nicht mehr zeitgemäss.
Das haben ja Stadtpräsident
Erich Fehr, Baudirektorin
Barbara Schwickert auch
längst erkannt. Legten den
Bieler(-innen) im März 2015 das
Projekt für einen neuen Bahnhofplatz vor. Mit Investitionskosten (inklusive Beteiligung
Kanton und Agglomerationsfonds) von 18 Millionen
Franken.
Das Projekt scheiterte an der
Urne. Nicht, weil es schlecht
war. Weil die Stadt das Geschäft
im Vorfeld zu wenig früh, zu
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durablement l’expérience? Cette
place y gagnerait en espace et
en qualité. À titre de comparaison, plus personne ne circule en
voiture sur la place de la Gare
à Berne, à l’exception de ceux
qui fréquentent le parking souterrain. Pourquoi ne pas en faire
autant à Bienne?

A

vec son exposition, Thomas Hirschhorn offre à
la Ville de Bienne la possibilité
d’expérimenter presque gratuitement ce à quoi pourrait
ressembler une place de la Gare
sans trafic automobile dès cet
automne. En comparaison avec
d’autres villes (indépendamment de toute considération
esthétique), son état actuel n’est
plus acceptable.
Le maire de Bienne Erich
Fehr et la directrice des Travaux
publics Barbara Schwickert
en son conscients depuis longtemps. Cependant, en mai
2015, le projet d’une nouvelle
place de la Gare pour un montant de 18 millions de francs (y
compris le fonds d’agglomération de la Confédération et
du Canton) avait été rejeté en
votation populaire. Il n’avait
pas échoué parce qu’il n’était
pas bon, mais parce que les
autorités ne s’étaient pas assez
engagées pour le défendre,
le rendre attrayant et bien
communiquer. Beaucoup de
citoyens ignoraient par exemple
que ces 18 millions seraient
investis ailleurs.
Après cet échec populaire, le
Conseil municipal a été prié de
remettre l’ouvrage sur le métier.
Un nouveau projet devrait voir
le jour «à l’horizon 2025». Dans
six ans! Un premier signal sera
adressé aux autorités quand, à
la fin de la manifestation, elles
découvriront cette place sans
trafic automobile. Ce serait une
bonne base pour mieux planifier
et mieux communiquer en cas
d’un nouveau scrutin.
Un dernier détail qui a son
importance: le Conseil municipal n’a pas besoin de passer
par les urnes pour supprimer
20 à 30 places de parking. Pas
besoin de demander au peuple
de débloquer des millions.
Cette décision pourrait se faire
sans bureaucratie inutile et de
manière autonome. À condition
d’avoir le courage de la prendre,
à la veille des élections.
n
* Roland Itten, notre chroniqueur
invité, journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
éclairage critique à des événements. Son opinion ne
représente pas forcément celle de la rédaction.
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Die Die Sendung rund ums Bauen
und Wohnen zum Thema «Lage, Lage,
Grundriss».

Täglich auf TeleBielingue.

PORTEFEUILLE

TALK

INFO

Fakten und Daten zur regionalen
Wirtschaft.

Im TALK erfahren Sie Hintergründe.

Die News-Sendung: Regionale Aktualitäten aus den Bereichen Politik, Sport,
Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur.

Von Montag bis Freitag auf
TeleBielingue.

Am Montag und Mittwoch auf
TeleBielingue.

Von Sonntag bis Freitag auf
TeleBielingue.

PERSONEN GENS D’ICI

Daniel Andres

De Bach à
Facebook!

Der 82-jährige Bieler Organist und
Komponist hat schwierige Zeiten
hinter sich. Trotzdem verfolgt der
gewesene Journalist und Politiker
zahlreiche Projekte.

À 82 ans, l’organiste et compositeur
biennois vient de traverser une
période compliquée. Mais celui qui
fut aussi journaliste et politicien
ne manque pas de projets.

VON MOHAMED HAMDAOUI wie vor mit Interesse und finde,
jene in Biel geht in eine ziem«Sofern ich mich konzen- lich gute Richtung.»
trieren kann, schaffe ich Sudoku-Rätsel der Stufe 4 oder
«Mister Orgel». Andres
5!» An folgendem Ritual hält liebt die Altstadt und lebt auch
Daniel Andres bis heute fest: dort. Er hat während seiner
Jeden Morgen sucht er eines musikalischen Karriere unterseiner Stamm-Bistros auf, be- richtet, Orchester und Chöre
stellt seinen Kaffee, liest die dirigiert, so auch jene EnsembZeitungen und knöpft sich les, aus denen das heutige «Theein Sudoku vor. «Das hält ater Orchester Biel Solothurn»
den Kopf fit!»
hervorging. Aber er war vor
Der 82-Jährige hat schwie- allem «Mister Orgel». Er habe
rige Zeiten hinter sich, das Instrument mit 20 Jahren
musste sich im Spitalzentrum entdeckt, als er in der StadtkirBiel mehreren Operationen che Gratis-Konzerte besuchte.
unterziehen und längere Zeit «Zunächst zog mich vor allem
dort verbringen. «Ich habe die spirituelle Dimension dieses
pro Tag mindestens sechs Instruments und der Kirchen
Stunden gelesen.» Durch an. Später war meine Leidenseine Liebe zum Lesen und
Schreiben wurde er zum
Verleger, namentlich von
Werken über die Stadt Biel.
«Manchmal bereue ich, dass
ich Gelegenheiten nicht ergriff, anderswo zu leben, etwa
in Zürich oder im Ausland.
Aber tief im Innern liebe ich
meine Stadt eben sehr.»

PAR MOHAMED HAMDAOUI foyer. «Il y avait un piano et
une demoiselle venait donner
«Quand je parviens à me des cours à mes frères et sœurs.
concentrer, je réussis à rem- J’y ai pris goût et ai commencé
plir des grilles de sudoku de naturellement à jouer de cet
niveau 4 ou 5!». C‘est un ri- instrument.» Mais jusqu’à 14
tuel auquel Daniel Andres ne ans, ce natif du signe des Poisdéroge pas. Chaque matin, il sons rêvait surtout de devenir
se rend dans un de ses bistrots mécanicien sur locomotives!
préférés, commande son café,
«Ma mère était conservalit les journaux et s’attaque à trice. Elle ne voulait pas que
une grille de sudoku. «Cela l’on joue du jazz!» Depuis, cet
entretient ma tête!»
organiste émérite, qui avait
À 82 ans, Daniel Andres aussi fait des études poussées
vient de traverser une période au violon, s’intéresse à tous
compliquée, ponctuée d’opé- les genres musicaux «depuis le
rations et de longs séjours au Moyen-Âge jusqu’à la musique
Centre hospitalier de Bienne. contemporaine». Avec cepen«Je passais au moins 6 heures dant une prédilection pour
par jour à lire.» Ce goût pour Bach, Brahms, Schumann,
la lecture et l’écriture l’avait Schubert, Smetana et Bartók.

Daniel
Andres vor
seinem Zuhause an
der Schmiedengasse in
der Bieler
Altstadt:
«Die Bieler Politik
geht in eine
ziemlich
gute Richtung.»

Politique. Durant sept ans,
Daniel Andres fut d’abord enseignant. «J’avais fait l’École
normale pour avoir un métier
‘sûr’». Il fut aussi journaliste
(notamment au BÜRO CORTESI).
«Aussi pendant sept ans. À
croire que ce chiffre à un sens
particulier dans ma vie!». C’est
durant cette période que le
Biennois père de deux filles
s’était lancé en politique. Au
Conseil de ville sous les couleurs de «L’Entente biennoise»,
puis de «L’Alliance des indépendants». «Je me suis toujours
senti de gauche. Mais d’une
gauche libérale. Cela tient à
mon tempérament de musicien: j’ai besoin de liberté.»
Qui l’en blâmera? «Je continue
de m’intéresser de près à la
politique et trouve que celle
menée à Bienne va plutôt dans
la bonne direction.»

Grossfamilie. Als Spross
einer Familie mit zwölf Geschwistern, deutete zunächst
nichts darauf hin, dass Andres
dereinst professioneller Musiker und Komponist würde.
Sein Vater war Fabrikarbeiter
und Gewerkschafter «und
wählte links». Seine Mutter
war Hausfrau. «Wir hatten
ein Klavier und ein Fräulein
kam jeweils vorbei und unterrichtete meine Brüder und
Schwestern. So bin ich auf
den Geschmack gekommen,
dieses Instrument zu spielen.»
Bis ins Alter von 14 Jahren
träumte der im Zeichen des
Fisches Geborene freilich
davon, Lokomotiv-Mechaniker zu werden.
«Meine Mutter war konservativ. Sie wollte nicht, dass
man Jazz spielte.» Der verdiente Organist hat auch Violine studiert und interessiert
sich für sämtliche Musikrichtungen, «vom Mittelalter bis
zu zeitgenössischer Musik».
Mit einer Vorliebe für Bach,
Brahms, Schumann, Schubert, Smetana und Bartók.

schaft für die Orgel primär
künstlerischer Art.» Er spielt
bis heute auf Einladung regelmässig in zahlreichen Kirchen
der Region.
Der Achtziger ist auch Präsident der Schwanenkolonie und
unternimmt lange Spaziergänge
durch seine Stadt. «Ich habe
eine App, mit der ich meine
Schritte zählen kann. Gestern
waren es 9600», scherzt Andres,
der auch auf Facebook aktiv ist.
Er ist und bleibt eine prägende
Figur im Bieler Alltag, komponierte zahlreiche Musikstücke
für Orchester, Chor und Kammermusik. «Mein Traum? Zu
Lebzeiten noch weitherum berühmt werden», lacht er. n

Daniel
Andres
dans la
vieille ville
qu’il aime
tant: «La
politique
menée à
Bienne va
plutôt dans
la bonne
direction.»

2000 Franken an der Gewerbeshow vom 9. und 10. Mai
2020 in Studen. Der Anlass wird durch die KMU BrüggAegerten und den Handels- und Gewerbeverein
Petinesca organisiert. n Janis Moser und Damien
Riat vom EHC Biel stehen für die Schweizer Eishockey-Nati
an der WM in der Slowakei im Einsatz. Toni Rajala und
Peter Schneider spielen für Finnland respektive Österreich.

...SMS...

n Gemeinde Brügg beteiligt sich mit einem Beitrag von

...SMS...

Chloé Mayoraz, 18,
aus Moutier besucht das
französischsprachige Bieler
Gymnasium und kann mit
anderen Studenten im Januar
2020 nach Taiwan reisen.
Chloé Mayoraz hat ein Stipendium erhalten, das ihr
den Aufenthalt in der Hauptstadt Taipeh ermöglicht, wo
sie ihre Forschungsarbeit
vorstellen wird. Unterstützt
wird sie dabei von der «Frauenloge Nr. 1» der «Odd
Fellows». Die Schülerin mit
den Schwerpunktfächern
Mathematik und Physik hat
für ihre Matura-Arbeit den
1. Preis beim Wettbewerb
«Schweizer Jugend forscht»
gewonnen. Mayoraz hat die
Jury mit ihrer Arbeit zur Myonentomografie überzeugt.
Die Myonentomografie ist ein
bildgebendes Verfahren zur
dreidimensionalen Abbildung
von Objekten mittels Myonen
der kosmischen Strahlung.
«Dank Myonen konnten
schon Geheimnisse gelüftet
werden: In einer Pyramide in
Ägypten konnte ein versteckter Raum gefunden werden.»
Pyramiden kennt sie auch aus
der Schweiz – jene von Euseigne bei Hérémence, die durch
Erosionsprozesse entstanden
sind. Familienangehörige von
Mayoraz wohnen im Walliser
Dorf. Welche Schule sie nach
dem Gymnasium besuchen
wird, ist offen: Entweder die
«Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne» oder die Universität Lausanne.
IW

n

BIRTH
DAY
TO
YOU

Chloé Mayoraz,
18 ans, partagera son
érudition avec d’autres
jeunes scientifiques à
Taïwan en janvier 2020. La
Prévotoise s’envolera pour
la capitale Taipei, afin de
présenter son travail de
recherches. La «Loge des
femmes no 1 des Odd Fellows» la soutient dans ce
projet. L’étudiante, en dernière année de math/physique au Gymnase français
de Bienne a remporté le
premier prix du concours
«La Science appelle les
jeunes» avec son travail de
maturité sur la tomographie muonique. Les muons
sont des particules issues
des rayons cosmiques.
«J’ai découvert leur existence au Canada. Ces
particules ont notamment
permis de trouver une
chambre cachée dans une
pyramide d’Égypte.»
Des pyramides, elle en
connaît, puisqu’une partie
de sa famille vit à Hérémence en Valais, qui recèle
celles d’Euseigne. La jeune
femme se destine d’ailleurs
à agir pour l’environnement «J’ai jusqu’à septembre pour me décider
entre l’EPFL ou l’Uni à
Lausanne».
IW

n

Martin
Rossel, Gärtnerei
Rossel, Aegerten,
wird diesen Freitag 60-jährig: «Ich
werde arbeiten, weil
im Moment viel zu
tun ist. Das Fest verschiebe ich auf den
Sommer.»; jardinerie Rossel, Aegerten, aura 60 ans
vendredi: «Je vais
travailler, car pour le
moment, il y a tant à
faire. Je repousse la
fête à l’été.»

n

Dr. med.
Eugen
Hübscher, Biel,
wird diesen Freitag
61-jährig;
médecin, Bienne,
aura 61 ans
vendredi.

n

Marc
Despont,
Sanitär, Biel,
wird kommenden
Dienstag 54-jährig; Despont SA
ferblanterie et
sanitaires, Bienne,
aura 54 ans mardi
prochain.

n

Markus Baumann,
36 ans, a été nommé au
poste de nouveau coprésident
de l’Unihockey club BienneSeeland (UHC BS). L’habitant

n

«Monsieur orgue».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Politik. Andres arbeitete
zunächst sieben Jahre als Lehrer. «Im Seminar, um einen
sicheren Job zu haben.» Er
war auch Journalist, dies in
den Anfangszeiten des Büro
Cortesi. «Auch dies während
sieben Jahren. Man könnte
fast glauben, dass diese Ziffer
eine spezielle Bedeutung hat in
meinem Leben!» Während dieser Zeit ging der Vater zweier
Mädchen in die Politik, erst bei
den «Freien Bieler Bürgern»,
die er auch im Stadtrat vertrat,
danach beim «Landesring der
Unabhängigen.» Er zählte sich
stets zum linken Lager, «aber
zu den liberalen Linken». Dies
entspreche auch seinem Wesen
als Musiker. «Ich brauche Freiheit.» Und wie hält er es heute?
«Ich verfolge die Politik nach

n

HAPPY

Von Bach
bis Facebook

PEOPLE

PORTRAIT

d’ailleurs conduit à devenir
jadis éditeur, notamment d’ouvrages consacrés à la ville de
Bienne. «J’ai parfois regretté de
ne pas avoir saisi des opportunités qui se présentaient pour
aller vivre ailleurs, par exemple
à Zurich ou à l’étranger. Mais
au fond, j’aime tellement ma
ville.»

