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Bata, Bally,
Symphonia:
tant d’enseignes qui
furent légendaires à
Bienne mais qui ont
disparu au grand regret
de Biennois nostalgiques
de l’époque où l’on ne
commandait pas en ligne,
mais savourait le plaisir de
flâner entre les rayons en
recevant des conseils avisés. Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

In der Stadt Biel sind viele
Geschäfte mit Markenware
verschwunden, beispielsweise
Bally, Bata und Symphonia.
Der Online-Verkauf setzt dem
Gewerbe zu, betroffen sind vor
allem Schuh- und Musikgeschäfte,
aber auch die UnterhaltungselektronikBranche. Seite 3.

Caroline Rutz
alias Caro ist
eine talentierte
Karikaturistin.
Die Bielerin hat es
geschafft, ihren
Platz in einer eher
von Männern
dominierten
Branche zu
erobern.
Seite 7.

Jetzt beginnt die
Saison der Skilager.
Doch wie lange an dieser
Tradition noch festgehalten
wird, ist unklar. Vom Bieler
Gymnasium beispielsweise
werden seit Jahren keine
Skilager mehr durchgeführt. Seite 2.

n

Les camps de ski
sont une tradition en
perdition. Par exemple, le
Gymnase de Bienne n’en
organise plus. Page 2.

n

Thierry Romenens
präsentiert im Bieler
Theater Nebia das Stück
«Et j‘ai crié Aline». Er liess
sich dabei von CharlesFerdinand Ramuz
inspirieren. Seite 17.

Caroline Rutz,
alias Caro
s’est imposée
en tant que
femme dans le
monde du dessin
de presse grâce
à un humour
aussi critique
que cynique.
Page 7.

n

Thierry Romanens
débarque sur la scène
de Nebia Bienne avec «Et
j’ai crié Aline», une pièce
inspirée du roman de
Charles-Ferdinand Ramuz.
Page 17.
Reklame

Réclame
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Die Scheiben am Pilz-Unterstand am
Guisanplatz in Biel sind seit Wochen
eingeschlagen oder verschmiert.
Niemand kümmert sich darum, sie
zu ersetzen. Die TV-Serie «Wilder»
ist zum Teil in Biel gedreht worden,
«weil es hier noch Dreck auf der
Strasse hat». Wie wahr!
«A Propos ...» Seite 4.
Place Guisan: les vitres de l’abri
champignon de la place Guisan
sont brisées ou barbouillées
depuis des semaines.
Personne ne se soucie de les
remplacer. La série policière
«Wilder» est en partie tournée à
Bienne «parce qu’ici, il y a encore de
la saleté sur les trottoirs». C’est vrai!
«À propos» page 4.

Jean-François Rime
Präsident Schweizerischer Gewerbeverband

«Der Wohnungsbau ist
in der Schweiz Sache
der Privatwirtschaft.»

Mieterverbandsinitiative

NEIN
www.kmu-staerken.ch
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SKILAGER

CAMPS DE SKI

Ein teures Vergnügen
Auch wenn vielerorts Schneemangel
herrscht, startet die Skilagersaison.
Wie lange Schülerinnen und Schüler
diesen Winterspass noch geniessen
können, ist jedoch unklar.
VON MOHAMED HAMDAOUI Jenen, die zuhause bleiben,
empfehlen wir eine Schnup«In all den Jahren gab es perwoche in einem Unterbei mir nur einen einzigen nehmen. Die Lehrer, die an
Knochenbruch, einen Arm- keinem Skilager teilnehmen,
bruch», erinnert sich der besuchen die Schüler in den
seit drei Jahren pensionierte Firmen», erklärt Christophe
ehemalige Sekundarlehrer in Latscha, Vize-Direktor der RitNidau, Urs Schneiter. Wenn termatte.
«Die Skilager sind auf unauch der 24-Stunden-Betrieb
in einem Skilager für die Klas- serer Stufe freiwillig. Die Klassenlehrkraft aufwendig sei, so sen 7H bis 8H gehen in kein
werde sie doch durch eine zu- Skilager, andere ziehen es
friedene, dankbare Klasse be- vor, ´grüne Wochen´ in der
lohnt. Schneiter: «Ein Kollege Region zu organisieren oder
bestätigte mir, dass das Kolle- vermehrt Exkursionen zu ungium bis heute für die Skilager ternehmen», ergänzt Joseline
einstehe, denn die Schülerin- Stolz, Direktorin der Schule
nen und Schüler sind nicht Neumarkt in Biel. Bleibt die
nur nach dem Lager gut drauf, Frage der Finanzierung: «Die
ein Skilager schweisst die Lager stellen für Familien eine
Klasse zusammen.» Als Lehrer bedeutende finanzielle Belasbegegne man den Schülern tung dar», anerkennt Christoauch «privater», während des phe Latscha. «Aber wir werden
Tages beim Skifahren, beim von der Stadt Biel unterstützt
Kochen, bei der Abendunter- und profitieren auch vom
haltung. «Das wirkt sich auch ’GoSnow’-Programm, das den
positiv auf die Beziehung der Schülern Material für den
Lehrkraft zur Klasse aus.»
Wintersport zur Verfügung
stellt. Und: Seit zehn Jahren
Schnuppertage. Aber liegt der Preis für die Woche
trifft diese Aussage auch auf unverändert bei 240 Franken.»
eine Stadt wie Biel zu, die in
den letzten Jahren viele soBundesgericht. Skilager
ziologische Veränderungen haben in der Schweiz eine
erlebte? «Im Schulhaus Rit- lange Tradition: Die ersten
termatte besuchen etwa zwei sind vor mehr als 70 Jahren
Drittel der Schüler ein Skilager. organisiert worden. Die Ski-

woche hat aber ihren Preis:
Das Bundesgericht hat im
Dezember 2017 entschieden,
dass Eltern einen Betrag von
10 bis 16 Franken pro Skilagertag bezahlen müssen.
Damit sollen die Kosten für
das Essen abgedeckt sein.
Das sind pro Woche (Montag bis Freitag) also 50 bis 80
Franken. Ein übersteigender
Betrag müsse von den Gemeinden gedeckt werden.
Sie sind jedoch weit entfernt
davon, diese finanziellen Aufwand leisten zu können.

Motivation. Im Bieler
Gymnasium gibt es keine Diskussionen mehr über Skilager
– sie sind 2004 abgeschafft
worden. Und zwar aus finanziellen, aber auch aus strukturellen Gründen. «Ich war damals
noch nicht Rektorin, aber die
Klassen wurden immer heterogener und die Skilager-Kultur
ging verloren. Die Gestaltung
des Lagerlebens wurde schwieriger. Lehrerinnen und Lehrer
zeigten sich immer weniger
enthusiastisch, ein Skilager zu
begleiten. Der Schneemangel
und der damit verbundene
Einsatz von Schneekanonen
sorgten zudem dafür, dass
Skilager nicht sehr ökologisch
sind», erklärt Christine Gagnebin-Diacon, Co-Rektorin des
französischen Gymnasiums
in Biel.
«Auch hat sich mit dem
Übergang von vier auf drei
Jahre bis zur Matura gezeigt,
dass neben der Maturareise
eine zusätzliche Unterbrechung des Unterrichts problematisch ist.»
n

Une tradition coûteuse
Malgré le faible enneigement, la saison des camps de ski
bat son plein. Pour combien de temps encore?
PAR
«Durant toutes ces années,
MOHAMED je n’ai eu à déplorer qu’une
HAMDAOUI fracture du bras chez un
élève!» À la retraite depuis trois
ans, l’ancien professeur secondaire de Nidau Urs Schneiter
a encore ls étoiles des neiges
dans les yeux quand il évoque
le temps béni des camps de
ski. «J’ai récemment parlé
avec un de mes collègues. Il
m’a confirmé qu’aujourd’hui
encore, les écolières et les
écoliers aiment les camps de
ski, mais aussi qu’ils favorisent le vivre-ensemble. Lors
de ces camps, j’ai pu, en tant
qu’enseignant, apprendre
Skilager sind bei Schülern aussi à connaître les élèves en
skiant, mais également en faiimmer noch beliebt.
sant la cuisine et en passant
Hier eine 8. Klasse aus
des moments en soirée. Cela
Genf letzte Woche in
Adelboden.
permet de valoriser positivement les relations entre profs
Comme ces derniers jours et élèves», poursuit-il.
à Adelboden, les camps
de ski sont encore appréStages en entreprise.
ciés des élèves (sur cette Mais est-ce aussi le cas dans
photo, ceux d’un collège une ville qui a subi de prode Genève). fondes mutations sociolo-

VERKEHR

Neuentflammte Debatte
VON MOHAMED HAMDAOUI sert somit die Verkehrssicherheit», so Heiniger. Er meint,
Tempo-30-Zonen sind in die Umsetzung seines Anlieder Schweiz seit 1979 zuläs- gens hätte keine grossen fisig. Selbst, wenn 40 Prozent nanziellen Folgen.
der Landesbevölkerung in
entsprechenden Quartieren
Effizienz. Ganz und gar
wohnt, ist dieses Tempo- nicht dieser Meinung ist Julimit weit davon entfernt lien Rochat (SVP). Mit einem
auf eine breite Zustimmung dringlichen Postulat, das von
zu stossen. Die Volksini- allen Fraktionskollegen untiative «Strassen für alle» terzeichnet worden ist, forder Grünen forderte 2001 dert er eine Limitierung von
die Einführung von Tempo Tempo-30-Zonen in der Stadt
30 innerorts in der ganzen Biel. Für ihn reichen die ArSchweiz, die Vorlage wurde gumente der Sicherheit sowie
aber von 79,9 Prozent der der verminderten LärmbeUrnengänger und allen Kan- lästigung nicht aus. Rochat
tonen abgeschmettert. Etwas fragt, ob solche Massnahmen
weniger klar war das Ergebnis angesichts der finanziellen
damals in Biel, wo sich ein Lage der Stadt Biel gerechtDrittel der Stimmberechtig- fertigt seien. Er verlangt minten für diese Idee ausgespro- destens eine Art Moratorium
über die eventuelle Einfühchen hatten.
rung neuer Tempo-30-Zonen
Bremsweg. Fast 20 Jahre und einen Bericht zu ihrer
später flammt die Diskussion tatsächlichen Effizienz.
mit zwei diametral entgegengesetzten parlamentariAnreizaspekt. Der Geschen Vorstössen erneut auf. meinderat hatte noch nicht
Stadtrat Peter Heiniger (PdA) die Gelegenheit, diesen
forderte mit Unterstützung Vorstoss zu beantworten,
anderer linker Parlamenta- der vor zwei Wochen eingerier mittels Postulat flächen- gangen ist. Dagegen hat er
deckend Tempo 30 auf allen Peter Heinigers Vorschlag
Gemeindestrassen. Begründet abgelehnt mit der Begrünwird das Anliegen mit einem dung, dass die Einführung
aktiveren Umweltschutz, mit von Tempo 30 untragbare
Verkehrssicherheit und einer Kosten zur Folge hätte. «Für
höheren Lebensqualität. «Die die Einführung der TempoVerminderung der zulässigen 30-Zone im Quartier
Höchstgeschwindigkeit von Zukunft wurde ein Ver50 auf 30 Stundenkilometer pflichtungskredit von 1,5
reduziert den Bremsweg um Millionen Franken, für jene
etwa die Hälfte und verbes- im Quartier Bubenberg von

1,4 Millionen Franken gesprochen.» Darüber hinaus
würde eine flächendeckende
Einführung dieser Geschwindigkeitsbegrenzung
den Anreizaspekt der Strassenhierarchie aufheben, so
dass Fahrzeuge wieder mehr
Wohnviertel durchquerten. Heiniger stimmte der
Umwandlung seiner Motion in ein Postulat zu. Das
letzte Wort wird der Stadtrat
haben.
n

giques comme Bienne? «Au
Collège de la Suze, environ
deux tiers des élèves partent
en camp. Pour ceux qui
restent, des stages en entreprise sont conseillés. Du
reste, les enseignants qui ne
partent pas en camp rendent
visite aux stagiaires», explique Christophe Latscha,
vice-directeur de cet établissement. «À notre niveau, les
camps de ski sont facultatifs. Toutes les classes de 7H
–8H ne partent pas en camp
de ski, D’autres classes préfèrent organiser des camps
verts dans la région ou partir
plus souvent en excursion»,
poursuit la directrice du Collège du Marché-Neuf Joseline
Stolz. Reste la délicate question financière. «Les camps
sont une charge importante
pour les familles», reconnaît
Christophe Latscha. «Mais
nous sommes soutenus par
la ville et profitons aussi de
l’offre ‘Gosnow’, qui met à
disposition le matériel pour
les élèves. De plus, les prix
sont les mêmes depuis plus
de 10 ans: 240 francs».