Famille nombreuse. Cadet
d’une famille comptant pas
moins de 12 frères et sœurs,
rien ne prédisposait Daniel
Andres à devenir musicien
professionnel et compositeur. Son père était un ouvrier
d’usine «syndiqué qui votait à
gauche» et sa maman mère au

Durant sa carrière musicale
professionnelle, cet amoureux de la vieille ville, où il
habite, a enseigné son art,
dirigé des orchestres et des
chœurs, notamment au sein
de l’actuel Théâtre Orchestre
Bienne-Soleure. Mais il fut
surtout «Monsieur orgue».
«J’avais découvert cet instrument à 20 ans en écoutant des
concerts gratuits au Temple
allemand», se souvient-il. «Au
début, j’étais un peu attiré par
la dimension spirituelle de cet
instrument et des églises, mais
désormais, ma passion pour
l’orgue est surtout artistique.»
Il continue régulièrement de
se produire, sur invitation,
dans de nombreuses églises
de la région.
Chaque jour, cet octogénaire qui préside aussi la
Fondation de la Colonie des
Cygnes s’astreint à de longues
marches. «J’ai une application
qui permet de compter mes
pas. Hier, j’en étais à 9600!»,
s’amuse celui qui est aussi
très actif sur Facebook. Cette
figure incontournable de la vie
biennoise a composé de nombreuses œuvres musicales pour
orchestres, chœurs ou musique
de chambre. «Mon rêve? Être
enfin connu universellement
de mon vivant!», complète-t-il
en éclatant de rire.
n

n Trois des joueurs du HC Bienne participent aux actuels
championnats du monde en Slovaquie. Pour l’équipe suisse, le
défenseur Janis Moser a été sélectionnés. D’abord retenu,
Damien Riat n’a finalement pas joué. L’attaquant biennois
du CP Berne Gaëtan Haas est aussi de la partie. Enfin du
côté des étrangers biennois, Toni Rajala joue pour la Finlande
et le nouvel attaquant Peter Schneider pour l’Autriche.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Markus Baumann, 36,
ist neuer Co-Präsident des
Unihockeyclubs Biel-Seeland
(UHC BS). Der Nidauer spielte
zwölf Jahre lang Eishockey, unter andern beim SC Lyss. Später
trainierte er beim EHC Biel
Junioren und Goalies, letztere
betreut er nach wie vor. «Zum
Unihockey kam ich 2011,
als mein damals vierjähriger
Sohn damit begann.» Bei den
Youngsharks Port fehlten Trainer. So stieg er ins Unihockey
ein. Ende 2017 übernahm Baumann die ersten Ämter beim
UHC BS. Unihockey steht im
Schatten des Eishockeys. «Zu
Unrecht. Das Spiel ist schnell,
Taktik spielt eine grosse Rolle
und viele Spieler verblüffen
mit brillanter Technik.» Der
UHC BS entstand 1996 aus der
Fusion dreier Vorgängerclubs.
Heute zählt der Club 220 AktivMitglieder, darunter zirka 30
Damen und Mädchen. Die erste Mannschaft der Herren spielt
in der 2. Liga. Auf den neuen
Co-Präsidenten warten Herausforderungen: «Wir wollen
eine breite Kinder- und Nachwuchsförderung aufbauen,
die sich langfristig in sportlichen Erfolgen ummünzen
soll.» Der verjüngte Vorstand
will auch den Auftritt gegen
aussen professionalisieren und
Sponsoren gewinnen.
HUA

de Nidau a joué pendant
douze ans au hockey sur glace,
entre autres au SC Lyss. Plus
tard, il a entraîné les juniors
et les gardiens de but du HC
Bienne, il s’occupe d’ailleurs
encore de ces derniers. «C’est
en 2011 que je suis arrivé au
Unihockey, à l’époque où
mon fils de 4 ans a commencé
à jouer.» Chez les Youngsharks
Port, il y avait un manque
d’entraîneur, c’est ainsi qu’il a
rejoint le Unihockey. Le Unihockey vit dans l’ombre du
«grand» frère patineur. «À tort.
Le jeu est rapide, la tactique a
un rôle important et beaucoup
de joueurs sont bluffant tant
ils sont brillants techniquement.» UHC BS est né en 1996
à partir de la fusion de trois
équipes. Aujourd’hui, le club
compte 220 membres actifs,
âgés entre 4 et 50 ans, dont
environ 30 femmes et filles.
La première équipe masculine
évolue actuellement en
2e ligue. Le nouveau coprésident va devoir affronter
divers défis. «Nous voulons
construire une large relève
qui, à plus ou moins longue
échéance, doit se montrer
sportivement efficace.» Le
rajeunissement du comité doit
servir à gagner en professionnalisme et à intéresser de nouveaux sponsors.
HUA

Christophe
Kneuss,
Direktor Verkehrsbetriebe, Biel,
wird kommenden
Mittwoch
61-jährig;
directeur des
transports publics,
Bienne, aura
61 ans mercredi
prochain.
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Wie sehen Ihre Sommerpläne aus?
Que ferez-vous pendant vos vacances d’été?
«Ich lasse mich von meinen
zweiwöchigen Ferien im Juni
überraschen, was sie mir zu
bieten haben.»

«Im Juli werde ich mein erstes
Kind zur Welt bringen und
hoffentlich bald danach mit
ihm am See spazieren gehen
können und eine Glace geniessen.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Je me laisserai surprendre
par mes deux semaines de
vacances en juillet et verrai
ce qu’elles me réservent.»
Sarah Föry, 34,
Architektin/
architecte,
Biel/Bienne

Dominic Trummer, 26,
Kellner/serveur,
Nidau

«En juillet, je vais mettre mon
premier enfant au monde. J’espère que je pourrai ensuite très
vite aller me promener avec
lui au bord du lac et manger Dounia Bouguerra, 22,
des glaces.»
Studentin/étudiante,
Cortébert

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
2 34 2 30 72

www.coop.ch

03

50%

WOCHENKNALLER

2.30
statt 4.60

Linda Meyer, 35, Heilpädagogin/enseignante
spécialisée, Biel/Bienne

«Im Juli fahre ich von Belfort
aus mit dem TGV Lyria nach
Paris. Ich bleibe vier Tage und
logiere in einer Wohnung, die
ich auf ,Airbnb‘ gefunden habe,
gehe shoppen und gut essen
und trinken. Im September
fliege ich dann für zehn bis 14
Tage nach Vietnam für Badeferien und Sightseeing. Hanoi soll
ja das Paris des Ostens sein.»

«Weil die Sommermonate
immer wärmer und schöner
sind, verzichte ich darauf, in
dieser Zeit zu verreisen und
geniesse das sommerliche
Biel in vollen Zügen. Sei es
am ,Pod‘Ring‘ oder am ,Lakelive‘, beim Velofahren am
rechten Bielerseeufer oder
Schwimmen im Nidauer oder
Bieler ‚Strampi’.»

«En juillet, je prendrai le TGV
Lyria depuis Belfort pour aller
à Paris. J’y séjournerai quatre
jours dans un appartement
‘Airbnb’, ferai du shopping,
des bonnes bouffes et boirai des
verres. En septembre, je partirai
ensuite entre 10 et 14 jours au
Vietnam pour me baigner et
faire du tourisme. Hanoï sera
pour moi le Paris oriental.»

«Comme les mois estivaux
sont de plus en plus chauds
et beaux, je n’éprouve plus le
besoin de m’en aller et passe
mes vacances à Bienne. Que ce
soit en fréquentant ‘Pod’Ring’
ou ‘Lakelive’, en faisant du
vélo sur la rive nord du lac de
Bienne ou en me baignant à la
piscine de Nidau ou à la plage
de Bienne.»

Lars Thomann, 20,
Gymnasiast/gymnasien,
Brügg

Ulrich Genick, 52,
Biochemiker/biochimiste,
Neuenstadt/La Neuveville

«Die Schulferien nutzen und so
viel arbeiten wie möglich. Einige
freie Halbtage, die mir im Job
noch zustehen, beziehe ich am
Stück und mache mit Kollegen
eine Motorradtour in Richtung
Süden. Wir fahren nach Frankreich und je nach verbleibender
Zeit weiter nach Italien.»

«Ende Juli stehen drei Wochen
Campingurlaub auf Sardinien
mit meiner Familie an. Wir reisen im Auto um die Insel und
leben im Zelt. Eigentlich wäre
das Wegfahren nicht nötig,
andere machen hier Urlaub,
wo wir wohnen.»

16.5.–18.5.2019 solange Vorrat
Rispentomaten (exkl. Bio und Coop Primagusto), Schweiz, per kg

37%

51%

4.95

WOCHENKNALLER

statt 7.90

Heidelbeeren, Spanien,
Packung à 500 g (100 g = –.99)

30%

31%

1.90

3.40

per 100 g

statt 4.95

statt 2.75

Ticinella Tessiner Salsiccia,
in Selbstbedienung, ca. 450 g

1

Bell Barbecue Fischgrillplatte mariniert,
in Selbstbedienung, ca. 520 g

1

20%

44%
9.95

per 100 g

2.65

statt 18.–

statt 3.35

Coop Naturaplan Bio-Parmigiano Reggiano,
verpackt, ca. 260 g

Coop Betty Bossi Pizza Margherita,
4 × 390 g (100 g = –.64)

1

KW20/ 19

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

NAT D

statt 20.50

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Österreich,
in Selbstbedienung, 2 × 500 g, Duo

per 100 g

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

1

10.–

42%
per 100 g

4.50
statt 7.80

Coop Rindsentrecôte, Uruguay,
in Selbstbedienung, 2 Stück

20%
4.55
statt 5.70

Galbani Mozzarella,
3 × 150 g, Trio (100 g = 1.01)

40%
45.–
statt 75.–

«Je vais profiter le plus possible
des vacances scolaires tout en
travaillant. Je profiterai de
quelques demi-journées de liberté pour partir en moto avec
des copains direction le sud.
Nous irons en France et si nous
avons le temps aussi en Italie.»

«Fin juin, nous allons partir
en famille faire du camping
durant trois semaines en Sardaigne, autour de l’île. Nous
nous y rendrons en voiture
et passerons nos nuits sous
tente. Mais nous aurions pu
faire autrement et passer nos
vacances là où nous habitons.»

Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

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

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

Monika Reist, 2563 Ipsach
Tel. +41 79 250 44 10

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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Andreas Hegg
bedauert, dass
Stucki Chrigu
verletzt ist.

SPORT

Der reine SimmentaVON
MICHÈLE ler, Hans Adrian vom FrieMUTTI nisberg der II., hat mit
Christian Stucki einen prominenten «Munigötti».
Doch ausgerechnet Lokalmatador Stucki wird nicht
in den Sägemehlring steigen
können. Der Unspunnensieger von 2017 hat sich am
Emmentalischen verletzt
und fällt mit einem Innenbandriss voraussichtlich
sechs Wochen aus.
Dass der Hüne Stucki auf
den Kampf vor seiner Haustür verzichten muss, bedauert Gemeindepräsident
Andreas Hegg, Präsident des

Organisationskomiteees:
«Stucki hätte es schlimmer
treffen können. Aber er wird
als Zuschauer anzutreffen
sein. Trotzdem: Ich hoffe,
dass Chrigu sich gut erholt.
Ich bin sicher, dass er in
alter Stärke in die Kranzsaison zurückkehren wird.»

als Leichtathlet im Turnverein Lyss zu verdanken. Dieser
dient heuer dem Seeländischen zusammen mit dem
Schwingclub Lyss als Trägerverein. Ihr Übriges getan hat
die Tatsache, dass Hegg «als
Gemeindepräsident mit dem
Bürger Christian Stucki automatisch mit dem Schwingsport verbunden ist». Zumal
Stucki gut in der Gemeinde
verankert sei. Für Lyss mit
dem schweizweit bekannten
Schwinger habe der bevorstehende Anlass trotz Stuckis
Ausfall grosse Ausstrahlung
über die Region hinaus.
Das Seeländische stärke
den Zusammenhalt in der
Bevölkerung der Gemeinde
und auch in der Region. Die
Arena im Grien ist mit 3000
Zuschauern ausverkauft.

Verankert. Dass sich
das vielbeschäftigte Gemeindeoberhaupt in das zusätzliche Amt OK-Präsident
einspannen liess und in vielen Sitzungen «sehr viel über
das Schwingen gelernt» hat,
ist nicht zuletzt seiner eheTitelverteidiger. Dem
maligen sportlichen Karriere 34-jährigen Stucki bleibt
es nun unfreiwillig erspart,
seinem Bezwinger vom Seeländischen in Dotzigen im
25. Mai: Seeländischer Nachwuchsschwingertag; Einlass ab 6 Uhr,
Sägemehlring zu begegnen:
Anschwingen 8.30 Uhr
Der Emmentaler Matthias
26. Mai: Seeländisches Schwingfest; Einlass ab 6 Uhr, Anschwingen 8.15 Uhr
Aeschbacher bezwang Stucki
www.schwingfest-lyss.ch
2018 im Schlussgang. Der

27-jährige Spitzenschwinger, dem ein eidgenössischer
Kranz allerdings fehlt, hat
seine Titelverteidigung in
Lyss angekündigt.
Aus dem Seeland ist dem
Aarberger Florian Gnägi der
Sieg zuzutrauen, wie auch
Stucki meint. Gnägi hat den
Sägemehlring am Seeländischen 2012 und 2016 jeweils
als Sieger verlassen.

Nachwuchs. Auch die
Seeländischen Nachwuchsschwinger schlafen nicht,
Der erst 17-jährige Kranzschwinger Matthieu Burger
aus Les Prés-d’Orvin holte
sich am Seeländischen 2018
seinen ersten Kranz und hat
in Stuckis Augen viel Potenzial. «Ich traue ihm zu,
dass er in meine Fussstapfen
treten wird.» Auch Vorbild
Stucki hat 2001 in Kallnach
seinen ersten Kranz an einem
Seeländischen gewonnen. 18
Jahre später ist der Titan noch
nicht am Ende seiner aktiven Karriere angekommen.
Trotz momentaner Knieverletzung hat Stucki ein klares
Saisonziel: das Eidgenössi-

Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Holzbau
Fassadenverkleidungen
Carports
Dachflächenfenster
Parkettarbeiten
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

PHOTOS: FABIAN FLURY / JOEL SCHWEIZER

Titanen zum Greifen nah
Am 113. Seeländischen Schwingfest in Lyss kämpfen über 150 der besten Schwinger aus dem Kanton
Bern um das begehrte Eichenlaub. Lokalmatador
Christian Stucki ist der grosse Abwesende.
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sche Schwing- und Älplerfest
im August in Zug (ESAF), wo
der Nachfolger von Matthias
Glarner gesucht wird. Für Stucki wird es das 7. Eidgenössische sein, von den bisherigen
sechs fuhr er nur einmal ohne
Kranz nach Hause. Stucki:
«Das ESAF will ich mir nicht
entgehen lassen.»
Die Unterstützung für
eine schnelle Genesung
und erfolgreiche Rückkehr
ins Sägemehl ist Stucki
nicht nur vonseiten des Ge-

meindepräsidenten sicher,
sondern auch von seiner
grossen Fangemeinde.
Hegg hat mit seinem OK
entschieden, die Lebendpreise nicht in der Arena
zu zeigen: «Solche Vorführungen sind für die Tiere
mit viel Stress verbunden.
Das wollen wir nicht und
präsentieren dehalb die
Lebendpreise in einer Umgebung, die dem Tierwohl
besser entspricht», so der
Präsident.
n
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BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Das garstige Wetter
in der letzten Woche
konnte die Natur
nicht stoppen, zumindest den Raps
nicht, der in voller
Blüte steht und in
dem (noch) tristen
Feldermuster für
Farbe sorgt.
Beispielsweise hier
in der Nähe von
Bargen und Aarberg
(im Hintergrund).

immobiel.ch
Donnerstag, 23. Mai 2019
16 bis 19 Uhr

Freitag, 24. Mai 2019

23.– 25. Mai 2019

16 bis 19 Uhr

Samstag, 25. Mai 2019

Im Zelt an der Ecke Nidaugasse/ Dufourstrasse

1er étage avec ascenseur, 4 bureaux / hall
dentrée / WC.
Loyer: CHF 1'290.- + CHF 320.- charges
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

ADMIN@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

A.-Ankerweg 8 in Biel
- Im beliebten Elefenauquartier
- ca. 65 m2 Nettowohnﬂäche
- Halboffene Küche mit Bar
- Wohnzimmer mit Cheminée
- Dachterrasse von ca. 43 m2
- Reduit, Haus mit Lift
- Einstellhallenplätze dazu mietbar

2 ½-Zi-Attikawohnung
Mietzins CHF 1'590.00 inkl. NK

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

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.

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TELEFON 032 329 50 30

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

3-Zimmer-Wohnung im 1.OG

- Moderne offene Küche mit GS
- Laminat- und Plattenböden
- Einbauschränke
- Balkon
- Parkplatz verfügbar
- Nahe ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
Mietzins CHF 1'100.– + HK/NK

KARL-NAUHAUSSTRASSE 20, BIEL
STUDIO
21m 2 im 1. OG
• An zentraler aber ruhiger Lage
• Zimmer mit grosser Fensterfront
• Kleine Kochnische
• PVC-/Laminatboden
• Keller
• Lift, Einstellhalle
BRUTTO-MIETZINS: CHF 700.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

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

Poststrasse 12 in Biel

Loft – Wohnungen im EG

- Hell/Sonnig
- Offene Küche mit GS
- Waschturm in der Wohnung
- Platten- und Laminatböden
- Loggia
- Einstellhallenplätze verfügbar
Mietzins ab CHF 1'300.– + HK/NK

HANS-HUGISTRASSE 12, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
88m 2 im 5. OG
• In Sichtweite des Hauptbahnhofs
• Separate, neue Küche mit Loggia
• Zimmer mit hellen Parkettböden
• Neues Badezimmer mit Dusche
• 2 schmale Balkone
• Lift, Keller
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'750.-

ADMIN@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

Surface commerciale de 112 m2

Wohnpark Champagne, Biel

10 bis 14 Uhr

- 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

Poststrasse 10 in Biel

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

ADMIN@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

St-Imier - Place du Marché 1
A louer au centre-ville, dans un immeuble
représentatif, pour date à convenir une

Medienpartner:

- ca. 80 m2 Wohnﬂäche
- Lichtdurchﬂutete Räume
- Offene, moderne Wohnküche
- Balkon, Haus mit Lift
- Dank stufenlosem Bau ideal für
Rentner und Rollstuhlgängige
- Nahe ÖV, Post und Einkauf

3 ½-Zi-Wohnung
Mietzins CHF 1'440.00 inkl. NK

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TELEFON 032 329 50 30

FREIE BESICHTIGUNG
PARCO ROMANO – BELLEVUEPARK 10 – 29 (JERSINGERSTRASSE), PORT

Für Sie vor Ort.
Ihr Spezialist
Hunziker Affolter AG
Fensterausstellung
Wasserstrasse 8, 2555 Brügg
Tel. 032 497 07 77
www.hunzikeraffolter.ch

Familienunternehmen für Familien. Wir bauen, Sie entscheiden!
Kauf, Miete oder Miet/Kauf

Sa. + So. 18. + 19. Mai 2019, 11:00 – 17:00 Uhr
 032 344 74 74
 info@bierseeimmobilien.ch

MARKT / MARCHÉ
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SPOTS

UHRENBRANCHE

Revolutionäre Wiedergeburt
Der Unternehmer
Luc Tissot lässt
die hundertjährige Bieler
Uhrenmarke Milus im
digitalen Zeitalter aufblühen.

n CENTRE BAHNHOF BIEL-BIENNE:

HORLOGERIE

Renaissance révolutionnaire
Luc Tissot,
Grégory Schaffter et Antoine
Guyomard
lancent la nouvelle collection
de «Milus», avec
la LAB 01, alliant
tradition et
innovation.