Tribunal fédéral. En
2017, le Tribunal fédéral avait
pourtant publié un décret stipulant que lors d’un camp,
l’école ne peut facturer aux
parents que ce que leur coûteraient les repas de leur enfant s’ils étaient à la maison,
soit entre 50 et 80 francs par
semaine suivant l’âge. Mais

Manque de motivation. Au
Gymnase de Bienne (à part
dans la filière bilingue), les
camps de ski n’existent plus
depuis 2004. Pour des raisons
financières et structurelles.
«Je n’étais pas encore rectrice
à l’époque, mais la culture du
ski avec des classes de plus en
plus hétérogènes se perdait,
la gestion de la vie de camp
était de plus en plus difficile,
de plus en plus d’enseignantes
et d’enseignants étaient peu
enthousiastes à l’idée d’accompagner les camps de ski,
et enfin, la baisse de l’enneigement et le recours de plus
en plus massif aux canons à
neige rendait cette activité peu
écologique», explique Christine Gagnebin-Diacon, corectrice du Gymnase français
de Bienne. «De plus, le passage
de la maturité de 4 à 3 ans a
montré qu’une nouvelle interruption de l’enseignement, en
plus des voyages de Maturité,
devenait problématique.» n

Débat sans fin!
Faut-il généraliser les zones 30 à Bienne
ou au contraire limiter leur développement?
Le Conseil de Ville devra trancher.
PAR
Légalement, les zones 30
MOHAMED sont permises en Suisse deHAMDAOUI puis 1979. Même si 40% de la
population suisse habite désormais dans de tels quartiers,
cette limitation de la vitesse
motorisée dans les localités
est loin de faire l’unanimité.

En 2001, une initiative populaire écologiste baptisée
«Rues pour tous» visant à
généraliser les zones 30 dans
toutes les localités du pays
avait d’ailleurs été balayée
par 79,7% des votants et l’ensemble des cantons. Le rejet
avait été un peu moins massif
à Bienne où un tiers des votants avaient tout de même
approuvé cette idée.

Propositions opposées.

Die flächendeckende Einführung
von Tempo 30 in der Stadt Biel
dürfte beim Souverän kaum
auf offene Ohren stossen.

toutes les communes sont loin
de pouvoir payer la différence,
puisque les coûts de camps de
skis dans le canton peuvent
facilement dépasser les 370
francs. D’où le risque d’y renoncer ou de se réjouir quand
certains élèves préfèrent
suivre un stage de cinq jours
en entreprise pendant que
leurs camarades dévalent les
pentes. Or, le Grand Conseil
bernois vient d’ailleurs de refuser d’augmenter les moyens
financiers pour soutenir
les camps sportifs, incitant
peut-être des communes à y
renoncer.

CIRCULATION

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Bieler Stadtrat wird bald entscheiden
müssen, ob Tempo-30-Zonen in Biel
flächendeckend eingeführt werden sollen.
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Les zones 30 font débat à Bienne: les
généraliser, les limiter davantage? Le
Parlement se déchire. En 2001, 2/3 des
Biennois avait rejeté la première idée.

Près de vingt ans plus tard, le
débat ressurgit avec deux propositions aux objectifs diamétralement différents. Au
nom d’une «protection active
de l’environnement et d’une
meilleure qualité de vie», le
conseiller de Ville (POP) Peter
Heiniger, appuyé par d’autres
élus de gauche, réclamait
dans une motion la généralisation des zones 30 sur tout
le territoire communal. «Le
passage de la vitesse maximale autorisée de 50km/h à
30 km/h réduit environ de
moitié la distance de freinage
et renforce du coup la sécurité routière», affirme-t-il. Par
ailleurs, il rappelle que cette
mesure a permis de fortement diminuer les nuisances
sonores dans les quartiers à
zone 30. Enfin, «cette mesure
ne coûte pas cher», conclut
Peter Heiniger.

Postulat urgent. Ce
n’est pas, mais alors pas du
tout l’avis de l’UDC Julien
Rochat. Avec l’appui de

l’ensemble de son groupe
parlementaire, il vient en
effet de déposer un postulat
urgent visant à une «limitation des zones 30 en Ville
de Bienne». Pour lui, les
arguments de sécurité et de
réduction des nuisances sonores ne suffisent plus. Il se
demande notamment si «vu
la situation financière de la
Ville, les coûts induits par de
telles mesures sont justifiés».
Il réclame donc au minimum
une sorte de moratoire sur
l’éventuelle introduction de
nouvelles zones 30 et la publication d’un rapport pour
en mesurer l’efficacité réelle.

Aspect incitatif négligé. Le
Conseil municipal n’a pas encore eu le temps de répondre
à cette intervention déposée il y a deux semaines. En
revanche, il a déjà rétorqué à
Peter Heiniger que l’introduction de zones 30 engendre
des coûts non négligeables:
«Pour la création d’une zone
30 dans le quartier de l’Avenir, un crédit d’engagement
de 1,5 million de francs avait
été demandé et celui-ci s’est
monté à 1,4 million pour le
quartier Bubenberg.»
Par ailleurs, une généralisation de cette limitation de
la vitesse «ferait disparaître
l’aspect incitatif de la hiérarchisation des rues, si bien
que les véhicules traverseraient à nouveau davantage
les quartiers d’habitation»
soulagés depuis que la vitesse
y est réduite. La motion de
Peter Heiniger a finalement
été acceptée sous forme de
postulat, mais le débat au
Conseil de Ville est loin
d’être terminé.
n
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GEWERBE

COMMERCES

Einige Ladengeschäfte im Herzen der Stadt Biel haben den Kampf gegen
die Internet-Konkurrenz verloren und mussten ihre Aktivitäten aufgeben.
Betroffen sind vor allem Schuh- und Musikgeschäfte.

Certains commerces qui ont dû fermer au cœur de Bienne ont été
victimes de la concurrence d’Internet. C’est notamment le cas
de plusieurs magasins de chaussures. Et surtout de musique.

versität Bamberg in Deutschland würde eine Paket-Taxe
von drei Franken zu einer
Senkung der «Retouren» von
16 Prozent führen. Und möglicherweise dazu führen, dass
Konsumentinnen und Konsumenten wieder vermehrt lokal
im Ladengeschäft einkaufen.
«Ich glaube, dass den Konsumenten der menschliche
Kontakt mit den Verkäuferinnen, Verkäufern und den
Geschäftstreibenden mehr
und mehr fehlt. Konsumenten benötigen den Austausch
und den Rat von Personen,
die entsprechend ausgebildet sind», meint Armando
Piguet. Tobias Jenni teilt diese
Ansicht: «Klar muss man mit
der Zeit gehen, aber die Kommunikation unter Menschen
sollte nicht verloren gehen.
Oder vielleicht sollten die
Computer lächeln lernen?» n

Armando Piguet posiert
vor der Liegenschaft an
der Zentralstrasse in Biel,
wo einst das «Symphonia» domiziliert war.
Armando Piguet, ancien
gérant de Symphonia,
pose devant l’immeuble
qui abritait le célèbre
magasin de musique:
«Employés et clients,
nous formions comme
une grande famille.»

PAR MOHAMED HAMDAOUI

loin à la ronde, «Symphonia»
comptait plusieurs unités: au
rez-de-chaussée, de nombreux
disques de musique classique,
de jazz, de chanson française
et de rock, mais aussi des instruments de musique (sauf la
trompette et le violon!), des
accessoires instrumentaux
comme les anches pour clarinettes et saxophones et d’innombrables partitions.
Le 1er étage était consacré
à l’audiovisuel, avec notamment des chaînes hi-fi haut
de gamme. «Mais aujourd’hui,
ce ne serait plus possible d’exploiter un tel magasin», soupire ce commerçant de Brügg.
Notamment «en raison des
loyers élevés».

Tristesse et colère.

«Quand ‘Symphonia a fermé,
j’ai été triste», se souvient
Tobias Jenni, professeur de
piano. «J’étais étudiant et y
passais des heures à flâner
et à écouter de la musique.»
Ce Nidowien y achetait aussi
ses partitions. Désormais, il
est contraint de recourir de
plus en plus à Internet. «Je
ne le fais pas volontiers, mais
y suis obligé. Pour les partitions, nous avons encore
une bibliothèque à l’École
de musique, mais elle va fermer. J’espère que certains s’y
opposeront», soupire-t-il.
Progressivement, les
commerces biennois qui ne
vendaient que des disques
ont aussi mis la clef sous le
paillasson. Impossible pour
eux de concurrencer les
nombreuses plates-formes
Internet qui permettent de
télécharger des morceaux ou
des albums entiers.

«Même les célèbres pianistes Martha Argerich et
Maurizio Pollini venaient
chez ‘Symphonia’ quand
ils faisaient des récitals à
Bienne!» Désormais représentant pour la Suisse romande
de la prestigieuse firme de pianos «Steinway and Sons», Armando Piguet est intarissable
quand il parle de ce magasin
mythique qui a fait faillite en
1996.
Après y être entré à l’âge
de 17 ans, en 1977, il a gravi
tous les échelons de ce célèbre
magasin de musique de la rue
Centrale, à Bienne, jusqu’à
en devenir le gérant de 1988
à 1992. «Employés et clients,
nous formions comme une
famille. Nous nous connaissions et partagions nos déAchats en ligne. D’après
couvertes musicales.» Connu une récente enquête de l’institut Comparis, 67% de la population suisse fait des achats
en ligne – de plus en plus via
une tablette ou un simple
smartphone. C’est de plus en
plus le cas pour les appareils
Lehrer an der
électroniques, la domotique,
Bieler Musikles livres et la musique. Mais
schule: Tobias
aussi pour les vêtements, en
Jenni und
particulier les chaussures.
Lukas
Les enseignes «traditionVogelsang.
nelles» de souliers comme
Tobias Jenni
Dosenbach ont tenté de
et Lukas
s’engouffrer dans la brèche.
Vogelsang,
Mais la concurrence est rude
professeurs
avec les nombreux sites qui
à l’École de
proposent des écrase-merde à
Musique de
des prix défiant toute concurBienne.
rence. «Le phénomène est
PHOTO: Z.V.G.

VON MOHAMED HAMDAOUI schule, die aber auch geschlossen wird. Vielleicht wehrt sich
«Selbst die berühmten Pi- ja jemand dagegen.»
Auch alle anderen Bieler
anisten Martha Argerich und
Maurizio Pollini besuchten das Geschäfte, die ausschliessSymphonia, wenn sie in Biel lich Schallplatten verkauften,
ein Konzert gaben!» Armando mussten sich dem Zeitgeist
Piguet, Verantwortlicher für die beugen und ihre Türen schliesWestschweiz der renommier- sen. Sie hatten keine Chance
ten Pianomarke «Steinway and im Kampf gegen die vielen InSons» kommt ins Schwärmen, ternet-Plattformen, bei denen
wenn er vom Musikgeschäft einzelne Musikstücke oder
Symphonia erzählt, das 1996 ganze Alben heruntergeladen
Konkurs anmelden musste.
werden können.
Piguet arbeitete selber ab
1977 (er war damals 17-jährig)
O n l i n e - H a n d e l . Gefür das Symphonia an der Zent- mäss einer Studie des Verralstrasse. Auf der internen Kar- gleichsportals Comparis
riereleiter nahm er eine Sprosse tätigen 67 Prozent der Schweinach der anderen, stieg immer zer Bevölkerung Onlinehöher, bis er das Geschäft von Einkäufe, beispielsweise via
1988 bis 1992 selber führte. Tablet oder einfachem Smart«Mitarbeiter und Kunden – wir phone. Im Internet werden
waren wie eine einzige Fami- vor allem Elektronik-Geräte,
lie. Wir kannten einander und Gebäudetechnik, Bücher und
entdeckten gemeinsam den Musik gekauft. Aber auch
Musikmarkt.» Das weit über die Kleider und vor allem Schuhe.
Stadtgrenzen hinaus bekannte Traditionelle Geschäfte wie
Symphonia hatte mehrere Ab- Dosenbach wehren sich dateilungen: Im Erdgeschoss viele gegen, aber die Konkurrenz
Schallplatten mit klassischer ist gross und die Preise sind
Musik, Jazz, französischen tief. «Das Phänomen ist beChansons und Rock. Aber kannt: Die Konsumenten
auch Musikinstrumente (aus- sehen sich in Schuhgeschäfser Trompete und Geige) mit ten in Biel um, schauen, ob
entsprechendem Zubehör, wie der Schuh passt, fotografieren
Klarinetten- und Saxophon- ihn diskret und kaufen das
Mundstücke sowie unzählige Paar Schuhe schliesslich im
Partituren. Im Obergeschoss Internet zu einem günstigeren
befand sich der audiovisu- Preis. Dabei ist die Herkunft
elle Sektor, wo beispielsweise der Schuhe für sie eher nequalitativ gute HiFi-Anlagen bensächlich», erklärt Fabrice
erstanden werden konnten. Leclerc. Der Dozent an der
«Heute wäre es nicht mehr Fakultät für Wirtschaftswismöglich, ein solches Geschäft senschaften an der Univererfolgreich zu führen», bedau- sität Lausanne leitet derzeit
ert der Kaufmann aus Brügg. ein umfangreiches Projekt zur
Zu diesem Schluss kommt er Wiederbelebung der Innenvor allem wegen «den hohen städte.
Mietzinsen».
Lokale Einkäufe. «Es
Traurig. «Als das Sym- ist nicht unmöglich, diesem
phonia seine Tore schliessen Trend entgegenzuwirken»,
musste, war ich traurig. Ich war glaubt Armando Piguet. Und
als Student oft stundenlang zwar, «weil der Online-Einkauf
am Musikhören und Schnup- manchmal erhebliche ökologipern in diesem Geschäft.» Der sche Kosten verursacht». Jetzt,
Nidauer kaufte dort auch seine in Zeiten der Klimadiskussion
Partituren. Heute kommt er könnte dieses Argument benicht darum herum, das Inter- deutend sein. 2017 beispielsnet mehr und mehr zu nutzen: weise sind aus dem asiatischen
«Ich mache es sehr ungern, Raum 14 Millionen Pakete in
aber man ist dazu gezwun- die Schweiz verschickt worden.
gen. Meine Schüler schicke
Um den Online-Handel zu
ich ins Musikgeschäft Krebs. limitieren und der Problematik
Es kann die Noten besorgen. der massiven Waren-RücksenDa die Schüler meistens nicht dungen entgegenzuwirken,
das ganze Heft kaufen wollen, muss der Nationalrat bald
muss ich von meinen Heften über einen Vorstoss befinden,
kopieren und die Kopien sel- der die Besteuerung von Paketber bezahlen. Wir hätten noch Rücksendungen thematisiert.
eine Bibliothek in der Musik- Gemäss einer Studie der Uni-

Internet les a tués
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Das Internet war ihr Tod

bien connu. Les consommateurs vont essayer des souliers
dans les derniers commerces
spécialisés en ville, photographient discrètement ceux
qui leur plaisent et vont
ensuite voir sur Internet où
les acheter au meilleur prix.
Sans forcément se soucier de
leur provenance», comme le
souligne Fabrice Leclerc. Ce
chargé de cours à la Faculté
des sciences économiques
de l’Université de Lausanne
mène actuellement un vaste
projet pour tenter de revitaliser les centres-villes.

Acheter local. «Cette
tendance n’est pas forcément irréversible», veut
croire Armando Piguet.
D’abord car l’achat parfois
convulsif de marchandises
via Internet a un coût écologique non négligeable. Or
à l’heure d’un début de prise
de conscience climatique,
cet argument pourrait peu à
peu faire mouche. En 2017
par exemple, pas moins de
14 millions de colis individuels ont été acheminés en
Suisse depuis l’Asie, pays où
les coûts de production sont
souvent dérisoires!
Pour limiter l’e-commerce
et endiguer en partie la problématique des retours massifs d’achats sur Internet,
le Parlement fédéral devra
d’ailleurs bientôt se prononcer sur une proposition
visant à taxer les retours
de colis. D’après une étude
l’Université de Bamberg en
Allemagne, imposer 3 francs
de frais sur un colis retourné
permettrait d’éviter 16% des
retours. Et peut-être d’inciter
certains consommateurs à
acheter davantage «local».
«Mais je crois aussi que
les contacts humains avec
les commerçants manquent
à de plus en plus de consommateurs. Ils ont aussi besoin
d’échanger et de disposer
de conseils de personnes
vraiment formées et pas de
‘simples’ vendeurs», veut
croire Armando Piguet. Un
avis que partage Tobias
Jenni. «Il faut bien sûr vivre
avec son temps. Mais il ne
fut pas non plus oublier la
communication entre les
humains. Ou alors faudra-til apprendre aux ordinateurs
à sourire?»
n
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Twann:
Tunnel-Befürworter
melden sich. «Der Lärm

von Kanton, Bund, Gemeinwird intern verschoben und
den sowie den Schutzverbän- ab August 2020 über 258 Inden und Winzern gemeinsam nen- und 44 Aussensitzplätze
angepasst und auf den grösst- verfügen. Zwei entsprechenist geblieben – und er macht
möglichen Nenner gebracht.
de Baugesuche liegen derzeit
uns krank. Wir sind uns alle
der Bieler Stadtplanung vor.
einig: Wir haben definitiv ge- «Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und der Bernug vom Lärm und kämpfen
«Die Modernisierung des
ner Heimatschutz bezeichnen Coop-Restaurants erfolgt
für mehr Lebensqualität in
die Planungszusammenarbeit im Zuge der Umbau- und
unserem Dorf. Der geplante
Twann-Tunnel kann uns end- als modellhaft und unterstüt- Modernisierungsarbeiten
im ,Centre Boujean’. Mit
lich die langersehnte Ruhe
zen diesen zu 100 Prozent.»
der Entwicklung der Coopbringen.» Dies schreibt die
Doch die Westast-GegnerRestaurants nach neustem
neu gegründete Interessenschaft aus Biel versuche, das
Gastronomiekonzept ist
gemeinschaft (IG) «Twann
Projekt mit einer «konstruCoop zufrieden. Das Konzept
kann!» in ihrem Informatiierten Verknüpfung mit dem
onsflyer. In den 1970er-Jahren Westast» zu verhindern. «Mit scheint bei den Kundinnen
und Kunden gut anzukomanerkannte der Bund die
der Interessengemeinschaft
men», so Ronny AeschbaDringlichkeit der Umfahrung wehren sich Twannerinnen
von Twann. 1991 genehmigte und Twanner nun gegen diese cher, Mediensprecher Coop
Verknüpfungstheorie und for- Verkaufsregion Bern. Das
der Bundesrat das generelle
Projekt «Umfahrungstunnel
dern den Bau des Tunnels.» 		 Coop-Restaurant «Boujean»
Twann». 2010 folgte das Ausajé. wird mit dem Coop-Restaurant an der Bieler Nidaugasse
führungsprojekt für den Tunvergleichbar sein. Die EinBiel: Coop-Restaunel. Nach jahrelanger Planung
rant mit Terrasse. sprachefrist dauert bis zum
liegt nun das überarbeitete
Projekt für das Ostportal vor.
Die Fläche des Coop-Restau- 21. Februar.
MM
Das Projekt Ostportal wurde
rants im «Centre Boujean»

�

�

Bienne: talents soutenus. La Fondation

Serge Mérillat a été lancée
mardi à Bienne. Son but:
assurer un appui financier a
des jeunes en formation de
la région de Bienne-SeelandJura bernois. La fondation a
été créée par Stéphanie et Sébastien Mérillat et Nicole De
Donatis-Messerli. «Notre père
a fondé l’entreprise Précimation à Brügg. Il nous a permis
de suivre nos rêves en faisant
des études, nous souhaitons à
notre tour soutenir de jeunes
talents» déclare Stéphanie
Mérillat. Une commission
d’admission, dont fait partie
Virginie Borel, directrice du
Forum du bilinguisme, sélectionne les candidats. Une
Romande et un Alémanique
vont pour l’heure bénéficier
d’un soutien à hauteur de
500 francs par mois: Zoé
Borbély, étudiante à l’Institut

littéraire suisse et employée
à temps partiel au théâtre
Nebia, ainsi que Noah Huber, apprenti charpentier et
canoéiste de niveau national.
www.sergemerillat.ch
IW

parole de la région de vente
Coop Berne. Le restaurant
Coop «Boujean» sera similaire
à celui de la rue de Nidau à
Bienne. Le délai de recours est
fixé au 21 février.
MM

�

�

situé dans le «Centre Boujean»
changera de place. Il disposera
de 258 places à l’intérieur et
de 44 places à l’extérieur, à
partir d’août 2020. Les deux
demandes de permis de
construire ont été déposées
à l’Urbanisme de la Ville de
Bienne. «La rénovation du restaurant Coop suit les travaux
d’assainissement et de rénovation du ‘Centre Boujean’.
Coop est satisfait de pouvoir
faire évoluer l’établissement
d’après les nouveaux concepts
de restauration», déclare
Ronny Aeschbacher, porte-

il nous rend malade. Nous
sommes unanimes: nous en
avons tous assez et nous nous
battons pour une meilleure
qualité de vie dans notre
village. Le futur tunnel de
Douanne peut enfin nous
apporter la paix à laquelle
nous aspirons», écrit la communauté d’intérêts «Twann
kann!» (Douanne peut!)
dans son dépliant. Dans les
années 70, la Confédération
avait reconnu l’urgence du
contournement de Douanne.
En 1991, le Conseil fédéral
avait approuvé le projet

Centre Boujean:
restaurant avec
terrasse. L’établissement

Douanne: les partisans sortent du
tunnel. «Le bruit est resté et

global «Tunnel de contournement». En 2010, le projet
d’exécution est sorti. Après
une longue planification, le
projet modifié de portail Est
était présenté. Celui-ci a été
adapté pour correspondre aux
souhaits de la Confédération,
du Canton, des communes,
ainsi que des associations de
protection et des vignerons.
«La Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement
du paysage, ainsi que le Patrimoine bernois considèrent
ce projet comme un modèle
et y adhèrent à 100%.» Les
opposants de Bienne à l’axe
Ouest tentent toutefois de
s’y opposer, «cela serait une
prolongation de l’axe Ouest.»
«La communauté d’intérêts
permet à présent aux habitants de Douanne de s’insurger contre cette théorie de la
prolongation et d’exiger la
construction du tunnel.» ajé
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Mittwoch, 22. Januar
n Aufgelegt: Der Bieler Gemeinderat teilt mit, dass die
Überbauungsordnung «Jakob-Strasse-Süd» in den kommenden Wochen öffentlich
aufgelegt wird. Die angepasste bauliche Grundordnung soll im März dem
Stadtrat und am 17. Mai dem
Stimmvolk vorgelegt werden.
n Abgegolten: Der Bieler Gemeinderat nimmt Stellung
zur Änderung des Gesetzes
betreffend die Einführung der
Bundesgesetze über die Kranken-, die Unfall- und die Militärversicherung (EG KUMV)
des Kantons Bern. Die den
Gemeinden anfallenden Zusatzkosten sollen vom Kanton abgegolten werden.
n Begrüsst: Der Bieler Gemeinderat begrüsst die vom
Eidgenössischen Departement des Innern (EDI)
vorgeschlagenen Gesetzesänderungen, die unter anderem
die Vergütung des Pflegematerials betreffen.

Donnerstag, 23. Januar
n Verletzt: Am frühen Morgen wird im Industriequartier
von Lengnau eine Fussgängerin von einem von hinten
herannahenden dunklen
Lieferwagen erfasst und zu
Boden geschleudert. Sie wird
verletzt und begibt sich selbstständig ins Spital. Die Polizei
sucht Zeugen.

Freitag, 24. Januar
n Gleichgestellt: Der Bieler
Gemeinderat legt die Massnahmen zur Erreichung der
Gleichstellung von Frauen
und Männern auf Kaderebene in der Stadtverwaltung
Biel bis Ende 2024 fest. Derzeit sind von den betroffe-

nen Stellen 40,6 Prozent von
Frauen besetzt.
n Gebrannt: In der Rösterei
an der Bieler Bubenbergstrasse 9 bricht ein Brand aus.
Die Bieler Berufsfeuerwehr
bringt das Feuer rasch unter
Kontrolle. Die Brandursache
ist unklar.
n Gewonnen: Der EHC Biel gewinnt auswärts gegen die Tabellenletzten Rapperswil Jona
Lakers 6:4.

Samstag, 25. Januar
n Angegriffen: Gegen 3 Uhr
30 wird ein Mann beim Pianoplatz in Biel von einem anderen Mann in gebrochenem
Englisch angesprochen und
mit einer Eisenstange angegriffen. Der unbekannte Mann
fordert von dem Verletzten
Bargeld und flüchtet mit der
Beute in die Mattenstrasse. Die
Polizei sucht Zeugen.
n Verloren: Der EHC Biel
verliert zuhause gegen den
EV Zug 0:1.

Montag, 27. Januar
n Erneuert: Die Bauarbeiten
zur Erneuerung der Brücke
Neumarktstrasse über dem
Schüsskanal in Biel starten. Sie
dauern bis Ende Jahr.
n Ausgezeichnet: Die Stadt
Biel zeichnet im Kongresshaus
100 Absolventinnen und Absolventen des Sport-KulturStudiums (SKS) aus.
n Gewehrt: Ein überparteiliches Komitee und der
Altstadtleist wehren sich
gegen die Neugestaltung des
Bereichs Wildermethmatte
in Biel, insbesondere gegen
den achtgeschossigen «Heilmann-Tower». Die Bieler
Stimmbürger befinden am 9. Februar über das Vorhaben (siehe
Meinung Seite 5).

A propos …

Jeudi 23 janvier

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Biel sei als wichtiger Drehort
ausgewählt worden, weil es da
«noch Dreck auf den Strassen
gibt», begründete die Szenenbildnerin der Schweizer Fernseh-Serie «Wilder». Tatsächlich
vermittelt ein Stadtrundgang
keinen positiv bleibenden
Eindruck. Da liegen Matratzen
und alte Sofas, die achtlos und
ohne Abfall-Vignette auf Trottoirs deponiert wurden, überquellende Abfalleimer stinken
vor sich hin. Die eingeschlagenen Scheiben des Pilz-Unterstandes beim Guisanplatz
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Bienne aurait été choisie
comme lieu de tournage
important, parce qu’il y reste
«encore de la saleté sur les
trottoirs», a expliqué la scénographiste de la série policière
télévisée «Wilder». C’est vrai,
un simple tour de ville suffit
à se convaincre de cette sale
image. Des matelas, des canapés abandonnés ça et là, sans
vignettes, sur les trottoirs.
Des poubelles débordantes
empuantissent l’atmosphère.
Les vitres brisées de l’abrichampignon de la place

Dreck

Sale image

bleiben eingeschlagen, das
Entfernen der Sprayereien am
gleichen Ort lässt ebenso auf
sich warten, und die farbigen
Tupfer der Sommerinseln
«verschönern» noch immer
den Asphalt (was verboten
ist, denn nur offizielle Signalisationen dürfen auf Strassen
markieren). Auf Nachfrage bei
der Behörde, warum das halbe
Dutzend kaputter Scheiben des
Pilz-Unterstandes auf dem
Guisanplatz – Blickfang aller
Biel-Besucher – nicht ersetzt
wird, kommt die haarsträubende Antwort: zu wenig
Personal, kein Geld. Wenn die
Verantwortlichen bei einem
Stadtrundgang einmal feststellen, was alles nach Verbesserung und Säuberung schreit,
würde vielleicht etwas Geld
von unsinnigen Projekten
abgezogen, um damit das ewig
schlechte Image dieser Stadt
mal nachhaltig aufzupolieren.