PHOTO: FABIAN FLURY/Z.V.G. MILUS

VON
«Milus», wohl alle Bielerinnen
RENAUD und Bieler haben das FirmenJEANNERAT schild an der Reuchenettestrasse
schon einmal gesehen und sich
vielleicht gefragt, was aus der
Uhrenmarke geworden ist, die
Paul William Junod vor einem
Jahrhundert gegründet hatte.
Im vergangenen Jahrhundert hat sich Milus stets durch
ihre raffinierten, eleganten, oft
avantgardistischen und zu erschwinglichen Preisen erhältlichen Uhren ausgezeichnet. In
den 1980er-Jahren verlieh die
dritte Generation der Junods
der «Milus» beispielsweise ein
minimalistisches Design, das
auf dem Markt entsprechend
aufgefallen war.
Luc Tissot, Grégory
Schaffter und
Revolution. Anfang der Antoine Guyomard
2000er-Jahre wurde Milus von wollen mit der Marke
chinesischen Investoren über- «Milus» die Herzen
nommen und ins Luxussegment von Uhrenliebhabern
verlagert. Durch den Konkurs gewinnen.
der chinesischen Gruppe fiel
Milus 2008 in die Hände einer
anderen asiatischen Gruppe,
deren Interesse hauptsäch- Uhren.» Das Einstiegsmodell
lich der Bijouterie gilt. Wegen LAB ist innovativer, raffiniert,
schlechten Umsatzzahlen ver- geometrisch, spielt mit den
kaufte der Investor das Unter- Oberflächen und kombiniert
nehmen schliesslich an Luc polierten und gebürsteten Stahl.
Tissot, Nachkomme der gleich- «Wir haben auch bei den Matenamigen Uhrenmarke aus Le rialien Neuerungen eingeführt,
Locle und als Unternehmer aktiv das Zifferblatt aus Fiberglas
in der medizinischen Spitzen- macht jede Uhr zu einem Unitechnologie.
kat, keine ist wie die andere. Die
Heute feiert Luc Tissot das Uhrenarmbänder sind ihrerseits
hundertjährige Bestehen der aus geflochtener Baumwolle mit
Marke Milus mit einer digitalen Ledereinsätzen gefertigt.»
Revolution. «Ich verliess Tissot
1980, eine Fabrik mit damals
Beziehungen. Revolutionär
rund tausend Angestellten. ist auch die Produktion. Milus
Ich fing bei Null an, mit einem arbeitet partnerschaftlich mit Firkleinen jungen Team, aber die men aus dem Arc Jurassien. «Ich
Arbeit blieb dieselbe. Es geht mag das Wort Subunternehmer
ums Herstellen und Verkaufen.» nicht; es setzt die Beziehungen
in die Vertikale. Wir pflegen
Innovation. Gerade acht horizontale Beziehungen, in
Personen sind an der Reuche- beide Richtungen zu arbeiten ist
nettestrasse in Biel beschäftigt. weitaus kreativer», unterstreicht
«Wir arbeiten als Manufaktur in Tissot. «Gemeinsam Lösungen
reduziertem Rahmen.» Luc Tis- finden, anstatt den Lieferanten
sot hat zwei Dreissigjährige an Bedingungen aufzuerlegen. Wir
seiner Seite: den Bieler Grégory sind die Chefdirigenten, haben
Schaffter, Entwicklungs- und eine Manufaktur erschaffen,
Produktionsverantwortlicher, indem wir Unternehmen verund den französischen Designer bunden haben», führt Schaffter
Antoine Guyomard. Das Trio aus.
Zu guter Letzt betrifft die
hat die Firma wieder auf Kurs
gebracht, für Ordnung gesorgt, digitale Revolution auch den
den Lagerbestand verkauft, Omnichannel-Vertrieb, der sich
sämtliche Arbeitsvorgänge di- in hohem Mass auf Direktbegitalisiert und vor allem eine stellungen via Internet stützt
neue Kollektion entworfen, die und der dem Einzelhandel in
der definierten Strategie treu naher Zukunft eine Win-Winblieb. «Ich würde sagen, es ist Situation bietet. «Die digitalen
die der richtigen Uhr, welche Technologien ermöglichen uns,
die Person widerspiegelt, die den Käufer direkt anzusprechen,
sie trägt. Ein Zeitmesser voller eine enge Beziehung mit ihm
zu pflegen und mit ihm einen
Detailbeschaffenheit.»
Guyomard erklärt: «Wir Dialog zu führen. Hinter dem
haben uns entschieden für ein- Digitalen steht der Mensch»,
fache Uhrmachercodes, basie- erklärt Grégory Schaffter. n
rend auf historischen Modellen
wie die «Snow Star» oder die www.milus.com
«Archimède», beide ikonische

À quatre fois vingt ans,
l’entrepreneur Luc
Tissot insuffle la jeunesse
à Milus, marque biennoise
centenaire qui renaît à
l’ère numérique.

fonctions de la manufacture en
modèle réduit.» Aux côtés de
Luc Tissot, deux trentenaires, le
Biennois Grégory Schaffter, responsable du développement et
de la prodution, et le designer
français Antoine Guyomard. Ils
ont remis l’entreprise en route,
mis de l’ordre, vendu le stock,
digitalisé tous les processus
de travail et surtout créé une
nouvelle collection fidèle à la
stratégie définie. «Je dirais que
c’est celle de la vraie montre,
reflet de la personne qui la
porte, produit abouti au niveau
du détail.»
Antoine Guyomard explique: «Nous avons opté
pour des codes simples de
l’horlogerie, basés sur des
pièces historiques comme la
Snow Star, ou l’Archimède, des
montres iconiques.» L’entrée
de gamme, baptisée LAB, est
plus innovante, très épurée,
géométrique, en jouant avec
sur les finitions, alliant acier
poli et brossé. «Nous avons
également innové avec les
matières, la fibre de verre pour
les cadrans, ce qui en fait des
pièces uniques, pas deux sont
pareils». Côté bracelet aussi,
avec le choix du coton tressé
qui se marie avec des empiècements cuir.

PAR
Milus, tout Biennois a déjà vu
RENAUD l’enseigne à la route de ReucheJEANNERAT nette en se demandant peutêtre ce que devenait la fameuse
marque horlogère créée il y a un
siècle par Paul William Junod. Au
siècle dernier, Milus s’est toujours
illustrée par ses montres épurées, élégantes, souvent avantgardistes à des prix toujours abordables. Dans les années 80, la
troisième génération des Junod se
distinguait par des garde-temps
au design minimaliste radical,
Relations. La révolution
fidèles à l’esprit familial.
vient aussi dans la production.
On travaille entre partenaires
Révolution. Au siècle sui- avec des firmes de l’Arc Jurasvant, Milus fut reprise par des sien. «Je n’aime pas le mot sousinvestisseurs chinois et s’égara traitant, qui donne une vertisur la voie du luxe. En 2008, calité des relations. Nous avons
la marque se retrouve dans les des relations horizontales, dans
mains d’un deuxième groupe les deux-sens, c’est beaucoup
asiatique, principalement inté- plus créatif», souligne Luc Tissot.
ressé à la bijouterie. Mais de «Trouver des solutions ensemble
mauvaises ventes fatiguèrent au lieu d’imposer des conditions
l’investisseur qui a demandé aux fournisseurs. Nous sommes
à Luc Tissot, issu de la famille les chefs d’orchestre, avons créé
de la célèbre marque locloise une manufacture en liant des
et entrepreneur actif dans la entreprises», complète Grégory
haute technologie médicale, Schafter.
Enfin, la révolution numéde reprendre Milus.
Luc Tissot célèbre au- rique touche aussi la distribution
jourd’hui le centenaire de la «omni-channel» qui mise résomarque par une révolution lument sur la commande directe
numérique. «J’ai quitté Tissot sur le site Internet tout en faisant
en 1980, une manufacture d’un dans un avenir proche la part
millier de personnes. Je repars belle aux détaillants avec une
de zéro avec une petite équipe solution gagnant-gagnant. «Les
de jeunes, mais les fonctions technologies digitales nous pern’ont pas changé. Il s’agit de mettent de nous adresser directecréer et de vendre. L’inspiration ment à l’acheteur, d’être proche
vient de là, une combinaison de de lui, d’entretenir un dialogue
l’émotion avec la technologie.» avec lui, derrière le numérique il
y a l’humain», explique Grégory
n
Innovation. À la route de Schaffter.
Reuchenette, on compte à
peine huit personnes. «On a les www.milus.com

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
51% auf Rindshackfleisch, CH/A, 2 x 500 g
10.00
50% auf Rispentomaten (exkl. Bio und Primagusto), kg 2.30
33% auf Bontà Divina Tiramisù, 3 x 95 g
4.35
40% auf Chablais AOC Aigle Les Plantailles, 6 x 70 cl 45.00
35% auf Orchidee, 3 Rispen, Topf Ø 12 cm
12.95

statt
statt
statt
statt
statt

20.50
4.60
6.55
75.00
19.95

20% auf Mini-Crèmeschnitten, 6 Stk.
30% auf Salsa All’Italiana, z. B. Napoli, 250 ml
40% auf Schweinshalssteak, mariniert, CH, 100 g
Solange Vorrat:
20% auf Ovomaltine Craunchy-Cream, Duo-Pack

3.35
1.10
1.60

statt
statt
statt

4.20
1.60
2.70

6.70

statt

8.40
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Mit «Total Biel-Bienne totale» zeigt das «centre bahnhof biel-bienne» einzigartige und auch unbekannte
Seiten der Stadt Biel. Das
Programm bietet Bieler
Trouvaillen und Action,
Informationen und interaktive Präsentationen für
Gross und Klein. «Mit Total
Biel-Bienne totale präsentieren wir neue Aspekte der
multikulturellen, innovativen und künstlerischen
Stadt Biel.» Andreas Frischknecht, Leiter des Einkaufcenters «centre bahnhof
biel-bienne», hat sich mit
seinem Team zum Ziel
gesetzt, das Einkaufszentrum als Bühne für Bieler
Persönlichkeiten und Organisationen zu nutzen. «Wir
erzählen typische Bieler
Geschichten und gewähren
den Besucherinnen und
Besuchern überraschende
Einblicke in Stadt und Region.» Die Kantonspolizei
Bern, die Ambulanz Region
Biel AG und die Bieler Feuerwehr präsentieren in der
ersten Woche ihre Einsatzfahrzeuge und informieren
das Publikum über aktuelle
Präventionsmassnahmen
zum Thema «Gewalt im
öffentlichen Raum» und
geben wertvolle Tipps zur
Brandverhütung. Die zweite Woche (20. bis 25. Mai)
steht im Zeichen der Bieler
Kultur und des regionalen
Tourismus. Das Publikum
lernt unter anderem das
Neue Museum Biel (NMB)
näher kennen und erfährt,
wie das Forum für die
Zweisprachigkeit das Zusammenleben verschiedener Sprachgruppen in Biel
fördert und unterstützt.
Jeweils am Mittwochnachmittag stehen Kinder im
Mittelpunkt: Sie kreieren
im Kids-Club ihre eigenen Lollipops, bemalen
Blumentöpfe und setzen
Papierblumen. Die genauen
Daten und Zeiten:
www.centre-bahnhof.ch
bb
n SPORTXX: Bei «Bike
World» oder im «SportXX»
kann man mehr kaufen als
Material und Ausrüstung
– nämlich ganze Erlebnisse. Wer lernen möchte,
wie man das Velo richtig
einstellt, die Technik verbessert oder Touren plant,
kann entsprechende BikeKurse buchen. Zudem gibt
es Running-, Outdoor- und
Fitness-Kurse. Die «Sport XX
Erlebnisse» sind ein Pilotprojekt der Migros Aare.
Angebote auf:
www.sportxx-erlebnisse.ch bb
n RÜCKRUF: Die Fromagerie Alpine ruft den Käse
St. Marcellin Crémier 80g
(Verbrauchsdaten 23.03.19
bis 18.05.19) zurück. Dieser
war auch bei Coop im Verkauf. Ein Gesundheitsrisiko
kann nicht ausgeschlossen
werden. Coop bittet Kunden, den betroffenen Artikel nicht zu konsumieren
und ihn in eine Verkaufsstelle zurückzubringen. bb

n CENTRE BAHNHOF BIENNE : le

centre commercial derrière
la gare lance l’opération
«Total Biel-Bienne totale»
durant deux semaines:
il s’agit de montrer des
côtés uniques et parfois
méconnus de la métropole seelandaise avec des
présentations interactives
pour petits et grands. «Avec
Total Biel-Bienne totale,
nous présentons de nouveaux aspects de la multiculturalité, de l’innovation
et de la création artistique
de la ville.» Andreas
Frischknecht, directeur du
«centre bahnhof bienne»,
et son équipe se sont
donné pour objectif d’offrir
une tribune aux personnalités et aux organismes
pour se présenter. «Nous
racontons des histoires
typiquement biennoises et
proposons à la clientèle des
regards surprenants sur la
région.» La police cantonale bernoise, Ambulances
Région Bienne et le corps
des sapeurs-pompiers biennois présenteront, durant
la première semaine, leurs
véhicules d’intervention et
informeront le public sur
les mesures de prévention
autour du thème «violence
dans l’espace public», ainsi
que de bons tuyaux pour
combattre le feu. La deuxième semaine, du 20 au
25 mai, sera sous le signe
de la culture et du tourisme. On y découvrira de
plus près le Nouveau Musée
Bienne (NMB) et comment
le Forum du bilinguisme
soutient le vivre-ensemble
entre différentes communautés linguistiques. Des
ateliers particuliers sont
réservés aux enfants les
mercredis après-midi. Ils
pourront créer des sucettes
ou peindre des pots de
fleurs garnis de fleurs en
papier. Informations:
www.centre-bahnhof.ch

n C OOP : Coop continue
d’étoffer son offre pour la
pâtisserie de produits sans
gluten et/ou sans lactose.
Les clients souffrant d’une
intolérance alimentaire
disposent ainsi dès maintenant d’un choix encore
plus grand de produits sans
effets secondaires qu’ils
peuvent savourer. Complété par diverses sortes
de farines, des flocons de
millet et des mélanges prêts
à l’emploi, l’assortiment
comprend des produits
savoureux et bien tolérés
pour tous les besoins en
pâtisserie. Ceux-ci sont
munis du logo Free From
de manière à ce qu’on les
voie bien dans les rayons.
Avec une gamme de plus
de 500 produits, Coop
propose en Suisse le plus
grand assortiment de produits alimentaires pouvant
être consommés même en
cas d’intolérance. De quoi
varier les saveurs au quotidien! Pour en savoir plus:
www.coop.ch/freefrom
(C)

OFFRES DE LA SEMAINE
Birra Moretti, bouteille XXL, 66 cl
Hugo Boss The Scent , Homme, EdT Vapo, 100 ml
Chicco d’Oro, café en grains Tradition, 1 kg
Milka lait, 5 x 100 g
Head & Shoulders shampooings, 900 ml

1.50
59.90
10.95
5.00
9.95

au lieu de 112.00
au lieu de 15.95
au lieu de 7.95
au lieu de 15.30

Pêches, Espagne, kg
Asperges blanches, origine voir emballage, kg
Steak au cognac mariné, 100 g
Feldschlösschen Original, 10 x 33 cl
Papier hygiénique Hakle, 24 rouleaux
Kleenex, 3 x 80 pièces

3.40
9.50
2.55
9.60
16.90
4.20

au lieu de 5.90
au lieu de 13.00
au lieu de 4.25
au lieu de 12.80
au lieu de 25.30
au lieu de 6.30

Burrata GD 250g gobelet, Italie, artisanale, 250 g
Jambon cru Parme Levoni, DOP, affiné 16 mois, 100 g
Melon brodé, Italie, pièce
Viande hachée de bœuf, Suisse, fraîche du jour, kg
Aiguillettes de poulet, emballées, Suisse, 100 g
Baudroie en tranche, Atlantique Nord-Est, 100 g

6.30
6.35
1.50
9.95
2.55
4.85

au lieu de 7.95
au lieu de 7.95
au lieu de 20.50
au lieu de 3.65
au lieu de 6.95

NEW ŠKODA

SCALA
SIMPLY CLEVER

Lancierungstag
17. Mai 2019

Bereit für Neues
Der SCALA geht neue Wege und setzt neue Standards. Das preisgekrönte
Design ist ein echter Blickfang, und dank modernster Konnektivität sind Sie voll
vernetzt. Innovative Assistenzsysteme und Voll-LED-Scheinwerfer sorgen für
perfekte Sicherheit. Jetzt bei uns Probe fahren! ŠKODA. Made for Switzerland.
AMAG Biel/Bienne
Römerstrasse 16
2555 Brügg
Tel. 032 366 51 51
www.biel.amag.ch

AUTO
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OLDTIMERSHOW

VÉHICULES DE LÉGENDE

Die Tissot-Arena in Biel wird am Sonntag, 16. Juni, erneut zum
Mekka für Fans historischer Fahrzeuge. Die Organisatoren erwarten bis zu 1000 Fahrzeuge sämtlicher Marken. Der Tag ist
gespickt mit benzintriefenden Sondershows und fetzigem Sound.