Guisan attendent réparation,
et le nettoyage des graffitis se
fait désirer. Sans oublier les
ronds colorés des îlots d’été
qui «embellissent» encore le
bitume. Ce qui est d’ailleurs
prohibé car seuls les marquages
officiels doivent orner la chaussée. Quand on demande aux
autorités pourquoi la demidouzaine de carreaux cassés
n’est pas remplacée, alors que
le champignon attire le regard
de tout visiteur de Bienne, on
reçoit cette réponse scandaleuse: pas assez de personnel,
manque d’argent pour cela.
Si les responsables faisaient
un état des lieux de la ville et
constataient tous les besoins
criants de réparations et de
nettoyages, peut-être retireraiton quelque argent de projets
aberrants que l’on utiliserait
ensuite pour rétablir durablement l’image éternellement
mauvaise de cette ville.

n Alloués. Le Conseil-exécutif
débloque un crédit de 880 000
francs pour la recherche de
polluants dans les bâtiments
cantonaux. Les établissements
d’enseignement sont visés en
première ligne.
n Rénové. Le pont sur le canal
de la Suze, rue du Marché-Neuf
entrera en rénovation cette
semaine et les canalisations seront renouvelées d’ici fin 2020.
La circulation sera toutefois
maintenue dans un seul sens,
la plupart du temps, informe la
Ville de Bienne.
n Remplacé. La Poste indique
la fermeture de sa filiale d’Orvin
dès le 16 mars. Le géant jaune
assurera cependant un service
à domicile. Les habitants pourront notamment effectuer leur
transactions postales auprès du
facteur.

Vendredi 24 janvier
n Décidées. Le Conseil municipal de Bienne a élaboré
trois mesures visant à la parité
entre femmes et hommes chez
les cadres de l’administration
municipale d’ici fin 2024.

Pour l’heure, les postes se
divisent entre 39 femmes sur
96 collaborateurs.
n Opposés. Un comité biennois interpartis sort du bois
pour s’opposer à la nouvelle
planification du secteur Pré
Wildermeth, objet de la votation du 9 février prochain.
n Gagné. Le HC Bienne remporte son match contre Rapperswil 6 à 4 à la SGKB Arena
devant 3644 spectateurs.

Samedi 25 janvier
n Blessé. Dans la nuit, un
homme est agressé et détroussé
de son argent par un homme
de couleur armé d’une barre de
fer, à la rue des Prés vers le chemin du Radius à Bienne. La
police lance un appel à témoin.
n Heurtée. Un automobiliste
percute la glissière de sécurité
sur la voie d’accès d’Orpond
sur l’A5 et s’en sort indemne.
Les dégâts s’élèvent à 25 000
francs.
n Incliné. Lors d’une partie endiablée, le HC Bienne
concède une victoire au EV
Zoug 0 à 1 après prolongation
à la Tissot Arena, devant 6303
spectateurs.

n Écrasés. Le FC Bienne remporte la partie haut la main 5 à
0 contre le FC Köniz à la Tissot
Arena devant 80 spectateurs.
n Entraînée. L’habitante
d’Evilard Caroline Agnou
se teste et s’améliore dans
quatre disciplines, au meeting d’athlétisme Bienne-Athletic de Macolin.

Dimanche 26 janvier
n Accidenté. Un conducteur
sort de route à l’entrée du village de Cortébert peu avant
minuit et son véhicule heurte
un arbre. L’homme grièvement blessé est transporté à
l’hôpital en ambulance.
n Comblés. Le spectacle de
la troupe Saintimania à SaintImier a été largement suivi: les
trois représentations du weekend font le plein.

Lundi 27 janvier
n Primés. La Ville de Bienne
récompense une centaine
de sportifs et/ou d’élèves du
programme sport-cultureétude lors de la 6e édition des
Biel/Bienne Talents au Palais
des Congrès.

= ADIEU
Bühler Lonny, 86, Orpund; Burkhalter-Tschopp Fritz, 90, Kappelen; Carnal Denis, 83, Souboz;
Charpié Michaël, 33, Bévilard; Eberhart Zeno, 71, Sutz; Fässler Lina, 86, Orpund; Gindraux Marc, 89,
Biel/Bienne; Kramer Gertrude, 95, Tavannes; Messerli Monique, 90, Biel/Bienne; Probst-Weber
Käti, 90, Finsterhennen; Rizzardo-Krebs Martha, 91, Twann; Röthlisberger-Koller Gisèle, 81,
Moutier; Scherrer Margrit, 75, Pieterlen; Schneider-Dämmer Lena, 94, Studen; Schori-Steffen
Jeannine, 88, Biel/Bienne; Stauffer Anna, 72, Biel/Bienne; von Allmen Kurt, 87, Lyss; von Reding
Natascha, 49, Lyss; Wälti Charly, 80, Nidau.

ABSCHIED / DANK / ADIEU / IN MEMORIAM

Annahmezeit für

Danksagung

TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne

Mag den Leib man auch begraben,
Eines wird dir nicht genommen:
Selig sind, die Heimweh haben,
Denn sie soll’n nach Hause kommen!
Grosspapa A. Helbling

Wir danken von ganzem Herzen für die lieben Zeichen der Anteilnahme beim Heimgang von

Heidi Ursula Grupp

E-mail: news@bielbienne.com

für liebe Umarmungen, stillen Händedruck und die zahlreichen Trostschreiben.
Besonders danken wir Pfarrerin Kathrin Rehmat für die tiefe, feinfühlige Abdankung
Rosmarie und Amanda Staudenmann und dem
Pflegepersonal der Villa Verena für die liebevolle Betreuung
Dr. med. Jacqueline Revaz für die enge Begleitung bis zuletzt
der Organistin Caroline Hirt, dem Musiker Fritz Stähli
und der Sigristin Doris Horisberger sowie
Allen, die Heidi beim Abschied begleiteten
Biel, im Januar 2020

Réception des

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

E-mail: news@bielbienne.com
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A

m 9. Februar stimmen die Bieler über
die «Teiländerung
der baurechtlichen
Grundordnung im Bereich Wildermethmatte» ab. Die Wildermethmatte soll dabei – wie es
die Schenker des Terrains vor
hundert Jahren im Legat verlangten – schrittweise in einen
grosszügigen öffentlichen Park
umgewandelt werden: ein
Naherholungsgebiet. Die provisorischen Parkplätze sollen
verschwinden, die provisorischen Bauten dereinst weichen.
Auf dem Heilmann-Platz soll
ein achtstöckiges Hochhaus errichtet werden – als «markanter
Eingang zum Stadtzentrum»,
wie der Gemeinderat meint.
Da darf man sich schon fragen,
was daran markant sein soll,
ausser dass einmal mehr ein Teil
der Altstadt mehr als markant
zugedeckt wird – so wie der
schmucklose Neubau gegenüber dem Neumarktplatz das
geschichtsträchtige Altstadtbild
verschluckt.

X-mal ist nichts geschehen.

Dann folgte 2007 eine
Volksinitiative für eine sanfte
Überbauung zwischen Neustadt und Altstadt, die diesen
öffentlichen Wunsch der
Schüss-Öffnung nochmals
unterstrich.

G

N

Mario Cortesi über
den wohl unerfüllbaren
Volks-Wunsch, die Schüss
an der Gerbergasse zu
öffnen.
Mario Cortesi
à propos
du souhait
irréalisable de
l’ouverture de
la Suze à la rue
des Tanneurs à
Bienne.

Doch dann geschah: Nichts.
Merkwürdig: Der Gemeinderat stellte zwar fest, dass die
Initiative mit 3112 gültigen
Unterschriften zustande gekommen war , aber bis heute
hat er über ihre Gültigkeit
nie Beschluss gefasst! Im Sep-

Nichts

tember 2008 stellte das Initiativkomitee in Aussicht, die
Initiative zurückzuziehen, falls
der Gemeinderat schriftlich
zusichere, die Schüss-Öffnung
vorzunehmen. Im Februar
2009 wurde dafür tatsächlich
ein Projektierungskredit für
280 000 Franken bewilligt.

bleibt die Aufwertung der
Schüss durch eine Öffnung der
Gerbergasse. Ein Zurückkommen auf diesen Entscheid steht
für den Gemeinderat ausser
Frage. Im Investitionsplan sind
3 Millionen Franken für die
Offenlegung der Schüss bereits
vorgesehen.»

Aber es geschah nochmals:
Nichts.

Und es geschah: Nichts.

Ein Protokoll, das bei einem
Treffen des Initiativkomitees
und der Mitglieder der Baudirektion verfasst wurde, hielt
ut allerdings: Auf der Wil- fest, dass die Schüss-Öffnung
dermethmatte soll ent- 2011 endlich umgesetzt werlang der kleinen Schüss ein den sollte.
Fussweg zum Flanieren erstellt werden. In der Vorlage Auch jetzt geschah: Nichts.
ist auch die schon lange, ja seit
27 Jahren erwünschte Öffnung
Doch ein weiteres Verspreder Schüss an der Gerbergasse chen folgte. Noch vor seinem
mit Wasserblau auf mehreren Rücktritt erklärte Baudirektor
Plänen eingezeichnet. Doch Hubert Klopfenstein 2012 opsie hat mit der Abstimmung timistisch: «Die Öffnung der
nichts zu tun. Leider. Ist Schüss wird Ende 2015 erfolnur ein etwas Verwirrung gen.» Und am 18. Februar 2014
stiftendes Schmuckstück in erinnerte der Präsident des Inder Abstimmungsvorlage itiativkomitees, Stadtrat Hervé
und wohl weiterhin zum Treu, in einer Interpellation,
Wunschdenken verdammt.
«dass der Volkswille bis dato
nicht respektiert worden war».
och immer plätschert die Und darauf antwortete der GeSchüss unterirdisch und meinderat optimistisch: «Die
unsichtbar durch die Gerber- Offenlegung der Schüss ist in der
gasse. Dabei hiess die Bieler aktuellen Investitionsplanung
Bevölkerung am 17. September für die Realisierung in den Jah1992 (ja, noch im vorderen ren 2016 bis 2019 vorgesehen.»
Jahrhundert!) den Quartierplan «Neumarkt/Gerbergasse» Doch auch jetzt wieder:
gut, der eine Umgestaltung der Nichts.
Gerbergasse in eine Promenade
mit zwei Baumreihen und die
Im Februar 2015 doppelte
Öffnung der Schüss vorsah.
die neue Baudirektorin Barbara Schwickert (HoffnungsAber dann geschah: Nichts. schimmer!) nach: «Unser Ziel
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X fois il ne s’est rien passé

L

e 9 février les électeurs
biennois voteront sur
la «Modification partielle de la réglementation fondamentale en matière
de construction dans le secteur
Pré Wildermeth». Le Pré Wildermeth devrait peu à peu se
muer en un avantageux jardin
public, comme l’avaient exigé
dans le legs, les donateurs du
terrain, il y a un siècle. Une aire
de repos et de loisirs. Les places
de parc sont appelées à disparaître, les bâtiments provisoires
doivent faire place nette. Sur
la place G.-F. Heilmann, il est
prévu que s’élève une tour de
huit étages marquant l’entrée

Als endlich der Drogenumschlagplatz «Cactus» aus der
Gerbergasse verschwand, hielt
BIEL BIENNE in einem Kommentar fest: «Es ist an der Zeit, dass
die Stadt Biel den Bürgerwillen, nämlich die Öffnung der
Schüss, jetzt endlich umsetzt
und nicht wieder auf die lange du centre-ville, comme le
décrit le Conseil municipal.
Bank schiebt.»
On peut se demander à juste
Aber auch da geschah: Nichts. titre, ce qui peut y avoir là
de marquant… d’autant plus
Z u r j e t z i g e n V o r l a g e qu’une fois encore, on pose un
des Wildermeth-Parkes und nouveau masque sur la vieille
der irrtümlich im West- ville, à l’instar de l’immeuble
teil der Gerbergasse bereits sans âme de l’ancienne aire
offen gezeichneten Schüss Gassmann qui bouche la vue
lässt Stadtpräsident Erich Fehr sur un passé chargé d’histoire.
auf Anfrage verlauten: «Das
Projekt der Öffnung der Schüss
e qui par ailleurs est
im westlichen Teil der Gerberbénéfique: sur le Pré
gasse wird gemäss Priorisierung Wildermeth, tout au long de
in der Investitionsplanung zu la Suze, un chemin pédestre
einem späteren Zeitpunkt wie- sera conçu pour flâner. Dans
der aufgegriffen.»
la présentation, l’ouverture de
la Suze à la rue des Tanneurs,
Und es wird geschehen:
souhaitée depuis 27 ans, est
Nichts.
n également mentionnée dans

H@rry the H@cker: «Stille Wasser gründen tief.
So tief, dass man sie – und seis die projektierte offengelegte Schüss – gerne vergisst.»

de nombreux plans. Mais elle
n’a rien à voir avec la votation.
Malheureusement. On ne sème
qu’un peu plus de confusion
avec la présence de ce fleuron,
qui restera sans doute un vœu
pieux, dans le projet soumis à
votation.

La Suze, souterraine et invisible, continue à frétiller sous
la rue des Tanneurs, alors que
la population biennoise avait
sollicité lors du vote du 17
septembre 1992 (encore au
siècle passé) l’aménagement
«rue du Marché-Neuf/rue des
Tanneurs» pour en faire une
promenade avec deux rangées
d’arbres et l’ouverture de la
Suze.

Une fois de plus rien à voir.

Rien à voir
C

H@rry the H@cker

part, le directeur des Travaux
publics, Hubert Klopfenstein
déclarait avec optimisme en
2012: «L’ouverture de la Suze
se réalisera fin 2015.» Et le 18
février 2014, le président du
comité d’initiative, Hervé Treu,
rappelait dans une interpellation que «jusqu’à aujourd’hui,
la volonté du peuple n’a pas
été respectée». Et, optimiste, le
Municipal rétorquait: «L’ouverture de la Suze figure dans le
plan d’investissement pour
une réalisation dans les années
2016-2019.»

X fois, il ne s’est rien passé.

Mais circulez,
y’a rien à voir.
Puis est arrivée en 2007
l’initiative populaire d’un réaménagement en douceur entre
la ville nouvelle et la vieille
ville qui soulignait encore une
fois le souhait de la population
d’ouvrir la Suze.

Vous avez dit bizarre? Le
Conseil municipal constatait
que l’initiative avait récolté
3112 signatures valables à son
dépôt. Mais jusqu’ici, il n’a
jamais prononcé sa validité!
En septembre 2008, le comité
d’initiative affirmait qu’il retirerait le texte si le Conseil municipal assurait noir sur blanc
qu’il effectuerait l’ouverture de
la Suze. En février 2009, un crédit de projet de 280 000 francs a
même été approuvé en ce sens.
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Il n’en est rien.
En février 2015, la directrice
des Travaux publics Barbara
Schwickert remettait le couvert (lueur d’espoir): «Notre
but reste la revalorisation de
la Suze par son ouverture à
la rue des Tanneurs. Pour le
Conseil municipal, une remise
en question de cette décision
est exclue. Trois millions de
francs pour l’ouverture de la
Suze sont d’ores et déjà prévus
dans le plan d’investissement.»
Pour voir quoi: rien.
Lorsque le local d’injection
Cactus disparaissait enfin de
la rue des Tanneurs, une opinion dans BIEL BIENNE relatait
les faits: «Il serait temps que la
Ville de Bienne traduise enfin
dans les faits la volonté des
électeurs, c’est-à-dire l’ouverture de la Suze sans la repousser
aux calendes grecques.»
Mais toujours rien à l’horizon.

Mais non, rien de rien, comme
Concernant les documents
le chantait Edith Piaf.
actuels de la votation du secteur Pré Wildermeth et le tracé
Un procès-verbal d’une réu- erroné dans la partie ouest
nion du comité d’initiative et d’une Suze ouverte, le maire
de membres de la direction Erich Fehr répond: «Le projet
des Travaux publics maintient de l’ouverture de la Suze dans
que l’ouverture de la Suze sera la partie Ouest de la rue des
Tanneurs sera inséré, selon
enfin réalisée en 2011.
priorisation, ultérieurement
dans le plan d’investissement.»
On n’a rien vu!
Mais, il s’ensuivit une nou- Ultérieurement?
velle promesse. Avant son dé- Autant dire jamais rien! n

À propos de l‘ouverture de la Suze à la rue des Tanneurs, H@rry the H@cker pense: «À force de ne rien voir
venir, il fautra peut-être tanner le cuir des Municipaux pour que le projet ne tombe pas à l‘eau.»

Kinderbrille
zum Nulltarif.
Bei Fielmann erhalten Kinder und Jugendliche bis
18ȥJahre eine komplette Brille aus der Basis-Kollektion
mit 3ȥJahren Garantie. Inklusive Fassung sowie
dünnsten, vollentspiegelten und kratzfesten Gläsern.
Der Anspruch besteht im Rahmen der Grundversicherung
bei Vorlage eines augenärztlichen Rezepts und unter
Berücksichtigung von Franchise und Selbstbehalt.

fielmann.ch

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 40x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032 321 75 90. fielmann.ch
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Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?

chige Wochenzeitung BIEL
BIENNE. Seit einigen Jahren
stelle ich mit Erstaunen fest,
dass fast jede Woche ein Leserbrief von Markus Schneider aus Nidau zu lesen ist!
Auch ich habe in meinem
80-jährigen Leben diverse
Leserbriefe an die verschieHeinz Hugentobler hat
densten Medien geschrieben,
den Bericht «Alarmes sind inzwischen zirka 500!
glocken läuten» in der
In den 60 Jahren aktiver
Schreibzeit habe ich immer
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
Liebe Frau Rüfenacht, dass
meine gesellschaftspolitische
Sie mit flammender Über22./23. Januar gelesen
Ansicht dargestellt.
zeugung für ein Ja zum Tran- und ist
Bei Markus Schneider, der
sitplatz werben, ist legitim.
seinen «Senf» (Kommentar)
Aber gerade bei Ihrem Auszu den verschiedensten Thedruck «legitimes Recht» frage
ich mich, warum diesen für
Aus meiner Sicht als ehema- men abgeben muss, weiss
binang = ?
ich bis heute nicht, welcher
den Bau eines Transitplatzes
liger Patient von Dr. JeanIdeologie oder Stellung in
benutzen. Dieser Platz wird
Claude Marti komme ich
bchalle = ?
mit Steuergeldern der in der
nicht darum herum, meinen der Gesellschaft er angehört!
Zu allem – ob das Thema
Schweiz respektive im KanUnmut über die Arroganz,
chrose = ?
links- oder rechtslastig ist
ton Bern lebenden Bevölkewie die Causa Nachfolge
und tönt – muss er Kritik
rung finanziert. Was soll nun «Praxis für Urologie» in der
Chemp = ?
an diesem Platz legitim sein? Gesundheitsdirektion debat- oder seine Meinungen als
Echo-Beitrag der Redaktion
Wenn wir ein anderes Land
tiert wird, zu äussern.
glüschtele = ?
bereisen, mieten wir uns ein
Die Urologie behandelt nicht zuschicken.
gattig = ?
Die Leserbrief-Seite ist und
Motel oder Hotel, vielleicht
einfach eine «gewöhnliche
bleibt ein wichtiger Teil und
einen Wohnmobilstell- oder
Krankheit», welche man
Härdöpfustock = ?
trägt zur Medienvielfalt bei.
Campingplatz, für den wir
auch an einem Medi-Zentdann auch bezahlen!
rum behandeln könnte. Viel- Andere sollten möglichst
viele verschiedene Ansichten
Dies fördert oder trägt zum
mehr bedarf es, nebst dem
oder Meinungen lesen könErhalt von Arbeitsplätzen bei. eigentlichen Fachwissen,
nen oder ab und zu selber
Es käme keiner Regierung in
auch einer erheblichen PorDie Antworten ﬁnden Sie auf Seite 16.
eine persönliche Ansicht
den Sinn, uns einen schönen tion Einfühlungsvermögen
Vous trouverez les réponses en page 16.
äussern können!
Platz mit Infrastruktur einzum Patienten. Viele MänRolf Bolliger, Lyss
fach so anzubieten.
ner sind mit urologischen
Es geht hier nicht um MinProblemen konfrontiert,
derheitenschutz, der ist
diesbezüglich braucht es das
längst gegeben und in der
Vertrauen in den Facharzt.
Verfassung verankert. Es geht Im Dezember 2016 befand
darum, dass diejenigen, die
ich mich selbst in einer
hier alles bezahlen müssen,
heiklen, beinahe lebensbekein solches Privileg besitdrohlichen Situation. Dank
zen. Deshalb ist das Wort
Dr. Marti konnte diese mit
legitim für viele ein Unwort. einem operativen Eingriff
Fragen Sie doch einmal die
behoben werden, dafür bin
Menschen, die alles in Ihrem ich ihm sehr dankbar! Es
Leben bezahlt haben und
scheint mir gegeben und
nichts oder wenig zurückerunerlässlich, dass für eine
hielten. Seien Sie versichert,
Region wie Biel und den
dass dies sehr viele wären!
Berner Jura unbedingt eine
Vielleicht wäre es auch legiNachfolge bestimmt werden
tim, seine Steuern nicht zu
muss, damit das Einzugsbezahlen oder einen Abzug
gebiet im Bereich Urologie
zu machen (z.B Paare ohne
genügend abgedeckt wird.
Kinder oder der immer
In einer Notsituation sind
bezahlte Zweitverdienerweite, beschwerliche Reisen
zuschlag usw.). Die ganze
in irgendeine andere Region
Infrastruktur würde wohl
des Kantons unbedingt zu
zusammenbrechen. Fahrende vermeiden.
bezahlen weder Mietzins,
Heinz Hugentobler, Ins
LESERFOTO
Wasser, Nebenkosten, AbWer gibt nach und
wart, Amortisationen, AbRolf Bolliger kritisiert
fährt rückwärts?
fallgebühren, Strom noch
Die zwei Busse der
Kantons- und Gemeindesteustädtischen Verkehrsbetriebe
ern. Auch Staatssteuern
kamen sich am Oberen Quai in
entfallen. Das StrassenverBiel gehörig in die Quere.
kehrsamt bekommt ebenfalls
Es dauerte rund zehn
kein Geld.
Minuten, bis der
Seit 34 Jahren wohne ich in
Der Mensch sollte eigentlich der Bieler Umgebung und
«Knoten» gelöst war.
nach dem Verursacherprinzip lese jede Woche mit grossem
bezahlen, das sollte für alle
Interesse unsere zweispra-

Kurt Singer antwortet
auf den Leserbrief
«Fahrende» von
Daphné Rüfenacht in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
22./23. Januar. Sie befürwortete den in Wileroltigen geplanten
Transitplatz für

gelten. Es ist meiner Meinung
nach falsch, stets Geld für
Minderheiten auszugeben
und anfallende Kosten der
Bevölkerung aufzubürden.
Deshalb ein wuchtiges Nein
für den Transitplatz.
Kurt Singer, Ipsach

Fahrende

PHOTO: ZVG

Verärgert

Was nun?

Leserbriefschreiber

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Michel Esseiva,
Präsident des Kirchgemeinderates der
römisch-katholischen
Kirchgemeinde Biel
und Umgebung / président de la Paroisse
catholique-romaine de
Bienne et environs.

Ab diesem Donnerstag wird Caritas an
der General-Dufour-Strasse in Biel mit
einem Lebensmittelgeschäft präsent
sein, das Caritas Jura mit seinem
Secondhand-Kleiderladen ergänzt.
«Die Caritas Bern konnte mit
Unterstützung der kantonalen
römisch-katholischen Kirchgemeinde,
der Bieler Kirchgemeinde sowie
anderer Spender dieses grossartige
Projekt realisieren. Die CaritasMärkte in Bern und Thun werden
von den jeweiligen Gemeinden
unterstützt, unsere Stadtregierung
hat unseren Unterstützungsantrag
leider noch nicht positiv beantwortet.
Das Lebensmittelgeschäft ist für
unsere Stadt, in der 10 Prozent der
Bevölkerung Sozialhilfe beziehen,
von besonderer Bedeutung. Armut
existiert auch in der Schweiz.
Zahlreiche Einwohner leben von
ihrer Rente oder noch bescheidener.
Eine Einkaufskarte erlaubt es ihnen,
verschiedenste Produkte zu einem
ermässigten Preis zu kaufen.»
Dès le 30 janvier, Caritas sera présent
à Bienne, rue Dufour 28, avec une
épicerie qui complétera l’offre
de Caritas Jura et son magasin de
vêtements usagés.
«Caritas Berne, avec les aides
financières de l’Église catholiqueromaine cantonale, de notre
paroisse locale et d’autres
donateurs, a été en mesure de
réaliser ce magnifique projet. Les
épiceries de Berne et Thoune sont
soutenues par leurs Communes,
mais nos autorités municipales
n’ont malheureusement pas encore
répondu positivement à une
demande de soutien. Cette épicerie
revêt une importance particulière
pour notre ville dont plus de 10%
de la population bénéficie de l’aide
sociale. La pauvreté existe donc aussi
en Suisse! De nombreux habitants
ne vivent qu’avec leur retraite et
même plus modestement. Une carte
client leur permettra d’y acheter de
nombreux produits à prix réduits.»

■ INSERATE ■ ANNONCES

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

SKODA – SEAT – VW – AUDI

www.tierschutzbiel.ch

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

Je cherche une maison
pour la vie

Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen

%

%
499.–
Tiefpreisgarantie

Salut les amis, moi c’est „Barney“,
un American Bully d’imposante
stature. J’ai deux ans et demi et je
suis castré. Je suis un joyeux galopin,
qui adore jouer.

Mieten statt kaufen
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung

SALE
799.–

Tiefpreisgarantie

Knock-Bock
im Wert
von Fr. 49.–

%

%

99.90
statt 199.90

-50%

Ici au refuge, on travaille intensivement avec moi et je dois bien
avouer que je suis très ambitieux et
que je me donne beaucoup de peine.
En règle générale je m’entends bien
avec les autres chiens, les chats par
contre ne sont pas trop mes potes.
J’ai plutôt le tempérament «peinard»
que sportif hi hi.
Maintenant venons-en aux choses
sérieuses: je cherche une famille
expérimentée avec les chiens qui
auront suffisamment de temps à me
consacrer à moi, à mon éducation
ainsi qu’aux câlineries et aux jeux.
Pays d’élevage et d’origine: Suisse

Exclusivité

Längholz 7, 2552 Orpund
WM12N190CH

Waschmaschine

• Fassungsvermögen: 7 kg
• Programmablaufanzeige
Art. Nr. 188479

La Specialista

Espresso Maschine Tradition 2250
• Interner Mahlsensor
kalibriert Mahlvorgang
für richtige Kaffeemenge
Art. Nr. 370302

Nähmaschine
• 10 Nähprogramme
Art. Nr. 345594

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

PERSONEN GENS D’ICI

Caroline Rutz

La dessinatrice de presse biennoise
prouve qu’il est possible à une femme de
se faire une place au soleil dans l’univers
un peu machiste de la caricature.