La Tissot Arena sera à nouveau la Mecque des belles mécaniques
dimanche 16 juin. Les organisateurs attendent jusqu’à 1000 véhicules
de collection de toutes marques. Une journée marquée par les
effluves de benzine et les rugissements des moteurs.

Old Wheels Biel-Bienne
– die Zweite

Old Wheels Biel-Bienne

PAR HANS-UELI AEBI

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die «Old Wheeler»: Stefan
Mäder, Miguel Oliveira
und Gérard Häfeli.

Gegen 1000 historische
Fahrzeuge werden in der
Tissot Arena erwartet.

Vintage-DJ «Shuffle Deluxe»
lässt Vinyl-Scheiben aus den
Fünfzigern und Sechzigern
drehen. Für Gastronomie
zeichnet die HC Bienne Gastro
SA verantwortlich. Aus Schaffhausen reisen Rolf Zubler und
sein Team mit dem riesigen
Spezialgrill «Big Boy» an. «Ein
kulinarischer Hochgenuss»,
verspricht Häfeli. Zubler ist
Präsident der «World Barbecue
Association». Neu wird es auch
einen Soft-Ice-Stand geben. Im
Foyer wird es einige auserlesene Verkaufsstände haben
mit Accessoires, Lederwaren
oder Spielzeug. «Wir wollen
aber kein Markt sein.»
Zum Budget halten sich die
«Old Wheeler» bedeckt, ein
fünfstelliger Betrag im «oberen
Bereich». 42 Sponsoren unterstützen die «Old Wheels».
«Wir sind glücklich mit dem
TCS Biel-Seeland und Visilab
Hauptsponsoren gefunden zu
haben», sagt der für die Finanzen zuständige Miguel Oliveira.

Fans de belles
mécaniques: Stefan
Mäder, Miguel Oliveira
et Gérard Häfeli.

Près de 1000 véhicules
historiques sont attendus
à la Tissot Arena.

La première édition de
«Old Wheels Biel-Bienne a fait
l’effet d’une bombe. Peu avant
9 heures, les bénévoles guidaient les premiers véhicules
dans la Tissot Arena. Vers midi,
on en comptait déjà 700 alors
que les organisateurs en attendaient 500: voitures, motos et
véhicules spéciaux de toutes
marques et toutes les époques.
La journée a été émaillée par
un show particulier aux sons
tonitruants des années 50.
«Le concept était un show de
véhicules de légendes indépendants des marques pour jeunes
et vieux. Du spécialiste expérimenté au simple pékin intéressé», raconte Stefan Mäder,
président du comité d’organisation (CO).
«Nous avons reçu de nombreuses réactions positives des
restaurateurs, de l’exploitante
du stade CTS, de la police et
de la Ville de Bienne.» Seule
ombre au tableau: «Nos bénévoles et avant tout les membres
du CO n’ont pas pu en profiter
car ils étaient en permanence
sollicités», explique le viceprésident du CO Gérard Häfeli.

Bénévoles. Les moteurs
à peine éteints, les préparatifs de la seconde édition
ont démarré. La première
année était «incroyablement
astreignante», selon Stefan
Mäder. «Organiser une manifestation de cette ampleur
avec de la musique, de la
restauration, des concepts
de circulation et de sécurité
nous a totalement occupés.»
La définition et la délimitation de chaque domaine de
compétence étaient aussi
exigeantes. «Maintenant,
chacun sait ce qu’il a à faire
et connaît les interactions.»

Sonntag. Die «Old Wheels Ferrari 640 von 1989 mit

On pourra entendre rugir
le V12 infernal de la
Ferrari 640 de 1989.

Oldtimerspass für Jung
und Alt, für Spezialisten
und interessierte Laien.

La joie de découvrir des
véhicules légendaires de
toutes marques.

2019» wurden vom Samstag auf den Sonntag verlegt.
«2018 kam uns der Kundenverkehr der Geschäfte der
Mantelnutzung in die Quere.
Das können wir heuer vermeiden», so Häfeli. Auch hätten
viele Garagisten dem OK mitgeteilt, dass der Samstag für sie
ein Arbeitstag sei. Mäder: «Mit
der diesjährigen Ausgabe wollen wir weitere Erkenntnisse
sammeln und entscheiden,
an welchem der beiden Tage
wir die ,Old Wheels 2020’
durchführen.» Womit schon
angedeutet ist: Es wird eine
dritte Auflage geben! Autound Motorenfans sollten sich
das Wochenende vom 13./14.
Juni 2020 jetzt schon rot in
der Agenda markieren.
n

Oldtimertreffen in der Tissot-Arena Biel, Sonntag, 16. Juni, ab 9 bis zirka 17 Uhr. Eintritt frei.
Rund 1000 historische Fahrzeuge aller Marken, Ferrari Formel 1, Rennmotorrad 1932,
Extrafahrten mit Oldtimerbussen, Sound mit «Tennessee Trails» & DJ «Shuffle Deluxe»,
Gastro mit BBQ und Festwirtschaft. Infos zu Programm und Anfahrt: www.oldwheels.ch

Zu sehen – und zu hören:
infernalischem V12.

PHOTOS: Z.V.G.

VON HANS-UELI AEBI fahrstrecke. «Es sind alles neue
Acts und keine WiederholunDie erste «Old Wheels Biel- gen von 2018», betont Mäder.
Bienne» schlug ein wie eine Besonders erfreulich: Für alle
Bombe: Bereits kurz nach 9 Besucher, ob mit oder ohne eiUhr wiesen die Helfer die ers- genen Oldtimer, ist der Zugang
ten Fahrzeuge in die Tissot- gratis. «Es soll ein Freudentag
Arena. Gegen Mittag waren es für alle werden!»
um die 700, erwartet hatten
die Organisatoren 500: Autos,
Ferrari F1. In «Benziner»Motorräder und Spezialvehikel Kreisen herrscht weitgehende
fast sämtlicher Marken und Einigkeit: Nichts tönt «geiler»
aus allen Epochen. Während als ein Formel-1-V12! Die Ordes Tages jagte eine Sonder- ganisatoren sind daher übershow die nächste, dazwischen glücklich, dem Publikum einen
ertönte fetziger Sound aus Ferrari 640 zeigen zu können.
den Fünfzigern. «Das Konzept Gerhard Berger (AUT) und
einer markenunabhängigen Nigel Mansell (GBR) peitschten
Oldtimershow für Jung und einen solchen Boliden 1989 zu
Alt, versierte Spezialisten wie drei Siegen. Der 3,5 Liter Motor
interessierte Laien funktio- leistet gut 600 PS und dreht
nierte», erinnert sich Stefan dabei fast 13 000 Touren. Der
Mäder, Präsident des Organi- Wagen gehört Holger Lange,
der Gentleman-Driver bestreisationskomitees (OK).
«Wir bekamen viele gute tet damit historische Rennen.
Feedbacks von der GastronoDie Fans können den roten
mie, der Stadionbetreiberin Renner aber nicht bloss beCTS, der Polizei und der Stadt staunen. «I Fanfari di MaraBiel.» Wermutstropfen: «Un- nello» werden die Ohren der
sere Helfer und vor allem die Fans mit einer Arie beglücken.
OK-Mitglieder kamen zu kurz, Zwischen 15.00 und 15.30
da sie ständig für andere ge- Uhr rauscht der Ferrari auf
schaut haben», ergänzt OK- der nördlichen Busstrecke auf
einer Länge von 500 Metern
Vize-Präsident Gérard Häfeli.
während fünf Minuten hin
70 Helfer. Die Motoren und her – am Steuer: Lange
waren kaum verstummt, als höchstpersönlich. Aus Sicherdie Vorbereitungen für die heitsgründen werden die Bezweite Ausgabe anliefen. Das sucher dem Spektakel erhöht
erste Jahr sei «unglaublich zeit- von der «Place Publique» beiraubend» gewesen, so Mäder. wohnen. Lärmempfindlichen
«Die Organisation eines Anlas- stellen die Organisatoren 1000
ses dieser Grösse, mit Musik, Paar Ohrenstöpsel zur VerfüGastronomie, Sicherheits- und gung. Die Bewilligung für den
Verkehrskonzept hatte uns Demo-Drive sei zwar noch
voll gefordert.» Anspruchsvoll ausstehend, «aber in greifbarer
sind auch Definition und Ab- Nähe», so Mäder.
grenzung der jeweiligen AufFür weiteres Spektakel sorgt
gabengebiete. «Mittlerweile ein Indy Car Racer von 1930,
weiss jeder, was er zu tun hat der auf der Place Publique geund kennt die Schnittstellen.» startet wird. Charles Lawrence
«Wir stellen eine eigene setzte diesen Wagen erfolgFeuerwehrpatrouille, einen reich an vielen Rennen ein.
medizinischen Notfallhelfer «Ein Hauch von Swing in den
sowie vier Sicherheitsleute Ohren», verspricht Mäder.
auf.» Die wohl grösste Chal- Eine exklusive Schau ist der
lenge: die 50 bis 70 freiwil- untergegangenen Marke Lanligen Helfer rekrutieren und cia gewidmet, von deren popuinstruieren. Die beiden sagen lärstem Modell «Fulvia» sechs
unisono: «Auf sie sind wir be- Exemplare gezeigt werden.
sonders stolz.»
Zweirad. Das Foyer ist
Eintritt frei. Das be- den Zweirädern gewidmet:
währte Konzept wird fortge- Die Sonderausstellung von
führt. «Die Tissot-Arena und diesem Jahr wird von der FAM
ihr Umfeld eignen sich perfekt (Freunde alter Motorräder)
für die ,Old Wheels’.» Erwartet gestellt. Die Töff-Fans werden
werden gegen 1000 Fahrzeuge ein gutes Dutzend Maschinen
und 10 000 Besucher. «Sofern zeigen. Der Bieler Lokalmatadas Wetter wieder einigermas- dor Piaggiorama zeigt historisen mitspielt.» Die Fahrzeuge sche Vespas und lässt mit Ciao
werden in der Reihenfolge & Co. «Töfflibuebe» von daihres Eintreffens zunächst auf mals in Erinnerungen schwelüberdachte Bereiche der Tissot gen. Mit seinem Hochrad
Arena eingewiesen, danach auf übers Gelände kurven wird
der Nordseite und bei Bedarf auch der Bieler Ernst Oberli,
der Südseite des Komplexes. landesweit bekannt für seine
Es wird somit keine Zonen für Benefizfahrten für wohltätige
Engländer, Italiener oder Ame- Zwecke. Ein Leckerbissen ist
rikaner geben, ein Alfa Giulia ein Speedway Motorrad von
steht neben einem Ford Mo- 1932. Dessen 500er-Motor
dell T und an diesen schliesst läuft mit reinem Methanol bei
ein Austin Healy an. Auch Mo- einer sagenhaften Komprestorräder und Velos sind will- sion von 15:1. Besitzer Lars
kommen. Einzige Bedingung: Jansen wird ebenfalls einige
Das Fahrzeug muss mindestens Runden drehen, sofern der
kapriziöse Eintopf anspringt.
30 Jahre alt sein.
Die Attraktionen «verschwinden» 2019 von der
Sound, Food, Shopping.
überdachten «Place Publique» Auf der «Place Publique» spierunter auf die nördliche Bus- len die «Tennessee Trails»,
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Rien n’est laissé au hasard:
«Nous organisons notre propre
patrouille de pompiers, un service médical d’urgence ainsi
que quatre agents de sécurité.»
Le plus grand défi: recruter les
50 à 70 bénévoles et les instruire. Le duo dit de concert:
Nous en sommes particulièrement fiers.»

Entrée libre. Le concept
éprouvé sera poursuivi. «La
Tissot-Arena et ses environs se
prêtent parfaitement aux ‘Old
Wheels.» On y attend quelque
1000 véhicules et 10 000 visiteurs. «Pour autant que la
météo s’y prête à nouveau.»
Les véhicules seront répartis
selon leur ordre d’arrivée dans
les parties couvertes de la Tissot Arena, ensuite du côté nord
et, au besoin, du côté sud du
complexe. Ainsi, il n’y aura pas
de zones pour les Anglaises, les
Italiennes ou les Américaines.
Une Alfa Giulia pourra très
bien côtoyer une Ford T, ellemême à côté d’une Austin
Healey. Les motos et les vélos
sont aussi bienvenus. Seule
condition, le véhicule doit
avoir au moins 30 ans.
En 2019, les attractions
quittent la «place publique»
couverte pour se retrouver plus
bas au nord sur le vaste arrêt
des bus. «Ce sont toutes des
nouveautés, aucune répétition
de 2018», précise Stefan Mäder.
Particulièrement réjouissant:
avec ou sans véhicule de collection, l’entrée est libre pour les
visiteurs. «Cela doit être un jour
de réjouissance pour tous.»
Ferrari F1. Les fans de
moteurs sont unanimes: rien
ne sonne aussi bien qu’un V12
de Formule 1. Les organisateurs
n’en sont que plus fiers de pouvoir montré au public une Ferrari 640. Gerhard Berger (AUT)
et Nigel Mansell (GB) ont mené
de tels bolides trois fois à la victoire en 1989. Le moteur de
3,5 litres aligne 600 chevaux
et monte jusqu’à 13 000 tours/
minute. La voiture appartient
à Holger Lange, le gentleman
allemand participe avec à des
courses historiques.
Les fans ne feront pas qu’admirer le bolide rouge. «Les fanfares de Maranello» vont leur
trompéter aux oreilles. Entre
15 heures et 15 heures 30, la
Ferrari va effectuer des allerretour à tombeau ouvert sur
les 500 mètres du parcours des
bus. Au volant, Holger Lange
en personne. Pour des raisons
de sécurité, les spectateurs ne
pourront jouir du spectacle que
depuis les hauteurs de la «place
publique». Pour les oreilles sensibles, les organisateurs mettent
1000 paires de tampons auriculaires à disposition. L’autorisation pour cette démonstration
n’a pas encore été donnée, mais
«en bonne voie», selon Stefan
Mäder.
Autre attraction, une «Indy
Car Racer» de 1930 qui trônera
sur la Place publique. Charles
Lawrence a dominé maintes
courses avec ce bolide. «Un parfum de swing pour les oreilles»,
promet Stefan Mäder. Un show

exclusif sera aussi consacré à
la défunte marque Lancia, six
exemplaires de son modèle populaire Fulvia seront exposés.

Deux-roues. Le foyer
est consacré aux deux-roues.
L’exposition spéciale de cette
année est organisée par les
«Amis de la moto ancienne».
Les fans de bécanes vont
exposer une douzaine de
machines. Le Biennois Piaggiorama va montrer des Vespas historiques et des Ciao &
co. Les amateurs de boguets
vont échanger des souvenirs.
Le Biennois Ernst Oberli va
également sillonner les lieux
avec son grand-bi. Il est connu
pour les kilomètres qu’il a parcourus au bénéfice d’œuvres
d’entraide. L’attraction sera
une moto de speedway de
1932. Son moteur de 500 cm3
est un «pur alcoolique», soit:
il tourne au méthanol avec
un taux de compression de
15:1. Son propriétaire Lars
Jansen va également effectuer
quelques tours de circuit pour
peu que son capricieux monocylindre démarre.
Food

&

shopping.

Sur la «Place publique», les
«Tennessee Trails» joueront
quelques sets, et le DJ vintage
«Shuffle Deluxe» va faire tourner des vinyles des années 50 et
60 sur ses platines. HC Bienne
Gastro SA est responsable de
la restauration. Rolf Zubler et
son équipe viendront de Schaffhouse avec leur barbecue géant
«Big Boy». «Un événement culinaire», promet Gérard Häfeli.
Rolf Zubler préside la «World
Barbecue Association». Nouveauté rafraîchissante: un stand
de soft-ice. Le foyer accueillera
aussi quelques stands de vente
judicieusement choisis, proposant des accessoires, des articles
en cuir ou des jouets. «Nous ne
voulons pas être un marché.»
À propos du budget, les
«Old Wheeler» restent discrets, il serait un montant à
cinq chiffres «plutôt élevé».
Les Old Wheels sont soutenus
par 42 sponsors au total. «Nous
sommes heureux de pouvoir
compter le TCS Bienne-Seeland
et Visilab comme parrains principaux», dévoile le responsable
des finances Miguel Oliveira.

Dimanche. La journée
«Old Wheels 2019» a été
repoussée du samedi au dimanche. En 2018, la clientèle
des magasins du centrecommercial nous a perturbés. Nous pourrons l’éviter
à l’avenir», souligne Gérard
Häfeli. Et bien des garagistes
ont signifié au CO que pour
eux, le samedi est un jour
de travail. «Nous voulons
accumuler des expériences
avec l’édition de cette année,
nous choisirons après lequel
des deux jours se prêtera le
mieux à l’édition 2020.» Ce
qui signifie qu’il y aura une
troisième édition! Les fans de
belles mécaniques peuvent
déjà réserver la date dans leur
agenda. Ce sera le week-end
n
des 13/14 juin.

Rencontre de véhicules de collection à la Tissot Arena de Bienne, dimanche 16 juin,
de 9 à 17 heures. Entrée libre. Quelque 1000 véhicules historiques, une Ferrari de Formule 1, une
moto de course de 1932, des courses spéciales dans des bus vintage, musique avec les «Tennessee
Trails» et DJ «Shuffle Deluxe», restauration, barbecue. Infos: www.oldwheels.ch
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Wir suchen

Allrounder mit Fahrausweis PW mit Anhänger.
Sie transportieren und bauen vor Ort mit Unterstützung
eines Kollegen Nasszellenprovisorien aus Polyester ein.
Sanitärkenntnisse von Vorteil, jedoch nicht Bedingung.
Ca. 2 – 4 Tageseinsätze pro Monat.
SANSYSTEM Sanitärzellen AG, 3274 Hermrigen
Tel. 032 381 11 93

TeleBielingue est la seule télévision bilingue de Suisse. Elle
informe tous les jours 51’000 téléspectateurs sur les événements et les personnalités de la région. Quant à Radio Canal
3, il s’agit d’une sympathique radio bilingue qui offre à ses
60 000 auditeurs un programme attractif et professionnel. Afin
de compléter notre équipe convergente de marketing, nous
cherchons une personne dynamique et engagée en tant que

Product Manager
en médias électroniques (100%)
Votre domaine d’activité
A ce poste très varié, vous aurez la responsabilité des activités marketing de
TeleBielingue et de Radio Canal 3. En
étroite concertation avec la direction
des programmes et la direction des débats animés des médias électroniques,
vous serez également chargé de planifier et de lancer de nouvelles offres de
vente dans le domaine du sponsoring
et de la publicité, de planifier et de
mettre en place des mesures de marketing et des campagnes publicitaires
pour les deux émetteurs, en collaboration avec les services internes et externes (par ex. le layout, le graphisme,
l’impression, l’expédition).
En collaboration avec d’autres médias
de W. Gassmann SA, vous vous occuperez également de la planification et
de la coordination des présences de
Radio Canal 3 et de TeleBielingue à
l’extérieur, et vous veillerez à ce que
leur réalisation et leur contrôle s’effectuent de manière sûre et efficace.
Vous serez un membre important de
notre équipe marketing, qui est chargée de la réalisation commune des projets intersectoriels.

Rentner/in gesucht
der/die gerne jätet!
Bei Interesse melden
Sie sich unter:
Tel. 032 344 74 74
info@bielerseeimmobilien.ch

Votre profil
Vous disposez d’une formation commerciale, complétée par une formation subséquente en marketing et/ou
en communication. Vous avez derrière
vous quelques années d’expérience
professionnelle à un poste comparable.
Nous présupposons chez vous une affinité certaine avec les médias électroniques et les médias online, de solides
compétences dans l’utilisation de MS
Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) et de bonnes connaissances
d’allemand. Une manière de travailler
proactive, précise et structurée vous aiderait à atteindre vos objectifs. Vous savez garder la tête froide même dans les
moments de stress, et vous ne craignez
pas de prendre vos responsabilités.
Vous êtes du genre communicatif et
ouvert au travail d’équipe. Vous aimez
prendre des décisions et vous disposez
d’une bonne capacité à vous imposer.

Biel-Bienne / Moutier
Le spécialiste pour la
conciergerie et travaux
de jardinage

Nous recherchons

de suite ou pour date à convenir

une personne pour travaux
d'entretien de jardin,

Vos perspectives
Vous travailleriez dans une entreprise
dynamique. Votre champ d’activité
serait vaste, au sein d’une équipe collégiale qui se réjouit de votre arrivée.
Nous vous offrons un cadre de travail
agréable et actif, où nous laissons une
large place à l’esprit d’initiative.

taille de haie, tonte de gazon,
entretien divers. Travail à temps
partiel ou sur appel.
Personne retraité et agile, bienvenue.
Contacter M. Jean-François
Balmer, tél. 032 852 06 06

Cette activité riche et variée vous intéresse? Alors nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier de candidature complet à l’attention de
Manuela Rufer, directrice du marketing et directrice adjointe des publications,
tél. +41 32 344 81 99 ou à l’adresse email suivante: mrufer@gassmann.ch

Radio Canal 3 SA | TeleBielingue SA
7, place Robert-Walser
Case postale, 2501 Bienne
www.canal3.ch | www.telebielingue.ch

www.rino-nettoyage.ch
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^
„Unsere
Kunden
n den
schätze anal
nK
direkte n
zu de
enten.“
Konsum

gewinnen
sie eine
bernina
nähmaschine!

eröffnung
am 1. juni 2019
von 10:00 bis 16:00 uhr
ninas stoffe gmbh
BERNINA bern partner shop | hauptstrasse 12 | 3250 lyss
öffnungszeiten: montag: geschlossen | dienstag bis freitag: von 9:00
bis 12:00 & von 13:30 bis 18:00 | samstag: 10:00 bis 14:00
tel: 076 200 44 38 | info@ninas-stoffe.ch | ninas-stoffe.ch
facebook.com/ninas.stoffe | instagram.com/ninas_stoffe

einladungskarte-entw01.indd 1

01.05.19 13:45

Täglich
spannendes
Programm*
Programme
quotidien
intéressant*

Yves Kurmann
Integral & Leuenberger Werbeagentur AG
Mühlebrücke 2 • 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 328 75 00

Verlangen Sie
noch heute Ihre Offerte!

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national
Tel. 032 343 30 30

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

Hauptpreis / 1er Prix :
smart fortwo

www.hoodriver.ch

*Details unter centre-bahnhof.ch
Détails sur centre-bahnhof.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

F Ê T E E S T I VA L E
CHEZ FORS

Samedi, 25 mai 2019

3 col x 50mm

www.tierschutzbiel.ch
Ambulanter
AlkoholHey Kumpels,
ich bin Lulu,
entzugder
injunge
nur 8wilde!
Tagen
Profitieren Sie von einer suchtmedizinischen Abklärung, qualifizierter Betreuung und täglichen
medizinischen Kontrollen. All
dies im gewohnten Umfeld!
Kosten werden von der
Krankenkasse übernommen.
Infos und Anmeldung:
Tel. 032 322 61 60

Horaire: 9 – 17 heures
Bern–Solothurn–Freiburg

Régalez-vous à travers les origines de nos marques.
Cuisine raffinée de Suisse, d’Allemagne, de Suède, de France et d’Italie.
Profitez d’offres exclusives séduisantes (jusqu’à 70 % de rabais) de notre Shop Outlet.
Ces appareils disposent d’une garantie complète jusqu’à 5 ans (FORS Swiss Garantie 5)
et vous garantissent une sécurité absolue.
Notre programme pour vous :
– Laissez-vous émerveiller par notre nouvelle marque ASKO. La qualité scandinave.
– Super rabais jusqu’à 70 % dans notre Shop Outlet.
– Concours aves des prix attractifs
– Welcome Drink fumant dans notre Showroom
– Grande tente des festivités
– Crêperie
– Animation avec un magicien
– Château gonflable pour les petits
– Maquillage pour enfants
Venez nous rendre visite et laissez nos experts vous présenter
l’assortiment FORS complet dans une ambiance décontractée.
Nous nous réjouissons de vous accueillir !
Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE
Tél. 032 374 26 26, Fax 032 374 26 70, info@fors.ch, www.fors.ch

Ich bin ein relativ grosser Labrador x
Golden Retriever Mischling und knackige
2 col x 73mm
eineinhalb Jahre alt.
Hach, ich weiss gar nicht was ich alles über
mich erzählen soll, ich möchte lieber ein
bisschen spielen gehen. Ich bin jung, sehr
aktiv, lieb, ä Gumpi und... okay, ich gebe es
zu, noch ein wenig unerzogen.
Ich suche eine neue, aktive Familie
- Stubenhocker sind mir einfach zu
langweilig. Ich möchte gerne viel unternehmen und auch noch viel lernen.
Na, fühlst du dich angesprochen?
Wenn du mich gerne kennen lernen
möchtest meldest du dich am besten direkt
telefonisch im Tierheim 032 341 85 85.
Herkunftsland: Schweiz

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

TEL. 032 341 85 85
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LYSSER & AARBERGER WOCHE

GUT ESSEN
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im SE E LA ND

Ihr sympathisc
Treffpunkt
Ihr sympathischer Treffpunkt
an der
an der Bielstrasse 53 in Lyss Bielstrasse 5
Ihr sympathischerin Lyss

Bahnhofstrasse 1
HN

LBA

E
KEG

Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01

Fam. Samuel Sahli und das Team

Jetzt frische Spargeln,
schöne Gartenterrasse
Speckstein, huusgmachti Cordonbleu, und angeri feini Gricht …
Öffnungszeiten:
Mo. 16.00-23.30 Uhr, Di. und Mi. geschlossen,
Do 16.00-23.30 Uhr, Fr. 16.00-00.30 Uhr,
Sa.16.00-00.30 Uhr, So. 9.00-23.30 Uhr.

www.rest-pizzeria-bahnhoefli.ch
www.hostlishop.ch

Hotel Weisses Kreuz Lyss
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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«Spargelsaison mit
Seeländer Spargeln»
• Dorfbeiz
• Spezialitätenrestaurant
• Idyllischer Garten
• Partyservice
• Banketträume – 120 Personen
• 12 Hotelzimmer
• Kinderspielplatz
Nelly und Erich Rätz
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch
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Geniessen Sie feinen
Spargel aus dem
Berner Seeland.
Hotel Weisses Kreuz Lyss
Marktplatz 15, 3250 Lyss
Tel. 032 387 07 40
info@kreuz-lyss.ch
www.kreuz-lyss.ch

–Behagliches
Hausgemachte
Ravioli mit
Ambiente

Grünspargelerwartet
Sie zum
Parmesanfüllung
kulinarischen
an leichter
Genuss
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Dillrahmsauce
originellen
–Räumlichkeiten.
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«Essen und Trinken
Mittw
– Vitello tonnato
hält Leib und Seele
zusammen» SOKRATES
Wir wünschen schöne
und freuen
Wir freuen unsFrühlingstage
auf Ihren Besuch!
uns auf Ihren Besuch!
Konrad Gnädinger,
Konrad Leu
Gnädinger,
Monika
und das Rathaus Team
Monika Leu
Marco
mit Team
Stadtplatz
24,und
3270
Aarberg
032
392 1224,
39 3270 Aarberg
Stadtplatz

032 392 12 39

In den Seeländer Restaurants geniessen Sie feinste Gerichte
STELLEN
OFFRES D'EMPLOI

Wegen hoher Nachfragen unserer Dienste,
erweitert Securitas die Personal-Kapazität
und sucht

Mitarbeiter im Sicherheits-Dienst
in der Loge und/oder als Ordnungsdienst
im Bereich der Migration-Asylwesen.
Sie sind 25 bis 50 Jahre, haben ein Auto und
beherrschen die französische
Sprache Level A2.

www.tierschutzbiel.ch
Hallo, ich bin der süsse Letto
und etwa 7.5 Jahre alt.

Ich bin ein aufgestellter, unkomplizierter
Hund und vertrage mich eigentlich mit allem
und jedem gut - mit Menschen, anderen
Hunden und sogar Katzen. Bedaulicherweise
wurde bis heute nicht viel an meiner
Erziehung gearbeitet, deshalb habe ich nun
ein bisschen Tomaten auf den Ohren. hihi.
Unglücklicherweise hatte ich mal einen Ich suche liebe Menschen die viel Zeit
Beckenbruch, welcher mir jetzt ab und zu zum Schmusen und spazieren haben, ich
Probleme bereitet.
wäre auch Zweithund tauglich, nur zu
kleinen Kindern möchte ich mit meinem
Wenn Ihr also eine Sportskanone sucht, Alter nicht mehr platziert werden.
dann bin ich leider nicht der richtige Hund Wer möchte mich hübschen Bubi kennen
für euch. Ich gehe sehr gerne spazieren, es lernen? Bitte meldet euch für einen
sollten aber keine drei Stunden Wanderungen Besuchstermin direkt telefonisch im
mehr sein. Bei Bedarf kriege ich auch mal ein Tierheim 032 341 85 85.
Schmerzmittel.
Herkunftsland: Spanien

Arbeitsplatz : Region Freiburg

Melden Sie sich unter

jobs-lausanne@securitas.ch

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

TEL. 032 341 85 85

IHRE REGIONALEN

Fachgeschäfte

uns
Wir freuenesuch!

auf Ihren

B

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

Votre magasin de produits spécialisés à Bienne

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

Sie finden

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

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

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

Vous trouverez:

coiffure chez beatrice

Service Biel GmbH

Untergässli 7

2502 Biel

032 322 32 31

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

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

Haarglätter, Haarschneider,
Lockenstab usw.

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

mail@bauservicebiel.ch
www.bauservicebiel.ch

Praxis-Service

Ici nous vendons tous les produits professionnels
pour soigner vos cheveux

www.janohair.ch

Nettoyage exclusif

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

Vos magasins
RÉGIONAUX SPÉCIALISÉS
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GÉRALD «JERRY» DE JONCKHEERE
KULT-FAN
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SOMMERFEST
BEI FORS

www.landi.ch
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Gasgrill Justy Grill Club

Anzahl Brenner
Grillfläche in cm²
Ausstattung

2
1800
Mit 2 klappbaren
Tablaren
Gewicht in kg
12
Brennleistung in kW 5.8

Profitieren Sie exklusiv von interessanten Angeboten (bis zu 70 % Rabatt)
aus unserem Outlet Shop. Diese Geräte verfügen über bis zu 5 Jahre Vollgarantie
(FORS Swiss Garantie 5) und garantieren Ihnen absolute Sicherheit.

Mit Ovalbrenner aus Edelstahl und
emailliertem Grillrost.
Gewicht: ca. 12 kg. Unmontiert.

305 cm

76 cm

79.–

33840

Unser Programm für Sie:
– Bestaunen Sie unsere neue Marke ASKO. Qualität aus Skandinavien
– Superrabatte bis zu 70 % in unserem Outlet Shop
– Wettbewerb mit attraktiven Preisen
– Rauchender Welcome Drink in unserem Showroom
– Grosses Festzelt
– Crêperie
– Unterhaltung mit Zauberer
– Hüpfburg für die Kleinen
– Kinderschminken
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von unseren Experten das ganze
FORS-Sortiment in entspannter Atmosphäre zeigen. Wir freuen uns auf Sie!

Pool-Set 305 × 76 cm

Inkl. Filterpumpe. Literinhalt: ca. 4485 l.

Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26, Fax 032 374 26 70, info@fors.ch, www.fors.ch

21691

Dauertiefpreise

Essen Sie sich durch unsere Markenlandschaften.
Feines Essen aus der Schweiz, Deutschland, Schweden, Frankreich und Italien.