Die Bielerin beweist: Einer Frau ist es
möglich, ihren Platz als Karikaturistin in
einem einst von Männern dominierten
Berufszweig zu erobern.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Caroline
Rutz veröffentlicht
ihre Zeichnungen
unter anderem in
der Zeitung
«Vigousse».
Caroline
Rutz: «En
2009, personne ne
croyait en
‘Vigousse’,
11 ans plus
tard, avec
6000 abonnés, il se
porte plutôt bien.»

CARTOON: CARO

VON MOHAMED HAMDAOUI heute oft vor, dass Caroline
Rutz dazu eingeladen wird,
an Konferenzen Redner live
BIEL BIENNE: Wären Sie
zu karikieren. «Dabei gibt es
bereit, eine Karikatur für
manchmal lustige Momente,
die BIEL BIENNE-Leserinnen
wenn das Publikum beim Beund -Leser anzufertigen?
Carolin Rutz: Natürlich! trachten der Zeichnung lacht,
die hinter dem Redner projiZu welchem Thema?
ziert wird.»
Sie haben die Wahl: Trump
am WEF oder der EHC Biel.
«Vigousse». Als KarikatuCaroline Rutz nimmt einen ristin richtig durchgestartet ist
schwarzen Stift aus ihrer Ta- Caroline Rutz vor elf Jahren,
sche hervor, überlegt einen als die Westschweizer SatireMoment lang, lächelt schel- zeitung «Vigousse» gegründet
misch und beginnt auf dem worden ist. «Damals glaubte
weissen Blatt Papier zu zeich- niemand an den Erfolg dieses
nen. Knapp drei Minuten Erzeugnisses. ,Vigousse’ hat
später übergibt sie mit einem heute mehr als 6000 AbonLachen die Zeichnung. Der nenten und ist in Form»,
Betrachter erkennt darauf den unterstreicht der Fan von Taamerikanischen Präsidenten, rantino. Hat sie Lieblingstheder den EHC Biel mit den Wor- men? «Nein, mich interessiert
ten «Make HCB great again!» die Aktualität und ich kenne
dezidiert antreibt. Für einmal keine Tabus – auch wenn ich
sagt Donald Trump etwas In- es vermeide, zu sehr religitelligentes…
öse Themen anzusprechen.»
«Caro» gibt zu: «In PressecarNotfall. So ist sie, Caroline toons muss man kritisch und
Rutz alias Caro. «Ich liebe es, sogar ein bisschen zynisch
unter Druck zu arbeiten. Ich sein. Man muss provozieren
mag enge Fristen. Steht mir viel können.» Auch wenn harte
Zeit bis zur Ablieferung mei- Kritik oder gar Drohungen
ner Zeichnung zur Verfügung, die Folge sind? «Es würde mir
so schwelge ich in meinem nichts ausmachen, für ,Charlie
Perfektionismus und beginne Hebdo’ zu zeichnen.» Zur Ermeine Karikatur immer wieder innerung: Am 7. Januar 2015
neu!» Die 47-jährige gebürtige gab es einen islamistisch moBielerin ist zweifache Mutter tivierten Terroranschlag auf
und wohnt in Nidau. Sie hat das französische Satireblatt. In
es mit ihren Karikaturen und den Redaktionsräumen wurZeichnungen geschafft, in den dabei elf Personen getötet
einer «Männerwelt» ihren Platz
zu erobern.
Soziale Medien. Die
Bei der berühmten franzö- grösste Bedrohung für Karisischen Satirezeitung ,Charlie katuristen seien die sozialen

Hebdo’ hiess es lange: Die Männer machen die Zeichnungen,
die Frauen müssen sich damit
begnügen, auf den Tischen zu
tanzen! Heute gibt es immer
mehr Frauen, die Karikaturen
für die Presse machen und
dabei ihre Sensibilität einbringen.»
Caroline Rutz ist in Biel
geboren worden, verbrachte
einen grossen Teil ihrer Kindheit aber auf Mauritius. Zurück
in Biel, begann sie in der Schule
Lehrer zu karikieren. «Meine
erste richtige Chance erhielt
ich aber erst im welschen Gymnasium, und zwar dank meines Zeichnungslehrers Frédéric
Graf. Er erkannte meine Affinität zum Zeichnen.»
Die Folge: Grafikstudium,
Veröffentlichung erster aktueller Zeichnungen in der regionalen Tagespresse und später
in Firmenzeitungen. Es kommt

Medien, meint Rutz. «Jede
Karikatur wird ungefragt
übernommen, verbreitet und
kommentiert», ärgert sie sich.
Das ging so weit, dass die renommierte und seriöse «The
New York Times» beschlossen
hat, auf politische Zeichnungen zu verzichten. «Das ist
ein sehr beunruhigendes Eingeständnis von Schwäche.»
Caroline Rutz mag, wenn
mehrere Karikaturisten zusammenkommen und bei öffentlichen Veranstaltungen
ihre Fantasien ausspielen und
auch übertreiben, um das Publikum zu unterhalten. «Ich
mag den direkten Kontakt zu
den Leuten. Er ist ehrlich!» In
Biel findet die nächste solche
Veranstaltung am 8. Mai in
der «Dan’ton-Ku Tiki Bar»
statt. Und «Caro» wird ihr
Können dabei unter Beweis
stellen.
n

PAR MOHAMED HAMDAOUI leurs souvent d’être invitée lors
de colloques pour illustrer en
BIEL BIENNE: Accepterais-tu direct les propos que tiennent
de faire une caricature pour certains conférenciers. «Cela
vaut parfois des moments
nos lecteurs?
Caroline Rutz: Oui, bien sûr! cocasses, quand le public se
met à rire de mes dessins qui
Quel thème?
s’affichent derrière l’orateur!»,
À choix: Trump au WEF de s’amuse-t-elle.
Davos ou le HC Bienne!
Caroline Rutz sort alors un
«Vigousse». Le vrai déclic
feutre de son sac, réfléchit un date de 2009, année de la créainstant, sourit malicieusement tion du journal satirique roet se met à noircir la feuille mand «Vigousse». «À l’époque,
blanche. À peine trois minutes personne ne croyait en lui.
plus tard, elle soumet en rigo- Onze ans plus tard, ‘Vigousse’
lant son dessin représentant le a plus de 6000 abonnés et se
président américain implorant porte plutôt bien», souligne
le HCB de retrouver au plus cette fan de Quentin Taranvite son lustre d’antan: «Make tino. Des thèmes de prédilecHCB great again!» Pour une fois tion? «Non, je m’intéresse à
que Donald Trump tenait des toute l’actualité. Je n’ai pas de
propos intelligents…
sujets tabous, même si j’évite
de trop évoquer la religion.»
Urgence. Elle est comme «Caro» l’admet: «Dans le dessin
ça, Caroline Rutz, alias «Caro». de presse, il faut être critique
«J’aime bosser dans l’urgence, et même un peu cynique. Il
quand on me fixe des délais faut savoir provoquer.» Quitte
contraignants. Quand j’ai tout à essuyer des critiques virumon temps, je suis tellement lentes ou même à recevoir des
perfectionniste que je recom- menaces? «Cela ne me déranmence sans cesse mon dessin, gerait pas de faire des dessins
car je ne suis jamais satisfaite!» pour ‘Charlie Hebdo’». RapÀ 47 ans, cette Biennoise mère pelons qu’en janvier 2015,
de deux enfants installée à une partie de la rédaction
Nidau s’est fait une place au de l’hebdomadaire satirique
soleil dans l’univers jadis un français fut assassinée par un
peu machiste de la caricature commando islamiste.
et du dessin de presse. «Longtemps, au fameux journal satiRéseaux sociaux. Pour
rique français ‘Charlie Hebdo’, elle, la plus grande menace des
il se disait que les hommes fai- dessinateurs de presse, ce sont
saient les dessins et les femmes les réseaux sociaux. «Désordevaient se contenter de danser mais, chaque caricature y est
sur les tables! Aujourd’hui, il reprise et commentée sans la
y a de plus en plus de femmes moindre limite et sans aucune
qui font du dessin de presse retenue», s’inquiète-t-elle.
et apportent leur sensibilité.» Au point que le très sérieux
Après une enfance passée à «New York Times» a réceml’Île Maurice jusqu’à l’âge de ment décidé de renoncer aux
douze ans, elle a commencé dessins de presse politiques.
à caricaturer certains de ses «C’est un aveu de faiblesse
profs à l’école. «Mais c’est au très inquiétant.» Caroline Rutz
Gymnase français que j’ai eu préfère de loin les «battles de
ma première chance grâce au dessinateurs de presse», des
professeur Frédéric Graf. Il soirées publiques durant lesavait remarqué mes affinités quelles des caricaturistes rivapour le dessin et m’avait poussé lisent d’imagination et parfois
à en faire pour un journal étu- d’outrance pour amuser les
diant.» La suite: des études en spectateurs. «J’aime ce contact
arts graphiques, la publication direct. Il est franc!» À Bienne,
de premiers dessins d’actualité la prochaine de ces «battles»
dans la presse quotidienne ré- aura lieu le 8 mai au Dan’tongionale, puis dans des journaux Ku Tiki bar. Et «Caro» compte
d’entreprises. Il lui arrive d’ail- bien s’y illustrer.
n

n Le HC Bienne engage pour la prochaine saison le défenseur

...SMS...

...SMS...

n Gabriela Dali wird neue Abteilungsleiterin Soziales +

Gesellschaft der Gemeinde Lyss. Sie ist ausgebildete Sozialarbeiterin und Betriebsökonomin. Gabriela Dali tritt am 1.
Mai somit die Nachfolge des in Pension gehenden Heinz
Lüthi an, der 23 Jahre für die Gemeinde Lyss tätig war.
n Sozialarbeiterin Marlene Scheuner hat ihre Anstellung
bei der Gemeinde Brügg gekündigt. Sie wird ersetzt durch
Beatrix Silvia Gasser und Gentiana Hoxha.

Fan de
Tarantino

Ricardo Sartori du EHC Olten. Sartori, né en 1994, a fait
ses classes junior à Ambrì-Piotta et a évolué ensuite durant
plusieurs années au HC Lugano. Actuellement, il joue en
Swiss League avec le EHC Olten. Sartori a signé un contrat de
2 saisons avec le HCB. n Après 16 ans de mairie, Etienne
Klopfenstein ne briquera pas de cinquième mandat à la
tête de Corgémont en novembre prochain.

Alain Röllin, 24,
moderiert seit diesem
Monat die Sendung «INFO»
auf «TELEBIELINGUE». Der Solothurner vertieft sich nicht
nur vor der Kamera «leidenschaftlich gerne» in verschiedene Thematiken und bringt
diese seinen Zuschauern näher, sondern arbeitet hauptberuflich als Primarlehrer in
Fulenbach (SO). «Än meiner
neuen Tätigkeit schätze ich
besonders, dass sie Geschichten aus der vielfältigen und
coolen Region Biel-SeelandBerner Jura ins Zentrum
rückt. Regionale Geschichten sind die besten, weil
ein stärkerer Bezug da ist.»
Röllin ist seit 2014 regelmässig auch für den Solothurner
Regionalsender «JUMP TV»
als Aussenreporter unterwegs
und führt als Moderator
durch verschiedene Events.
Zu seinen Hobbys, «die nun
etwas zu kurz kommen werden», zählt das Unterrichten
in Hip-Hop- und Streetdance
sowie die Schauspielerei. MM

n

BIRTH
DAY
TO
YOU

Alain Röllin, 24 ans,
est un nouveau visage
depuis ce mois-ci sur les
écrans de la région. Il présente l’émission «INFO» sur
TELEBIELINGUE. Le Soleurois
ne s’expose pas seulement
devant la caméra «avec un
plaisir passionné» pour présenter des sujets variés qui
intéressent les spectateurs,
il est aussi enseignant au
primaire à Fulenbach (SO).
«Dans ma nouvelle activité,
j’apprécie particulièrement
que les histoires se déroulent dans cette super région de Bienne-Seeland-Jura
bernois. Les histoires régionales sont les meilleures,
car ce sont celles auxquelles
on s’identifie le plus.» Alain
Röllin est également correspondant régulier de la
chaîne régionale «JUMP TV»
et animateur d’événements.
Parmi ses hobbies «qui seront désormais un peu trop
limités», figurent le hip-hop
et la streedance, ainsi que la
pratique du théâtre.
MM

n Georges
Müller,
Jaguar Land Rover
Schweiz AG, Biel,
wird diesen Donnerstag 71-jährig;
Jaguar Land Rover
Suisse SA, Bienne,
aura 71 ans jeudi.
n Max
Uhlmann,
Fürsprecher, Biel,
wird diesen Freitag
71-jährig; avocat,
Bienne, aura
71 ans vendredi.
n Samuel
Kocher, ehem.
Direktor Tourismus Biel Seeland,
Aegerten, wird
diesen Freitag
69-jährig; ancien
directeur Tourisme
Bienne Seeland,
Aegerten, aura
69 ans vendredi.
n Paolo
Collaviti, ehem.
Torhüter bei YB,
Lyss, wird diesen
Sonntag 42-jährig;
ancien gardien
de Young Boys,
Lyss, aura 42 ans
dimanche.
n Urs
Stauffer,
Steuerverwalter
der Stadt Biel,
Biel, wird diesen
Sonntag 67-jährig;
intendant des
impôts de la Ville
de Bienne, Bienne,
aura 67 ans
dimanche.
n Félix
Matthey,
Optiker, Biel,
wird diesen Sonntag 74-jährig;
opticien, Bienne,
aura 74 ans
dimanche.

PHOTO: NICK HENRY SOLAND

Ein Fan von
Tarantino

PEOPLE
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n

Thomas Odermatt,
33, gehört zu den
neuen Gesichtern, die seit
diesem Monat die «INFO»Sendung auf «TELEBIELINGUE»
präsentieren. Der diplomierte Wirtschaftsprüfer aus
Luzern ist zudem als freier
Texter und professioneller
Sprecher tätig und hat 2018
einen CAS in Corporate
Communications abgeschlossen. «Ich freue mich,
in Biel die Chance zu erhalten, mit einer News-Sendung
Neuland zu betreten. Die
Herausforderung liegt jetzt
darin, sich ‚einzugrooven’
und jeweils die bestmögliche
Leistung abzurufen, um eine
tolle Sendung zu machen.
Besonders freue ich mich
auf die Zweisprachigkeit im
Team und in der Stadt.» Der
Halbmarathonläufer und begeisterte Berggänger moderiert seit 2015 Podien, Talks
und Veranstaltungen. Von
2016 bis 2018 war er als freier Journalist und Redaktor
bei «ANZEIGER LUZERN» tätig,
erste Kameraerfahrungen
sammelte er ab 2016 bei «S1/
SWISS 1 TV».
MM

n

Thomas Odermatt,
33 ans, est l’un des
nouveaux présentateurs de
l’émission «INFO» sur TELEBIELINGUE ce mois-ci. Cet
expert-comptable lucernois
est par ailleurs rédacteur et
présentateur professionnel,
ayant accompli un CAS en
communication d’entreprise en 2018. «Je suis heureux d’avoir la chance d’entrer en terre inconnue avec
une émission d’actualités.
Mon défi est de m’intégrer
en accomplissant chaque
fois la meilleure prestation.
Je me réjouis particulièrement du bilinguisme au
sein de l’équipe et en ville.»
Ce coureur de semi-marathon et alpiniste chevronné
anime des podiums, des
entretiens et des rencontres
depuis 2015. De 2016 à
2018, il a été journaliste
libre et rédacteur pour le
quotidien LUZERNER ANZEIGER, et est au bénéfice d’une
première expérience de présentateur de télévision à
S1/SWISS 1 TV.
MM

n Bruno
Bianchet,
Leiter Abteilung
Erwachsenen- und
Jugendschutz,
Biel, wird kommenden Montag
56-jährig;
responsable
protection de la
jeunesse et des
adultes, Bienne,
aura 56 ans lundi
prochain.

n Pascal
Bord, Stadtrat
PRR, wird kommenden Montag
50-jährig.
«Ich arbeite tagsüber wie jeden
Montag. Den Abend
geniesse ich höchstwahrscheinlich mit
meiner Partnerin
bei einem
feinen Essen»;
conseiller de Ville
PRR, Bienne, aura
50 ans lundi prochain. «C’est un
lundi et je travaillerai
normalement la
journée. Je partagerai très probablement le soir un bon
repas avec ma partenaire.»
n Reto
Gugger,
Stadtrat BDP,
Biel, wird kommenden Mittwoch
47-jährig;
conseiller de Ville
PBD, Bienne, aura
47 ans mercredi
prochain.
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LANDWIRTSCHAFT

Viele Äcker sind derzeit noch immer bewachsen. Es handelt sich teils
um Gründüngungen, die das Feld zwischen zwei Kulturen bedeckt
halten und die Gesundheit des Bodens fördern. Immer mehr Landwirte
nutzen diese Option, auch wenn sie mit Risiken verbunden ist.
Der Schnee lässt diesen
VON
MICHÈLE Winter auf sich warten.
MUTTI Beim Spaziergang vorbei an
Feldern ist erkennbar, dass
auf vielen Parzellen ungeerntete Ackerfrüchte stehen. Der Landwirt hat aber
nicht etwa vergessen, die
Kultur zu ernten: Er hat absichtlich eine Gründüngung
angepflanzt, die sein Feld im
Winter begrünt.

Gewässer. Laut Direktzahlungsverordnung muss
ein geeigneter Bodenschutz
durch eine optimale Bodenbedeckung gewährleistet sein.
Eine Gründüngung bezweckt,
den Boden zu schützen und
die Bodenfruchtbarkeit zu
erhalten. Phacelia, verschiedene Senfarten, Rettiche und
verschiedene Hülsenfrüchte
wie Erbsen oder Wicken dienen als Gründüngung. Diese
werden rein oder gemischt
angesät und überwintern
oder frieren bei Minustemperaturen ab. Die Gründüngung bietet eine Alternative
zu synthetischem Dünger
oder Hofdünger wie Gülle
respektive Mist. Vom Vorjahr
ist überschüssiger Stickstoff
in Form von Nitrat im Boden
vorhanden, der via Dünger
zugeführt wurde und den
die Pflanze für ihr Wachstum

nicht gebraucht hat. Dieses Nitrat würde auf einem
brachen Feld im Winter
ausgewaschen, was zu einer
Belastung der Gewässer führt.
Zudem müsste er im nächsten Jahr wieder vollständig
zugeführt werden.

Humus. Mischungen mit
eiweissreichen Hülsenfrüchten (Leguminosen) sind
beliebt, weil diese Pflanzenfamilie nicht nur die vorhandenen Nährstoffe im Boden
fixiert, sondern zusätzlich
Stickstoff aus der Luft im
Boden bindet. Da im Biolandbau synthetische Düngemittel nicht zugelassen sind,
werden Gründüngungen im
Bio zuweilen als Schlüssel für
den Erfolg bewertet. Stefan
Brunner vom Brunner Eichhof in Spins setzt seit jeher
vorwiegend mit Mischungen
auf Gründüngung. «Es ist
eine der besten Möglichkeiten, Nährstoffe vor der Auswaschung zu schützen, neue
Nährstoffe aus der Luft und
Sonne zu fixieren und die
Bodenstruktur durch Bedeckung und Durchwurzelung
sowie die Biomassenzufuhr
zu verbessern. Ab diesem Jahr
verwende ich die Biomasse in
erster Linie für den MulchGemüseanbau.»

Ein stets bedeckter Boden
hat auch den Vorteil, dass
sich Unkraut wie Ackerhirse
schlecht vermehren kann.
Die permanente Durchwurzelung des Bodens lockert
ihn auf und bietet Bakterien
und Würmern stets eine Futtergrundlage, sodass sie sich
gerne im Boden aufhalten
und insgesamt für eine gute
Bodengesundheit sorgen.
Ausserdem bietet der «grüne
Teppich» Erosionsschutz und
beugt Staunässe vor. Wenn
der Landwirt im Frühling die
Gründüngung mechanisch
in den Boden einarbeitet, erhält dieser viel organisches
Material, das sich langsam
zersetzen kann. Es bildet sich
eine Humusschicht, die eine
nachhaltige Bodenbewirtschaftung ermöglicht.

Beispiel bei Folgekulturen
wie Raps oder Kohl grosse
Schäden anrichten. Und ist
auf einer Parzelle der Mäusedruck besonders hoch, wird
sich die Population unter der
Gründüngung hervorragend
vermehren können. Ausserdem muss die Gründüngung
meist dreimal mechanisch
bearbeitet werden, bevor eine
Folgekultur eingesät werden
kann, was zu einem hohen
Kraftstoffverbrauch führt.
Das früher oft eingesetzte
Herbizid Roundup werde
heute nicht mehr oft eingesetzt, sagt Stefan Lüthy, Mitarbeiter bei UFA Samen. Viele
Landwirte bevorzugen nichtüberwinternde Mischungen,
die sie teils bereits vor dem
Kälteeinbruch unterpflügen.
Diese Praxis minimiert allerdings den Effekt des bedeckten Bodens im Winter.

Reservebank. Es sei eine
individuelle Entscheidung
ob ein Landwirt eine Gründüngung einsetzt, sagt Stefan Lüthy.«Gründüngungen
sitzen auf der Reservebank.
Fruchtfolge. Die Grün- Wenn ein Betrieb viele Tiere
düngung bringt aber auch
Nachteile. Sie kann Fruchtfolgekrankheiten übertragen
und dadurch den folgenden Hauptkulturen indirekt
schaden. Der Landwirt muss
deshalb gut abklären, welche Gründüngung mit seiner Fruchtfolge verträglich
ist oder allenfalls eine längere Anbaupause einplanen.
Senf und Retticharten in der
Gründüngung können zum

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ernte gehört dem Boden

hat und zusätzlich das Raufutter in bestimmten Jahren
knapp ist, baut der Bauer
lieber ein Zwischenfutter an,
mit dem er seine Tiere füttern
kann.» Er bestätigt, dass im
Hitzejahr 2018 die Verkäufe
von Gründüngungs-Saatgut
erheblich zurückgegangen
sind, weil vielerorts Mangel
an Heu bestand. «Bei reinen
Ackerbaubetrieben haben
Gründüngungen aber eine
grosse Bedeutung», so Lüthy.
Die Bereitschaft, eine
Gründüngung anzupflanzen, sei in den letzten Jahren merklich gestiegen, das
bestätigt auch Martin Streit,
Berater Pflanzenbau am Inforama Rütti. Es werden ver-

mehrt Mischungen angebaut,
bestätigen beide Fachpersonen. Und das, obwohl eine
Mischung fast viermal so viel
Saatgut benötigt wie eine
Reinsaat und deshalb mehr
kostet. «Aber bei einer Mischung gedeihen diejenigen
Pflanzen, die sich am Standort wohlfühlen. So kann der
Bauer sicherstellen, dass sein
Unkraut unterdrückt wird»,
sagt Martin Streit. Besonders
beliebt seien Mischungen mit
Leguminosen sowie Phazelia
und Buchweizen, die keine
Krankheiten übertragen können.
n

Die Bereitschaft
zur Gründüngungen
wächst.

Quelle: Landwirtschaftlicher
Informationsdienst (lid)

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Dieser bei der
alten Aare in
Aarberg ausgestellte
Abfallvorhang
entstand durch
private Initiative.
Ein halbes Jahr
sind vor allem
Büchsen, Flaschen,
Zigarettenstummel,
Überbleibsel von
Feuerwerkskörpern
und Plastik gesammelt worden.
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Wie halten Sie sich im Winter fit?
Comment gardez-vous la forme en hiver?
«Ich unternehme lange Spaziergänge, mache Pilates und
gebe Tanzkurse.»

«Mit einem Abonnement eines
Fitnessstudios. Dort trainiere
ich Kraft und Ausdauer. Ich
nehme frische Lebensmittel
zu mir wie Salat und trinke
viel Milch. Eine Grippe hatte
ich schon lange nicht mehr.»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Je fais de longues promenades, du Pilates et donne des
cours de danse.»

Konrad Mäder, 73,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

Claire Lise Oudart, 61,
Erwachsenenbildnerin/
formatrice d’adultes,
Biel/Bienne

«Avec un abonnement en salle
de fitness. J’y exerce la force
et l’endurance. Je consomme
des aliments frais comme de
la salade et je bois beaucoup
de lait. Il y a longtemps que
je n’ai plus eu la grippe.»

Caroline Hain, 25,
Studentin/
étudiante,
Biel/Bienne

«Mein Hund, mit dem ich
viele Spaziergänge mache, ist
das beste Fitnessgerät. Zudem
mache ich Pilates, esse viel Gemüse und Früchte und trinke
Ingwertee.»

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

www.coop.ch

TPDO

WOCHENKNALLER

Eveline Kuster, 58,
HR-Fachfrau/
spécialiste en
ressources humaines,
Brügg

50%

«Mit Snowboarden und Unihockey-Spielen. Gelegentlich
gehe ich auch joggen. Und ich
bemühe mich, mich ausgewogen zu ernähren.»

«Avec le snowboard et l’unihockey. Je vais aussi parfois
«Mon chien, que je promène faire du jogging. Et je m’efforce
souvent, est le meilleur appa- de manger équilibré.»
reil de fitness. En plus, je fais
du Pilates, je mange beaucoup
de fruits et légumes et je bois
du thé de gingembre.»

1.95
statt 3.95

30.1.–1.2.2020 solange Vorrat
Ananas extrasüss (exkl. Bio, Coop Primagusto und Coop Prix Garantie),
Fairtrade Max Havelaar, Ghana/Costa Rica, per Stück

36%
per Tragtasche

7.95

40%
WOCHENKNALLER

statt 12.60

per 100 g

1.45
statt 2.45

WOCHENKNALLER

50%
per kg

6.50
statt 13.–

Nils Ingold, 38, Soziotherapeut/sociothérapeute, Gerolfingen

Bernard Humair, 75,
Rentner/retraité,
Corgémont

«Meine Geheimwaffen sind «Ich trinke keinen Alkohol.»
Vitaparcours, Joggen und
Schwimmen im Hallenbad. «Je ne bois pas d’alcool.»
Dazu eine ausgewogene Ernährung. So bleibe ich fit.»
«Mes armes secrètes sont le
parcours Vita, le jogging et la
natation en piscine. Et j’ajoute
une nourriture équilibrée.
Comme ça, je reste en forme.»