Ihr Produkt jetzt bequem online bestellen auf landi.ch

KW20-19_Ins_National_141x178_de_HIGH 1

09.05.19 16:55

Ihr Zuhause.
Unser Fachwissen.

IN FLAGRANTI

G

Extra grosse Grillfläche!
ar

Zeit: 9 – 17 Uhr

aktuell

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 20/2019

85.–

Samstag, 25. Mai 2019

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

WIR MACHEN SIE
ZUM GESPRÄCH. – SOPHIE HOSTETTLER –
IM TALK ERFAHREN SIE HINTERGRÜNDE.
Was Sie aufgebaut haben, schützen wir.
Gebäudeversicherung Bern – www.gvb.ch

rz_22504819001_GVB_2019_BielBienne_143x219mm_DE.indd 4

20.03.19 09:53

SZENE SCÈNE

BIEL BIENNE 15./16. MAI 2019

LEBENSGESCHICHTE

Couleur automnale

François Vorpe erzählt in «La vie en roux» von den Qualen und
Verletzungen seiner Kindheit in Sombeval im Berner Jura, gezeichnet
vom Gespött der Kinder und der Geringschätzung der Erwachsenen.
Der Herbst mag den Sommer sterben lassen, aber seine
Rot- und Goldtöne, welche die
Wälder schmücken, sind von
unvergleichlicher Schönheit, die
die Dichter verzücken. Das wirft
die Frage auf, warum Haare in
ebendieser Farbe viel Ablehnung
und Abstossung erfahren.

Stinkendes Rot. Eine Frage,
die sich François Vorpe als Kind
in seinem Geburtsort Sombeval
unentwegt stellte. Die Armut
erniedrigte seine Eltern; das Rot
seiner Haare diente als willkommener Grund für das Gespött der
Kinder, die ihn ablehnten. Die
Beleidigungen ertönten auf dem
Schulweg, im Klassenzimmer,
überall: «Hier gibt es keinen Platz
für dich! Geh aus dem Weg, du
stinkender Roter!»
Sohn eines armen Bauern,
von seiner Frühgeburt gebrechlich und vor allem mit einem
von Sommersprossen übersäten
«roten» Gesicht, die Haut milchig und brüchig, war er zum
Opfer der Boshaftigkeit und
Dämlichkeit jener auserkoren,
die ihm seine demütigenden
Spitznamen wie Schläge austeilten, etwa «Rotschopf» oder
«Stinkender Roter».

ernhof, fischend am Schüssufer
und in seiner Hütte, in der er
den Geräuschen des Waldes
lauschte. «Ich wusste, dass ich
dort niemals alleine war, alle
Tiere sollten auf mich aufpassen und mich ermutigen.» Und
wie als Ausgleich zum täglichen
Leiden sah das Leben für ihn
einen Vater und eine Mutter
vor, die voller Liebe waren.
«Meine Mutter sagte: Wir sind
sehr reich, weil wir uns lieben.
Ich berufe mich an jedem Tag
meines Lebens auf sie zurück.»

Sieg. Im Alter von 66
Jahren hat der Schreiner, Bestattungsunternehmer und
herausragende Reiter, der sich
mit Pferden, an die niemand
mehr glaubte, einen Namen
gemacht hat, die Qualen und
Verletzungen seiner Kindheit
niedergeschrieben. Daraus entstanden ist «La vie en roux»,
nach «Passionnément Croquemort» (2012) sein zweites
Buch, herausgegeben vom
Verlag «Roc de Saint-Imier».
Seinen Sieg über die Armut
erlebte Vorpe, als er an Springreiter-Concours PuissancePrüfungen für sich entschied.
«Ich, der von ganz unten kam,

21
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Herbstfarben
VON
THIERRY
LUTERBACHER
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gewann mit Pferden, die als
minderwertig angesehen wurden, gegen Profis. Das war eine
Ehrerweisung an die Armut.»

Demütigung. Vorpe sagt,
von Werten bereichert worden zu sein, die er vielleicht
übersehen hätte, wäre er nicht
den Verletzungen gegenübergestellt gewesen, welche die
Unwürdigkeit bei ihm verursachte. «Ich ertrage Demütigungen gegenüber anderen
nicht. Jemand Mächtigeres,
der eine Verkäuferin demütigt,
ist für mich unerträglich.»
Verdirbt dieser RothaarRassismus immer noch das
menschliche Zusammenleben? «An einem Tisch, an
dem mich niemand kennt,
wendet man sich an andere
und nicht an mich ... aber ich
habe mich daran gewöhnt.
Die Boshaftigkeit hält an, sie
ist immer gegenwärtig.» Er
kenne eine Mutter, die ihre
beiden fünf- und achtjährigen
Mädchen zur Schule begleiten
lassen muss, weil sie sonst angegriffen werden. «Rothaarige
werden immer noch angesehen wie der Abschaum der
Gesellschaft.»
n

«La vie en roux», de François Vorpe, raconte les affres et
les blessures de son enfance à Sombeval sous les lazzis
cruels des gamins et le dédain des adultes.
PAR
L’automne fait peut-être
THIERRY mourir l’été, mais ses rouges
LUTERBACHER et ses ors qui habillent les
forêts jonchées de taches de
rousseur sont d’une beauté
inégalée qu’exhalent les
poètes. L’on peut alors se demander pourquoi les cheveux
couleur automnale suscitent
tant de rejet et de répulsion.

Le rouge qui pue. Une
question que n’a cessé de se
poser l’enfant qu’était François Vorpe dans son village
natal de Sombeval où la pauvreté humiliait ses parents et
le roux de ses cheveux servait
de repoussoir sous les lazzis
des gamins qui le rejetaient
avec cruauté. Les insultes
fusaient sur le chemin de
l’école, en classe et en tout
lieu: «Il n’y a pas de place
pour toi ici! Fous le camp le
rouge qui pue!»
Fils de paysan pauvre,
frêle de par une naissance
prématurée, et surtout roux,
le visage parsemé de taches de
rousseur, la peau laiteuse et
fragile, il a été la victime toute
désignée de la méchanceté
et de la bêtise de ceux qui
lui jetaient comme autant de

Minderwertig. Die Aussenwelt war ihm gegenüber
feindselig gestimmt, aus Angst
davor, Neugierden zu wecken,
blieb er zurückhaltend. Er hatte
den Eindruck, ein Gift in sich
zu tragen, das ihn zeitlebens begleiten würde. «Ich musste die
Kraft finden, damit zu leben.
Ich habe realisiert, dass es so
war, als würde ich die Stigmen
einer Krankheit verkörpern.»
Vorpe war in einer Zeit
geboren worden, in der die
Armen als «mindere Leute»
angesehen wurden. «Rothaarig
zu sein, hat mich schliesslich
vernichtet. Es war mir peinlich,
die Leute zu stören, ich gab
ihnen Recht. Als ich mich im
Spiegel ansah, tat es mir leid,
so hässlich zu sein, und ich
verstand ihre Ablehnung.»

coups ses surnoms humiliants vaient m’observer et m’ende «rouquin» ou de «rouge courager.»
qui pue».
Et comme pour compenser les souffrances subies
Gens de peu. Le monde au quotidien, la vie lui a
extérieur lui étant hostile, il se offert un père et une mère
faisait discret de peur d’éveiller qui étaient tout amour. «Ma
les invectives. Il avait l’impres- maman disait: on est très
sion de porter en lui un poison riche parce qu’on s’aime. Elle
qui l’accompagnerait tout au est ma référence chaque jour
long de sa vie. «Il fallait que je de ma vie.»
trouve la force de vivre avec.
J’ai réalisé que c’était comme
Sous-sol. Aujourd’hui,
si je présentais les stigmates à 66 ans, François Vorpe,
d’une maladie…»
menuisier, entrepreneur de
Il est né dans une époque pompes funèbres, cavalier
où l’on considérait les pauvres émérite, qui s’est fait une recomme des «gens de peu, alors nommée en élevant au rang
d’être en plus roux a fini par de champion des chevaux
m’anéantir. Je me gênais de dé- auxquels plus personnes
ranger les gens, je leur donnais ne croyait, a pris la plume
raison… quand je me regardais pour décrire les affres et les
dans un miroir, j’étais désolé blessures de son enfance.
d’être aussi moche et je com- Ainsi est née «La vie en
roux», aux éditions du Roc
prenais leur rejet.»
de Saint-Imier, son second
Compenser. Son îlot de livre après «Passionnément
solitude, son havre de paix, Croque-mort» (2012).
Sa victoire sur la pauvreté,
il le trouvait auprès des animaux de la ferme, en pêchant il l’a connue en gagnant en
au bord de la Suze et dans puissance dans des épreuves
sa cabane où il écoutait les de concours hippique. «Moi
bruits de la forêt. «Je savais qui suis issu du sous-sol, gaque je ne serais jamais seul gner contre des pros avec des
là-bas, tous les animaux de- chevaux considérés comme
moyens, c’était rendre honneur à la pauvreté.»

PHOTO: FABIAN FLURY

François
Vorpe:
«Rothaarige werden
noch immer
angesehen
wie der
Abschaum
der Gesellschaft.»

Gift. Seine Rückzugsinsel,
seine Friedensoase fand Vorpe
bei den Tieren auf dem Bau-

François
Vorpe:
«Le roux
est encore
considéré
comme le
rebus de la
société.»

Humiliation. François
Vorpe dit avoir été enrichi par
des valeurs qu’il aurait peutêtre occultées s’il n’avait pas
été confronté aux blessures que
lui a procuré l’indignité. «Je ne
supporte pas l’humiliation de
l’autre, une autorité qui humilie une vendeuse de magasin
m’est insupportable.»
Ce racisme anti-roux gangrène-t-il toujours la communauté humaine? «Autour
d’une table où personne ne
me connaît, on s’adresse aux
autres et pas à moi… mais je
m’y suis habitué. La méchanceté persiste, elle est toujours
virulente. Je connais une dame
qui doit faire accompagner ses
fillettes rousses, de 5 et 8 ans,
à l’école parce que sinon elles
se font agresser. Le roux est
encore considéré comme le
rebut de la société.»
n

TIPPS TUYAUX
Nidau: Kunst
am Stedtlifest

21. Mai, 18 Uhr 30 bis 20 Uhr
30; die Ausstellung dauert bis
zum Samstag, 25. Mai.
ajé.

Show mit neu erlangten Special tigen Klangblocks kontrastiert;
tonale Klanglandschaften sind
Effects.«Hit!», diesen Samstag,
ajé. dabei ebenso möglich wie
22 Uhr, Kufa in Lyss.
virtuos lärmige, energiereiche Klang-Collagen. Wer die
Anlässlich des Stedtlifesbeiden Duos Badrutt/Koch
tes in Nidau ist, wie im
und Kocher/Badrutt kennt,
vergangenen Jahr, wiederum
weiss, wie unterschiedlich
eine Ausstellung mit Nidauer
diese klingen. Die Triovariante
Künstlerinnen und Künstist eine faszinierende Kombilern organisiert worden: 17
Kunstschaffende präsentienation dieser verschiedenen
ren in den Nidauer Galerien
Das Trio der Bieler Hans Klangwelten. Ihr Bieler Kon«Nidau Gallery», «Parterre 19»
Koch (Klarinette), Jonas
zert findet im Rahmen einer
Kocher (Akkordeon) und Gau- Tour in Osteuropa statt – ein
und «uniQart» ihre Werke.
denz Badrutt (Elektronik) exis- Heimspiel in Startlöchern soEs stellen aus: Hans Jörg
tiert seit 2014. Beim Aufeinan- zusagen. Diesen Donnerstag,
Bachmann, Felice Bottinelli,
dertreffen dieser drei wichtigen 20 Uhr 30, im «Le Singe»in der
Lorenzo Bottinelli, Gina B.,
«HIT!» und DJ Vest sind
Köpfe der Schweizer Szene
Katrin Hotz, Dersu Huber,
Bieler Altstadt.
wie Topf und Deckel
ajé.
Stefanie Koscevic, Bruno
und wecken regelmässig die
improvisierter Musik entsteht
Kunz, Jétôme Lanon, Simon
Aufmerksamkeit aller regional
eine subtile elektroakustisch
Ledergerber, Mercedes Madias, ansässigen Musikliebhaber.
improvisierte Musik: AkusRegine Merz, Willi Müller, Pat Die Partyreihe hat sich in den
tisches und Elektronisches
Noser, Ruedy Schwyn, Noriko letzten Monaten zum Kufaverschmilzt auf überraschende
Steiner-Obata und Béatrice
Publikumsliebling entwickelt
Weise, fein Ziseliertes wird von
Zeltner. Vernissage: Dienstag, und feiert diesen Samstag den
plötzlich erklingenden wuchÀ l'arrière-salle ombraSaisonabschluss. Ein letztes
gée d'un troquet, le
Mal beweist DJ Vest, wie gut er
silence s'élève. Une femme le
sein Handwerk versteht. Einen
rompt. Chanteuse-pianiste,
Abend lang Klassiker von Migrimée d'une moustache,
elle fait de Marco un préchael Jackson bis Michael Bublé,
nom féminin. Elle part à la
eine Collage durch alle berecherche de l'essence égarée
kannten Musikgenres und eine

Lyss: DJ Vest
mit Hits

Biel: Koch,
Kocher,
Badrutt

Marco
Moustache

de la féminité (Les jolies
robes); autre chose qu'un
objet équitable à quatre
pattes? Derrière un visage
rappelant Amélie Poulain,
elle emprunte différents
petits chemins de traverse,
accompagnée d'un homme,
derrière les fûts. Un souffle
en plus derrière la vague
francophone d'aujourd'hui.
À découvrir à la Taverne
d'Espace Noir à Saint-Imier
vendredi à 20 heures.
RJ

�

Mong

Sacha Love &
Andrea Bignasca
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Voilà plus de 20 ans
que Mong propose
à son public de partir en
voyage autour du monde,
autour des genres et des

ambiances, au gré de ses
humeurs solaires et festives.
Une solide section rythmique accompagnée de flûte
et de guitares aux influences
de Jethro Tull ont mené le
quintet jurassien au-delà
de nos frontières, aux côtés
d’artistes tels que Youssou
N’Dour ou Thiéfaine… À voir
au Royal de Tavannes venRJ
dredi à 21 heures.

Double concert samedi
dès 21 heures au Singe
de Bienne. D'abord, Sacha
Love, un sauvage qui joue
de la guitare, de la batterie et

chante. Un mélange de blues
vaudou, fun, et qui incite à
danser si vous êtes bourré.
Ensuite place à Andrea Bignasca. Tant avec son groupe
«Vermillion Rouge» qu'en
soliste, Andrea Bignasca a
désormais traversé les frontières suisses et se frotte à
la concurrence internationale. Au travers de murs de
guitare, de hooks extasiés
ou de ballades aux tendres
mélodies, il nous révèle la
richesse impressionnante
de sa voix, charismatique et
mélodieuse. Avec son nouvel
album «Murder», il affirme
son épanouissement en tant
qu'artiste, et nous donne
l’impression d'en être qu'à
ses débuts.
RJ

filmpodium_woche_20_2019
CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
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032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

LES DROITS HUMAINS
AU CINÉMA

H O M M AG E À AG N È S VA R DA

26/04 – 28/05/2019

Service de
micile
livraison à do
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DringDring, d

5 CHF

FENÊTRE SUR LE FESTIVAL FIFDH 2019
Festival du Film et Forum International
sur les Droits Humains, Genève
ANOTHER DAY OF LIFE

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

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Raul de la Fuente, Damian Nenow, PL/E/B/D 2018, 85’, Ov/f
Fr/Ve
Sa/Sa
Di/Ma

17. Mai / 17 mai
18. Mai / 18 mai
21. Mai / 21 mai

20h30
20h30
18h00

L’APOLLON DE GAZA

Nicolas Wadimoff, CH/CND 2018, 78’, Ov/d oder f
Sa/Sa
Di/Ma

18. Mai / 18 mai
21. Mai / 21 mai

18h00
20h30

Im Rahmen der Fototage Biel / Dans le cadre des
Journées photographiques de Bienne

SUBITO – DAS SOFORTBILD

Peter Volkart, CH 2018, 77’, Ov/d,f
KURZFILM/COURT-MÉTRAGE: SELFIES, Claudius
Gentinetta, CH 2018, 4’, o.Worte
So/Di
Mo/Lu

19. Mai / 19 mai
20. Mai / 20 mai

18h00
20h30

Fisch & Schiff
Bateau Poissons
30.05.19
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HOMMAGE À AGNES VARDA (1928-2019)
VISAGES VILLAGES (GESICHTER EINER REISE)
Agnès Varda, JR, F 2017, 89’, F/d

So/Di

19. Mai / 19 mai

20h30

FENÊTRE SUR LE FESTIVAL FIFDH 2019
Festival du Film et Forum International
sur les Droits Humains, Genève
LÉA TSEMEL, AVOCATE (ADVOCATE)

Rachel Leah Jones, Philippe Bellaïche, Israel/CND/
CH 2019, 110’, Ov/f
Mo/Lu

20. Mai / 20 mai

17h30

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

Fisch in allen Variationen! Geniessen Sie
den Abend auf dem Bielersee.
Les amateurs de poissons seront comblés!
Venez nous rejoindre sur le bateau.
weitere Informationen | plus d’info:

bielersee.ch

AGENDA

BIEL BIENNE 15./16. MAI 2019

BIEL BIENNE 15/16 MAI 2019

Der Werftclub Erlach feiert 100 Jahre «Rockin’ Years».
Es jubilieren folgende Seeländer Grössen:
Nico Brina (Boogie Woogie, 35 Jahre), Buddy Dee
(Country, 35 Jahre), «Fishnet Stockings» (Rockabilly,
30 Jahre, Bild). Special Guest: Jacky Schmutz.
Durch den Abend führt «Schlangenfrau» Nina Burri.
Werftclub Erlach, Samtsag, 18 Uhr. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

16.5.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne.
Sprachinteressierte
tauschen ihre
Muttersprache gegen eine
andere Sprache. 19.0020.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Informations- und
Begegnungsabend
«Samen der Hoffnung»
von Therese Käppeli
(HEKS). 18.30.
l TRAMELAN, CIP,
Conférence, débat «Un
point de vue à l’épreuve
du temps» avec Yves
Daccord, dir. du Comité
Intern. de la CroixRouge; Oskar Freysinger,
anc. conseiller national
et conseiller d’État
valaisan; Andreas Gross,
anc. conseiller national
zurichois; Joëlle Kuntz,
journaliste. Modération
Jean-Daniel Ruch. 20.00.

17.5.
l CAFÉ DU COMMERCE,
«Publikumsmagnet», Lo-Fi
Punk. 21.00.
l LE SINGE, «Koch - Kocher - Badrutt», Improvised Music. 20.30.
l NIDAU, Kreuz, Tanzbar
Lindy-Hop. 20.30.

THEATER
THÉÂTRE

FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ,
«Querfälltein», Improvisierte Musik. 21.00.

l NEBIA, Ursus & Nadeschkin, «Der Tanz der
Zuckerpflaumenfähre».
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EVANGELISCHMETHODISTISCHE
KIRCHE, Ecke
Neuhausstrasse/
Plänkestrasse, Saal, «Wie
die Juden Hollywood
erfanden», Präsentation
mit Filmausschnitten.
19.30.
l METT, Alterswohnheim
Büttenberg, Kleiderverkauf und Modeschau
(nur Damen). 14.00.
l NMB, «After Work:
Kunst und Bier», Lesung
von Texten, Erica Pedretti
in der Ausstellung, lokales
Bier und Würste im Park.
18.00.

l LE SINGE, «5 Workshopbands der Musikschule Biel». 20.00.
l RUDOLF STEINER
SCHULE, Benefiz-Konzert
zugunsten der Schule. Der
Bieler Pianist und Komponist Urs Peter Schneider
spielt Joseph Haydn-Sonaten. 20.00.
l BÜREN, Restaurant zur
alten Post, grosser Saal,
«Chueli Musig» mit Martin
Schütz, sie stellen ihre
neue CD vor. 20.00.

l LIGERZ, Bäreloch,
«Schörgeli», Mundart
und Rhythm&Blues,
Schwyzerörgeli Keltisch.
20.15. Reservation:
contact@baereloch-ligerz.
ch oder 079 599 37 13.
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, «FrühjahrsJazznight» mit The Bowler
Hats». 20.30-23.00.
l LYSS, KUFA Club,
«Brainholz, Worry Blast,
The MinX», Rock, Hard
Rock, Heavy Metal. 20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Marco Moustache».
20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
«MONG», funk, rock.
21.00.
l VINELZ, Alte Landi,
«Dean Alamo», monde
libre. 21.00.

Le «Werftclub» de Cerlier célèbre son centenaire
samedi dès 18 heures avec une affiche «Rockin Years».
Sur scène, les stars seelandaises Nico Brina (boogie
woogie), Buddy Dee (country), «Fishnet Stocking»
(rockabilly). Invité d’honneur: Jacky Schmutz.
Et durant la soirée, la contorsionniste Nina Burri
jouera la femme serpent.
l ERLACH, Werftclub,
«100 Rockin' Years» mit
Nico Brina, Buddy Dee,
Fishnet Stockings. Special
Guest: Jacky Schmutz.
Presented by: Nina Burri.
Ab 18.00.
l GROSSAFFOLTERN,
Kirchgemeindehaus,
der gemischte Chor
Ammerzwil-Weingarten
singt Melodien aus der
Operette «Im weissen
Rössl». 20.00.
l LYSS, KUFA Club,
«Hit!», DJ Vest, Mix,
Allstyle. 22.00.
l LYSS, KUFA Halle,
«Doctor P», Dubstep,
Electro. 00.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Akkortanz». 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l RESTAURANT
SATRIALE’S, anciennement restaurant Romand,
le Club de Jass romand
de Bienne organise un
«match aux cartes». 13.30.
Inscription: 079 843 18 67,
079 701 32 23, ou:
club@jassbielbienne.ch.
THEATER
l SEDE, rue Centrale
125, saletta cinfo. ConféTHÉÂTRE
rence «Matera, da città
vergogna a capitale eurol NEBIA, Ursus & Napea», dott.ssa Stefania De
deschkin, «Der Tanz der
Toma. 17.00.
Zuckerpflaumenfähre».
20.30.
l LYSS, ARA «Tag der
l RENNWEG 26, «Akkor- offenen Tür», geführte
Rundgänge, Hüpfburg,
tanz». 20.00.
l STADTTHEATER, «Dido Wasserspiele, Verpflegung, Trommelshow der
and Aeneas» von Henry
Purcell. 19.30. Werkeinfüh- Stix-Pack. 10.00-16.00.
rung 19.00.
l LYSS, Bildungszentrum
Wald «Tag der offenen
Tür». 10.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, ouverture
SAMSTAG
officielle de la Zone piéSAMEDI
tonne. Dès 18.30. Concert
de «Full Groove», funk.
20.30.
KONZERTE
CONCERTS
l OBERWIL, Kirche
grosses Fest für die renovierte Kirche ab 09.30.
l ELDORADO BAR,
Verschiedene Konzerte,
«Yabba and the noise
Tanz und Open-Air Konfactory». 21.00.
l LE SINGE, «Sacha Love zerte ab 17.30.
& Andrea Bignasca», Rock,
Singer-Songwriter. 21.00.
l STADTTHEATER,
Foyer, «5. Kammermusikkonzert», 20.00.

18.5.

KINO CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«The Sun is Also A Star», DO-MO, MI: 20.15.
«Glam Girls», DO/SA/SO/MI: 20.15.
«Pokémon: Meistedetektiv Pikachu», 3D, FR/MO: 20.15,
SA/SO: 18.00.
«Royal Corgi», SA/SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Vorpremiere: John Wick Chapter 3», MI: 20.15.
«Avengers: Endgame», DO-DI: 20.00.
«Wunder Park», SA/SO: 17.15.
«Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu», SA/SO: 15.15,
MI: 14.00.
«Royal Corgi - Der Leibling der Queen», SA/SO: 13.30.
l GRENCHEN, REX
«Greta», FR/SA: 22.15.
«Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu», 3D, DO-MI: 20.15.
«Monsieur Claude 2» SA/SO: 18.30.
«Avengers: Endgame», 3D, SA/SO: 15.00, MI: 14.00.
«Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks»,
SA/SO: 13.30.
l INS, INSKINO
«Gateways to New York», DO: 19.30.
«Monsieur Claude 2», FR-SO, MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Stan & Ollie», deutsch gespr. SA/SO: 17.00.
«Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu», 3D, deutsch gespr.
DO, SA-MO: 20.00, FR: 20.30. SA/SO/MI: 14.00.
engl. OV mit d/f Untertiteln DI/MI: 20.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Free Solo», VE: 18.00, LU: 20.00.
«Game of Thrones», LU: 22.15, 03.00.
«Cœurs ennemis», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Hellboy: Call of Darkness», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Raoul Taburin», VE: 18.00, DI: 16.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Les crevettes pailletées», VE-DI: 20.30.
«At Eternity’s Gate», DI: 17.30.
«Alain-G Tschumi: construire pour un monde meilleur»,
SA: 16.15. Séance gratuite.
«Curry Western», MA: 20.30.
«La lutte des classes», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«L’adieu à la nuit», SA 17.30.
«Raoul Taburin a un secret», JE: 20.00, DI: 16.00.
«La lutte des classes», VE: 20.30, DI: 20.00.
«Free Solo», SA: 20.30, LU: 20.00.
«Game of Thrones», JE: 22.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Ceuta, douce prison», JE-SA: 20.00, DI: 17.00 et 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Gloria Bell», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«La lutte des classes», DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«The Dead don’t Die», VE: 22.00, SA: 21.00, DI: 20.00.
«Raoul Taburin», JE: 18.00.
«Becoming Astrid», JE: 20.00.
«L’adieu à la nuit», VE: 18.00, LU: 20.00.
«La lutte des classes», VE: 20.00, SA: 18.00.
«Cœurs ennemis», DI: 17.00.
«Supa Modo», MA: 20.00.

19.5.
SONNTAG
DIMANCHE

21.5.
DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l BSG, auf dem Schiff,
Bourgkonzerte, Brunchkonzert «Duo Cheminée».
11.00.
l LA VOLIÈRE,
Kinderkonzerte, «Ein
Karneval (der Tiere) mit
Hindernissen» für Kinder
ab 5 Jahren.11.00.
l GROSSAFFOLTERN,
Kirchgemeindehaus,
der gemischte Chor
Ammerzwil-Weingarten
singt Melodien aus der
Operette «Im weissen
Rössl». 17.00.
l LIGERZ, Kirche,
Konzertreihe Mythos «Wo
die schönen Trompeten
blasen». 17.15.
l SAINT-IMIER,
Collégiale, programme
d’orgue à quatre mains
et quatre pieds avec
Josuha Brodbeck et Martin
Kaspark. 17.00.

l BBZ, Aula, Musikschule
Biel, Jazz, Pop, Rock Night.
19.30.

THEATER
THÉÂTRE

l NMB, salle Neuhaus,
Lyceum Club, «Debussy
Revisited», Elisabeth
de Mérode, flûte, voix;
Nicolas Van Dinh, piano.
19.00.

22.5.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS, 9.
Sinfoniekonzert, «Musikforum Biel/Bienne»,
musikalische Leitung JeanFrançois Verdier. 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Dido
and Aeneas» von Henry
Purcell. 17.00. Werkeinführung 16.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

20.5.
MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS
l BBZ, Aula, Musikschule
Biel, Jazz, Pop, Rock Night.
19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Ensemble Sargo & Ensemble of
Nomads, «Einheit», 19.30.

Renaud
Jeannerat
«Trotz der durchzogenen Wetterprognosen für das
kommende Wochenende freue ich
mich auf ein deutliches Zeichen, dass
der Sommer bevorsteht: In Neuenstadt
wird in der Fussgängerzone die KonzertSaison auf der Place de la Liberté eingeläutet. Ab 18 Uhr wird die Gemeinde die
Sportler und Kulturschaffenden für ihre
Verdienste würdigen. Ab 20 Uhr 30 findet
das erste Konzert mit ,Full Groove’, einer
französisch-schweizerischen Funk-Band
statt. Sie präsentiert Songs von Stevie
Wonder bis zu ,Daft Punk’. Der Abend
wird also heiss.»
«Malgré la météo mi-figue mi-raisin annoncée en fin de semaine, je me réjouis
d’un signe évident de passage aux beaux
jours. Samedi soir, c’est l’ouverture de
la saison de la Zone piétonne à La Neuveville, des concerts gratuits dans une
ambiance chaleureuse sur la place de la
Liberté. Samedi, les autorités communales
profiteront de l’occasion pour décerner
leurs mérites sportifs et culturels dès
18 heures, puis d’offrir l’apéro à la population. À 20 heures 30, premier concert avec
Full Groove, un groupe franco-suisse de
funk qui revisite des morceaux d’anthologie et des titres plus modernes, allant
de Stevie Wonder à Daft Punk. La soirée
sera donc chaude.»

Ac ht un g!r Veranstaltungen vom 23. bis 29. Mai
Informationen übe
tag, 17. Mai, 08.00
2019 müssen bis spätestens am Frei
räge sind gratis!
Eint
Die
.
sein
Uhr auf der Redaktion

l KONGRESSHAUS,
«Begegnung der Generationen», offene Generalprobe. 11.00.
l STADTTHEATER,
«Mouve-Mot», Isabelle
Freymond, Joëlle Jobin,
Damien Liger. 19.30.

UND
l COURTELARY, Eingang AUSSERDEM ...
Camille Bloch, «Lohn der
DE PLUS...
Schüss», mit Fremdenführer und Schauspielern ermöglicht dieses originelle
Kulturangebot in die Fussstapfen der Arbeiter der
damaligen Zeit zu treten.
14.15-16.00.
l TWANN, Pfahlbaumuseum Carl Irlet, Dorfgasse
28, ist aus Anlass des Internationalen Museumstages
für die Öffentlichkeit zugänglich. Informationen,
Geschichten und Anekdoten immer zur vollen
Stunde. 14.00-18.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

l STADTBIBLIOTHEK,
«Grenzenlos», vom Zusammenleben der deutschsprachigen Literatur in
drei Staaten. Gespräch mit
Peter Bichsel, Maja Haderlap, Ursula Krechel und
Peter von Matt. 19.00.
l TRAMELAN, CIP,
Conférence avec Alain
Clavien, prof. d’histoire
contemporaine. «Quand
les Suisses ne s’aimaient
pas: le fossé moral, 19141917». 19.30.

age nda .bie lbie nne @bc bie l.ch

PROGRAMM
05. 2019

www.lesinge.ch
Do 16.05 20h30
Improvised Music

KOCH – KOCHER
– BADRUTT

Fr 17.05 20h

IN
CONCERT
5 WORKSHOPBANDS

DER MUSIKSCHULE BIEL
Sa 18.05 21h

Rock,
Singer- Songwriter

SACHA LOVE &
ANDREA BIGNASCA

Fr 24.05 21h

LAS MIGAS

Sa 25.05 21h

BOMBINO

Flamenco,
Worldmusic

World, Afro, Tuareg,
Desert Blues

REGIONALE BIBLIOTHEKSWOCHE 20. BIS 25. MAI

BIEL/BIENNE Sa/Sa 18.5.: 17.00, Buchvernissage Foglietto-Verlag mit Esther Leist.
Mo/Lu, 20.5.: 19.00, Conférence Ernst Zürcher «Les arbres, nos partenaires».
Mi/Me, 22.5.: Schweizer Vorlesetag 2019: 4 Berufe – 4 Geschichten. Journée suisse de
la lecture à voix haute 2019: 4 métiers – 4 histoires. Für Kinder von 5-10 Jahren: 14.00,
Ambulanzfahrer. 14.30, Zauberer. Pour enfants de 5 à 10 ans: 15.30, conducteur de
locomotive. 16.00, flûtiste. Mi/Me, 22.5.: 19.00, Zwiegespräch mit Peter von Matt. Do/Je,
23.5.: 18.00, La Magia de la Voz – Geschichten und Erzählungen auf spanisch. Histoires et
lectures en espagnol par les élèves de l’Ecole espagnole.
AARBERG Bücherflohmarkt Themenspezifische Ausstellung «Wasser».
Mi: 22.5.: Nationaler Vorlesetag.
ERLACH 20. BIS 25. MAI DVD-Märit «3 für 1» DI: 21.5.: 19.00, Geschichten für
Erwachsene von Rolf Grädel.
Mi: 22.5.: Nationaler Vorlesetag in der Stedtlibibliothek. 17.00-17.30: Geschichtenzeit für
Kinder, 3-6J. 18.30-19.00, Sofageschichten für Kinder, 7-11J.
GROSSAFFOLTERN Flohmarkt für Ferienbücher und DVD's.
Mo: 20.5.: 16.15-17.15, Märchen für Kinder ab 8J. mit Christine Loosli.
LYSS Schülerinnen und Schüler tragen ihre Geschichten vor, ältere Menschen erzählen.
Mi: 22.5.: 15.30-16.00, Märlistunde für Kinder 3-5J.
SCHÜPFEN
Mi: 22.5.: 15.00, «Kamishibai» mit Marijke Jansen.
TÄUFFELEN-GEROLFINGEN
So: 19.5.: 10.30, Aula Oberstufenzentrum, Matinée mit Pony M. «Tour d'Amour». Mi:
22.5.: Nationaler Vorlesetag, 09.00-09.30, 10.00-10.30, SchülerInnen erzählen Kindern
Geschichten. 19.00-20.30, Texte und Geschichten, vorgelesen von Menschen aus dem Dorf.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l GALERIE 95, «Alter-Ego», Matteo Cordero aus Turin.
Vernissage: 17.5., 18.00-20.00. DO/FR: 18.30-20.00,
SA: 11.00-13.00. Bis 15. Juni.
l KUNSTHAUS PASQUART, «Kunst-Kommentar»,
Vernissage: 19.5., 11.00. Bis 16. Juni.
l MOUTIER, Galerie du Passage, «Concerto natural»,
photographies de Philo go – Alias Philippe Gafner.
Vernissage: 17.5., 18.30 avec une intervention musicale
latino de Eva & Juliette Colomb, flûtiste et violoniste.
L’artiste sera présent: 18-19 mai, 30 mai, 15-16 juin.
ME-DI: 15.00-18.00. Jusqu'au 16 juin.
l NIDAU, Nidau Gallery, Ausstellung mit Nidauer
Künstlerinnen und Künstlern. Vernissage: 21. 5., 18.3020.30. MI: 09.00-18.00, DO/FR/SA: 14.00-18.00. Bis 25. Mai.
l NIDAU, UniQuart, Ausstellung mit Nidauer
Künstlerinnen und Künstlern. Vernissage: 21. 5., 18.3020.30. MI: 09.00-18.00, DO/FR/SA: 14.00-18.00. Bis 25. Mai.
l NIDAU, Parterre 19, Ausstellung mit Nidauer
Künstlerinnen und Künstlern. Vernissage: 21. 5., 18.3020.30. MI: 09.00-18.00, DO/FR: 14.00-18.00. Bis 25. Mai.
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, «Tobias». Vernissage:
18.5., 10.45-13.45 mit dem Duo Cheminée, Lukas
Vogelsang, Baritonsaxophon; Tobias Jenni, Klavier.
Bis 28. August.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
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, «Sim Sim», Malerei. Bis 6.
September.
l GEWÖLBE GALERIE, Bilder mit Tiefgang von Giancarlo
Tamagni. Im Rahmen der Bieler Fototage «Flood»,
Arbeiten von Matthias Gabi. 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 NMB, Haus Neuhaus, «Erica Pedretti». A m 16.5.: After
Work, Kunst und Bier. 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 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. 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. SA/DI: 14.0016.00. Jusqu’au 26 mai.
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 LYSS, Kulturmühle, Bilder aus den Nachlässen Willy
Arn und Mila Bukacek. FR: 18.00-21.00, SA/SO: 14.0017.00. Bis 19. Mai.
l PERREFITTE, SELZ art contemporain, «Nicolas Grand».
Vernissage: 12.5., 15.30. SA/DI: 14.00-18.00.
Jusqu’au 2 juin.
l SAINT-IMIER, CCL, «L’essentiel», Carl Spitteler.
LU-VE: 08.00-20.00. Jusqu’au 28 juin.
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.

AU JOLI MOIS DE MAI

Alte Krone (A) / Voirie (V)
16. Mai: A Naara Bahler, Bea Eggli, Sébastien Gerber,
Fabrice Nobs (Ausstellung der Bieler Fototage).
V Marie José Comte, Hubert Girardin, Frédéric Graf,
Christophe Schiess.
17. Mai: A Freddi Beckmans, Lis Kocher, Dieter Seibt.
V Maria Naynar, Anna Neurohr, Florence Plojoux.
18. Mai: A Laure Jolissaint.
V Anikó Riesch & Duosch Grass.
19. Mai: A Andrea Nyffeler. V Maria Beglerbegovic.
22. Mai: A Florence Aellen, Cynthia Cenalmor,
Gilles Humair. V Claude Gigon, Ulla Ziemann.
www.visarte-bielbienne.ch
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CINÉMA

BIEL BIENNE 15./16. MAI 2019

BIEL BIENNE 15/16 MAI 2019

The Sun Is Also a Star HH(H)
Der Film, der Teenager-Herzen
schmelzen lässt.
VON
Was ist Schicksal, was ZuLUDWIG fall oder Vorbestimmung? Mit
HERMANN ihrem populär-wissenschaftlich
angehauchten AuslieferungsDrama «The Sun Is Also a Star»
versucht Regisseurin Ry RussoYoung auf solche Fragen Antworten zu liefern. Lösungen, die
auch Jugendliche zwischen zehn
und fünfzehn verstehen. Als
Unterlage benützte Russo-Young
den gleichnamigen TeenagerRoman der jamaikanischen
Schriftstellerin Nicola Yoon.
Es ist die Geschichte von der
aufkeimenden Liebe zwischen
Natasha und Daniel. Aussergewöhnlich: Die Romanze der
beiden Zwanzigjährigen dauert nur 24 Stunden. Schon am
Tag nach der ersten Begegnung
soll Natasha samt ihrer Familie nach Jamaika abgeschoben
werden. Klar, der spitzfindige
Filmfan fragt sich sogleich: Hat
Russo-Young den Mumm für
einen harten, alles entscheidenden Schluss, oder erliegt
sie der Versuchung und wählt
ein Happy-End?

Schicksal. Das Romeound-Julia-Paar aus New York
könnte unterschiedlicher nicht
sein. Die Latina Natasha Kingsley (überzeugend: Yara Shahidi) studiert Physik und steht
mit beiden Füssen auf dem
Boden. So ziemlich das Gegenteil der asiatisch-amerikanische
Austauschstudent Daniel Bea
(verspielt: Charles Melton): Er
ist ein Dandy, ein Fantast, der
gerne Gedichte schreibt und

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

Natasha (Yara Shahidi),
eine Jamaikanerin in New York.
das Wort «Schicksal» in den
Mund nimmt.
Ist eben dieses Schicksal
der Grund, dass Daniel in
einer riesigen Bahnhofshalle
mitten im Menschengewirr
eine junge Frau mit einer
auffallenden Jacke entdeckt?
«Deus ex Machina» steht mit
Grossbuchstaben auf ihrem
Rücken geschrieben. Und wie
ein «Gott aus der Maschine»
verfolgt Daniel die Frau – und
rettet ihr an einer Kreuzung
das Leben. Reisst sie vor dem
nahenden Auto zurück, das sie
sonst überfahren hätte. Gut so.
Daniel und Natasha haben sich
gefunden. Per Zufall?

New York, New York.

Wer «The Sun Is Also a Star»
gesehen hat, bekommt zwar
eine Ahnung, was Schicksal,
Zufall und Vorbestimmung

Französische
melodramatische
Tragikomödie.

Qu’est-ce que le destin,
PAR
LUDWIG le hasard ou la prédéterHERMANN mination? Avec son film
scientifico-populaire, le
drame de l’extradition de la
réalisatrice Ry Russo-Young
essaye de répondre à ces
questions. Des solutions qui
peuvent aussi être comprises
par des jeunes entre dix et
quinze ans. Comme support,
Ry Russo-Young utilise le
roman éponyme pour teenagers de l’écrivaine jamaïcaine
Darsteller/Distribution: Yara Shahidi,
Nicola Yoon.
Charles Melton
C’est l’histoire de l’amour
Regie/Réalisation: Ry Russo-Young (2019)
Dauer/Durée: 98 Minuten/98 minutes
naissant entre Natasha et DaIm Kino Lido 1, Lido 2 & Rex 2 (LUNCH'KINO)/
niel. Hors-norme: la romance
Au cinéma Lido 1, Lido 2 & Rex 2 (LUNCH'KINO) des deux amoureux de 20 ans
ne dure que vingt-quatre

Photo de famille HHH
Vanessa Paradis
joue la statue
vivante pour
touristes.

VON MARIO CORTESI
Diese drei Geschwister
haben den Kontakt untereinander schon längst abgebrochen: Die alleinerziehende
Gabrielle spielt eine in Goldfarben getünchte «lebende
Statue» für Touristen, ihr
Bruder Mao ist ein genialer,
aber depressiver ComputerDesigner, die Familiendritte,
die Sozialarbeiterin Elsa, leidet
unter Wutattacken und hadert mit ihrem Kinderwunsch,
der nicht in Erfüllung geht.
Aber an der Beerdigung ihres
Grossvaters kommen die drei
unterschiedlichen Enkel erstmals wieder zusammen. Und
da auch ihre Eltern getrennt
leben, kommt die unangenehme Frage auf: Wohin mit
der Grossmutter? Denn die
jetzt demente Grossmutter
haben sie alle immer geliebt,
aber ihrem Wunsch, «nach
Saint-Julien» zu gehen, stehen
sie vorerst ratlos gegenüber.

Wiederannäherung.

Subtil, feinsinnig, aber auch
mit Humor führt Filmemacherin Cécilia Rouaud in ihrem
zweiten Spielfilm diese Figuren
(samt einem Urenkel) in einer
Ensemble-Komödie zusammen.
Wie kittet man eine Familienbande? Diese Frage wurde auch
vor einigen Wochen in dem in
Biel gezeigten amerikanischen
Film «What They Had» gestellt,
auch dort gab es eine demente
Mutter, die in der Nacht von
zuhause ausbüxte (ebenfalls
mit einem Sehnsuchts-Ziel aus
ihrer Vergangenheit), die man
irgendwohin versorgen wollte.
Auch dort brachen bei den Familienmitgliedern alte Wunden
auf – und man versuchte eine
Wiederannäherung.

Le film qui fait
fondre le cœur
des teenagers.

sein könnten. Was jedoch eine
Ausschaffung für die betroffenen Menschen bedeutet, was
für schwere Sorgen und Konsequenzen eine Auslieferung
mit sich bringt, davon zeigt
Ry Russo-Youngs Film wenig.
Bis knapp vor Schluss herrscht
Stimmung wie in einem (gut
gemachten) Teenie-Film,
mit zwei attraktiven 20-Jährigen in den Hauptrollen. Ach
ja, und mit einem dritten tollen Star: der Stadt New York,
die der Film – wie als Hommage – von der schönsten
Seite präsentiert.
n

cesse d’avoir à la bouche le
mot «destin».
Est-ce la force du destin
qui, dans un hall de gare
bourré d’une foule de gens,
fait découvrir à Daniel une
Natasha
jeune femme vêtue d’un blou(Yara Shahidi),
une Jamaïcaine
son voyant sur le dos duquel
à New York.
est écrit en lettres majuscules: «Deus ex Machina».
Et comme un «dieu sorti de la
machine», Daniel poursuit la
femme et lui sauve la vie à un
croisement en lui évitant de
justesse un choc frontal avec
heures. Dès le lendemain une voiture. Parfait. Daniel
de leur première rencontre, et Natasha se sont trouvés.
Natasha doit être expulsée Par hasard?
en Jamaïque avec toute sa
famille. Il est évident que
New York New York.
le cinéphile perspicace se En voyant «The Sun Is Also
demandera aussitôt si la réa- a Star», on peut avoir une
lisatrice va oser une fin dure vague idée de ce que pourrait
et décisive ou si elle va céder être le destin, le hasard et la
à la tentation en choisissant prédétermination. Le film
de Ry Russo-Young dit très
un happy end?
peu de choses sur la signifiDestin. Ce couple new cation d’une expulsion pour
yorkais proche de Roméo et les personnes concernées et
Juliette ne pourrait pas être les lourdes et sévères conséplus différent. La Latina Nata- quences qui en résultent.
sha Kingsley (convaincante: Jusqu’à un peu avant la fin,
Yara Shahidi) étudie la phy- il règne une ambiance proche
sique, elle a les deux pieds sur d’un film (bien foutu) de teeterre. Issu d’un programme nagers avec deux séduisants
d ’ é c h a n g e d ’ é t u d i a n t s , premiers rôles de 20 ans. Ah
l’américano-asiatique Daniel oui! Sans oublier une troiBea (enjoué: Charles Mel- sième formidable star: la ville
ton) est pratiquement son de New York que le film précontraire: dandy lunaire qui sente, tel un hommage, dans
aime écrire des poèmes et ne ses plus beaux atours.
n

Mélodrame tragicomique français.
PAR MARIO CORTESI

Dialoge. Das französische
Pendant lebt vor allem durch
seine Dialoge, die präzis gesetzt sind, und von einer recht
turbulenten Handlung. Denn
da gibt es – neben Beerdigungen – auch Selbstmordversuche, Trennungen von
Partnern, neues Verlieben,
Berufswechsel, Sessionen bei
Psychologen, Alkoholkonsum
bis zum Umfallen. Und mitten
drin die demente Grossmutter,
die von allem nichts begreift,
niemanden mehr kennt und
unbekümmert ihrem Lebensabend entgegenblickt.
Natürlich hat es in diesem
Dreigenerationenfilm viele
Figuren, deren Einreihung
dem Zuschauer bisweilen
etwas Mühe bereiten. Aber

alle geben ihrer Rolle Profil,
vor allem der Vater der drei
Geschwister, Jean-Pierre Bacri,
ist brillant als egozentrischer
(geschiedener) Schürzenjäger, der auch im hohen Alter
eine Frau schwängert. Und
alle reden aneinander vorbei,
dass es eine Freude ist.
n

Vanessa
Paradis
als «lebende Statue»
für Touristen.

Darsteller/Distribution:
Vanessa Paradis, Camille Cottin,
Jean-Pierre Bacri,
Chantal Laubi,
Pierre Deladonchamps
Regie/Mise en scène:
Cécilia Rouaud (2018)
Länge/Durée: 98 Minuten/98 minutes
In den Kinos Rex 1 & Rex 2/
Aux cinémas Rex 1 & Rex 2

Ces trois frères et sœurs
ont perdu le contact depuis
bien longtemps. Gabrielle,
mère célibataire, joue une
statue vivante peinturlurée
d’or pour épater les touristes;
son frère Mao est un génial
designer informatique, mais
dépressif; Elsa, la troisième,
assistante sociale, souffre
d’attaques colériques et se
bat avec un vœu d’enfance
qui ne s’accomplit pas.
Mais à l’enterrement du
grand-père, les trois petitsenfants se revoient pour la
première fois. Et comme leurs
parents se sont aussi séparés,
surgissent les questions désagréables: que va-t-on faire de la
grand-mère? Elle que tous ont
toujours aimée souffre maintenant de démence et son désir
de se rendre à Saint-Julien les
laisse d’abord perplexe.

Rapprochement. C’est

avec subtilité, délicatesse, mais
aussi avec beaucoup d’humour
que Cécilia Rouaud réalise
son second long-métrage et
réussit à rassembler tous ces
personnages en un ensemble
cohérent. Comment cimentet-on un groupe familial? C’est

une question qu’a également
posée à Bienne, il y a quelques
semaines, le film américain
«What They Had». Là aussi, il
y a une grand-mère souffrant
de démence que l’on veut absolument interner quelque part;
au cours d’une nuit, elle se fait
la belle (elle aussi a en tête de
rejoindre un but nostalgique
issu de son passé) et de vieilles
blessures familiales s’ouvrent
de nouveau alors que l’on
s’essaye au rapprochement.

Dialogues. L’équivalent
français est surtout riche de ses
dialogues insérés avec minutie
et par le déroulement d’une
action assez turbulente. Parce
que, en plus de l’enterrement,
on voit des tentatives de suicide, des séparations de partenaires, de nouvelles amours,
des changements de métier,

des séances chez le psychologue, et une consommation
d’alcool jusqu’à en perdre
connaissance.
Et au milieu de tout ça, la
démence de la grand-mère qui
ne comprend rien à rien, ne
reconnaît plus personne et qui
pose un regard insouciant sur
le crépuscule de sa vie. Il y a
bien sûr dans ce film, comportant trois générations, plusieurs personnages qui peuvent
parfois embrouiller le spectateur. Mais, tous apportent un
caractère particulier à leur
interprétation, surtout JeanPierre Bacri dans le rôle du père
des trois frères et sœurs, brillant
égocentriste (divorcé) et coureur de jupon invétéré qui met
enceinte une femme malgré
son grand âge. Et le dialogue
de sourds qu’ils tiennent tous
est un pur bonheur.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
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ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

			

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

� Green Book (Lido 2)

���(�)
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� Avengers: Endgame (Beluga, Lido 1, Rex 1+2)

���(�)

���(�)

� Visages Villages (Filmpodium)

���(�)

� Stan & Ollie (Rex 1)

���(�)

���

� Dumbo (Lido 1)

���

���(�)

� Greta (Lido 1)

���

���

� Yuli (Rex 2)

���

���

� Pokemon (Apollo, Lido 1+2)

��(�)

� The Beach Bum (Lido 2, Rex 1)

��

� The Hustle – Glam Girls (Beluga)

�(�)

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