Patricia Fernandes
Tragtasche füllen mit diversen Äpfeln und
Birnen (exkl. Bio), im Offenverkauf
(bei einem Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 2.65)

Coop Naturafarm Speck geräuchert,
in Selbstbedienung, ca. 650 g

20%

40%
15.95

per 100 g

3.40

statt 26.95

statt 4.30

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

Coop Pouletschenkel, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 840 g

20%

Soin du visage
Gesichtspflege

auf alle
Hirz Jogurt,
4 × 180 g

Epilation
Haarentfernung

Pédicure et Manucure
Pediküre und Maniküre
Patricia Fernandes

Ticinella Verdi Schinken, Naturafarm,
in Selbstbedienung, 2 × ca. 140 g

1

Labeyrie Rauchlachs, MSC, aus Wildfang,
Nordostpazifik, in Selbstbedienung, 220 g
(100 g = 7.25)

25%

20%

10.80

auf alle
Mövenpick Glacedosen
ab 810 ml

statt 14.40

Buitoni Forno di Pietra Prosciutto e Pesto,
tiefgekühlt, 3 × 350 g, Trio (100 g = 1.03)

1

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

KW05/ 20
NAT D

z. B. Mövenpick Vanilla Dream, 900 ml
8.75 statt 10.95 (100 ml = –.97)

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

1

z. B. Hirz Jogurt Mocca, 4 × 180 g, Quattro
3.65 statt 4.60 (100 g = –.51)

40%

34.20
statt 57.–

La Côte AOC Féchy L’Artimon 2018,
6 × 75 cl (10 cl = –.76)

Wollen Sie günstig
werben ?

Neue
Tag der
li
a
Spezi
Modelle
offenen
täten
Tür
Woche
VeranSonderstaltung
verkauf
rGeschäfts- Aktionen Weitegsbildun
Eröffnung
Kurse

Wir verteilen für Sie:
• Prospekte
• Flyer

• Zeitungen
• Produktmuster

Verlangen Sie noch heute eine Offerte !

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national

info@werbeverteilung.ch

Tel. 032 343 30 30

MARKT MARCHÉ
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Bibliotheken
und Berge

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

DES MONATS
DU MOIS

Virginie Borel empfiehlt
als Lektüre
«Le dragon du Muveran».

Packend. Was liest Virginie
Borel am liebsten? «Beruflich
gibt es viel Fachliteratur zu
lesen, zur Zweisprachigkeit.
In der Freizeit, zur Unterhaltung habe ich gerne «qu’on
me prenne avec, qu’on
m’emporte» – dass man mich
in einer Geschichte mitnimmt,
dass ein Buch mich packt und
mit sich fortträgt. Und ich
kann überall lesen, auch in
einem 4x4-Auto, über holpriges Gelände…» Eine typische
Krimileserin ist sie nicht.
«,Le Dragon du Muveran’ ist
eigentlich eine Ausnahme.
Diesen Krimi wollte ich unbedingt lesen, weil er in Gryon
spielt, und der Autor, Marc
Voltenauer, selber aus Gryon
ist. Ich liebe die Waadtländer
Alpen, mit der Familie fahren
wir in Villars-sur-Ollon Ski,
und Gryon ist ganz nahe.»
Altar. In der Tat lässt Marc
Voltenauer, der Theologie studiert hat, seinen Roman in der
Kirche von Gryon beginnen,

Im Gegensatz zum Ungarisch Gulasch wird das Wiener Gulasch mit Kalbfleisch
zubereitet. Auch so entsteht
ein herzhaft saftiges Gericht,
das milder oder feuriger abgeschmeckt werden kann – z.B.
begleitet von frischen Spätzli
oder Kartoffelstock ein Hochgenuss. Mit dem gedünsteten,
d.h. im eigenen Saft gegarten
Fleisch erhält man eine kräftige
Sauce, die sich nach Belieben
verfeinern lässt.

LE LIVRE – LE LIEU – LE CHEMIN

Virginie Borel, Geschäftsführerin des Forums für
die Zweisprachigkeit in Biel, trifft mit einem Buch
ihrer Wahl am Ort ihrer Wahl ein.
Virginie Borel ist in Biel aufVON
TERES gewachsen und ging schon als
LIECHTI Kind gerne in die StadtbiblioGERTSCH thek Biel. Heute wohnt sie in
Neuenstadt und besucht auch
dort die Bibliothek. «Ich bin
Mitglied bei beiden Bibliotheken, war auch Präsidentin der
Bibliothek von Neuenstadt. Ich
mag es grundsätzlich nicht,
Bücher zu besitzen, ich habe
sie lieber im Umlauf, darum
bin ich eine so begeisterte Bibliothekgängerin.»
Virginie Borel besucht oft
die Bibliothek in Neuenstadt
mit ihrer achtjährigen Tochter.
«Das ist dann wie ein kleiner
gemeinsamer Ausflug, wir geniessen das sehr. Und immer
zum Geburtstag veranstalten
wir einen Event für sie und
andere Kinder, mit einem japanischen Papiertheater, dem
«Kamishibai», das man in der
Stadtbibliothek Biel ausleihen
kann. Das ist ein mobiles Theater aus Holz, wo man Bilder
zeigt und die Geschichte auf
der Rückseite der Bilder erzählt.

À la Bibliothèque de la Ville,
Virginie Borel recommande de
lire «Le dragon du Muveran».

mit einem Toten auf dem Altar
– und sein Inspektor Andreas
Auer ermittelt in Gryon. «Man
erkennt jede Ecke. Die Erzählung ist brillant, man kann
nicht aufhören zu lesen. Es
fliesst Blut, aber nicht um des
Grauens willen, es sind nicht
billige Effekte.» Voltenauers
Bücher erscheinen bei den
«Editions Slatkine», einem
renommierten Genfer Verlag.
«Ich hatte das Vergnügen, zufällig auf Marc Voltenauer zu
treffen, gerade als sein zweiter
Roman herauskam: «Qui a tué
Heidi?» Es war in der Bäckerei
Charlet, die in Voltenauers Büchern auch ihren Platz hat.»

Westschweizer Literatur.

Das Dorf Gryon ist stolz auf
seinen Autor, regelmässig
gibt es Lesungen im Gemeindehaus. «Ich wollte im
BIEL BIENNE einen aktuellen
Schweizer Autor vorstellen!
Sehr schade ist, dass man
ihn und andere Westschweizer Autoren in der Deutschschweiz kaum kennt.» In der
Tat sind die bisher drei Romane von Marc Voltenauer,
der mit «Le Dragon du Muveran» 2016 den «prix littéraire
SPG» des Genfer Literatursalons gewonnen hat und auch
Erfolge in Frankreich, Belgien
und Kanada feiert, nicht in
Deutsch erhältlich. Dass wir
ein kleines Land und Übersetzungen teuer sind, dürfte eine
Rolle spielen. So empfiehlt
Virginie Borel den Krimi «Le
dragon du Muveran» primär
den Romands und all jenen
Deutschschweizern, die auch
gerne Bücher in Französisch
lesen.
Sie präsentiert uns «Le
Dragon du Muveran» in der
Stadtbibliothek Biel, und den
Weg dorthin fährt sie mit dem
Trottinett wie alle ihre Wege
durch die Bieler Innenstadt.n
Marc Voltenauer «Le Dragon
du Muveran», erhältlich
im Buchhandel und in der
Stadtbibliothek Biel, als Buch
oder Hörbuch.

Rencontre en
montagne

Virginie Borel, directrice du Forum du
bilinguisme à Bienne, évoque une lecture
WIENER KALBSGULASCH
de son choix dans un lieu de prédilection. Für 4 Personen
Elle est née à Bienne et
PAR
TERES aimait déjà se rendre à la BiLIECHTI bliothèque de la Ville. DésorGERTSCH mais, Virginie Borel réside à
La Neuveville où elle se plaît
à fréquenter la bibliothèque
locale. «En fait, je n’aime pas
posséder des livres, je préfère
qu’ils circulent, voilà pourquoi
j’apprécie autant d’aller à la
bibliothèque.»
L’intéressée s’y rend souvent, à La Neuveville, avec sa
fille de huit ans. «Pour nous,
c’est comme une petite excursion et nous aimons beaucoup
ça. Et à ses anniversaires empruntons un «kamishibai»,
un théâtre d’images japonais
que l’on peut louer à la Bibliothèque de Bienne. C’est un
théâtre mobile en bois, dans
lequel on fait défiler des images
en racontant une histoire qui
se trouve écrite au dos.»

Exception. Que lit Virginie Borel de préférence? «Au
travail, j’ai beaucoup de littérature spécialisée bilingue à
compulser. Durant mon temps
libre, j’aime bien qu’on me
prenne avec, qu’on m’emporte
dans une histoire. Je peux lire
partout, même dans un 4 x 4
sur un terrain non carrossable.»
Elle n’est pas une lectrice de
polars convaincue. «Le Dragon
du Muveran» est cependant
une exception. Je voulais absolument lire ce polar parce qu’il
se passe à Gryon, et l’auteur
Marc Voltenauer vient de là.
J’aime les Alpes vaudoises,
nous allons y faire du ski en
famille à Villars-sur-Ollon, et
Gryon est tout proche.»

20% auf Feinbackwaren, z. B. Linzertorte, 115 g
2.55
40% auf alle Orangina, z. B. original, 6 x 1,5 l
7.75
33% auf Rindsentrecôte, TerraSuisse, 100 g
4.95
20% Anna’s Best Pasta und Spätzli, Mehrfachpackungen,
z. B. Best Fiori al limone, 3 x 250 g
11.80

statt
statt
statt
statt

13.00
57.00
3.95
1.90

statt

41.00

statt
statt
statt

3.20
12.95
7.40

statt

14.85

le village. «On en reconnaît
chaque recoin. La narration est
brillante, on ne peut pas s’arrêter de lire. Le sang y coule bien
sûr, mais il n’y a pas d’effets de
style gratuits. Les ouvrages de
Voltenauer sont publiés chez
Slatkine, maison d’édition
genevoise renommée. «J’ai eu
le plaisir de croiser Marc Voltenauer par hasard, à l’heure où
paraissait son deuxième roman
«Qui a tué Heidi?». C’était à la
boulangerie Charlet, un lieu
incontournable dans ses livres.

Littérature romande.

Le village de Gryon est fier
de son auteur qui fait régulièrement des lectures dans la
salle communale. «Pour BIEL
BIENNE, je voulais choisir un
auteur suisse contemporain.
C’est dommage qu’en Suisse
allemande on ne le connaisse
ni lui, ni les auteurs romands.
De fait, les trois polars pour
adultes écrits jusqu’ici par
Marc Voltenauer ne sont pas
disponibles en allemand,
bien que le présent livre ait
reçu le Prix littéraire SPG au
Salon du livre et de la presse
de Genève et que l’auteur soit
connu jusqu’en France, en Belgique et au Canada. Cela est
sans doute dû au fait que nous
sommes un petit pays et que
les traductions coûtent cher.
Virginie Borel recommande
donc «Le Dragon du Muveran»
prioritairement aux Romands
et aux Alémaniques s’adonnant à la lecture francophone.
Virginie Borel évoque sa
lecture à la Bibliothèque de
la Ville de Bienne, où elle s’est
rendue en trottinette, son
moyen de déplacement favori
au centre-ville de Bienne. n

Autel. Pour résumer, le
roman de Marc Voltenauer, qui
a étudié la théologie, débute
dans l’église de Gryon: avec un «Le Dragon du Muveran»,
cadavre sur l’autel. L’inspecteur Marc Voltenauer, (2016),
Andreas Auer enquête dans ISBN 2889440230

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
50% auf Pouletschenkel, Schweiz, ca. 840g
6.50
40% auf La Côte AOC Féchy L’Artimon, 6 x 75 cl
34.20
50% auf Ananas extrasüss (exkl. Bio, Primag., Prix Gar.), 1.95
21% auf Emmentaler surchoix, AOP, ca. 450 g, 100 g 1.50
51% auf Sun All-in-1 Tabs Complete Lemon oder
Regular, 96 Stück
19.95

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Hirslanden Klinik
Linde Biel, ehemaliges
Mitglied der Schweizer
Kochnationalmannschaft.

600 g Kalbsschulter,
mundgerecht gewürfelt
2 EL Olivenöl
4 mittelgrosse Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
Salz und Mühlenpfeffer
4 EL Paprikapulver, edelsüss
1 Peperoncino, rot
1 dl Weisswein
1 EL Tomatenmark
1 Stück Zitronenzeste
Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen und in Scheiben
schneiden. Bei mittlerer Hitze
zugedeckt im Olivenöl dünsten. Ab und zu umrühren.
Nach 15 Minuten das
Fleisch dazugeben, würzen
und alle 5 Minuten umrühren. Weisswein beigeben
und dann im Fleisch- und
Zwiebelsaft ca. 90 Minuten
sanft kochen. Immer wieder
rühren und darauf achten,
dass es nicht anbrennt. Nach
etwa 30 Minuten Tomatenmark, Paprikapulver und den
entkernten, in feine Streifen
geschnittenen Peperoncino
dazugeben. Das Gulasch weiterhin unter gelegentlichem
Rühren weichkochen. Am
Schluss die Zitronenzeste dazugeben und abschmecken.
Das Fleisch kurz aus der
Pfanne nehmen, die Sauce
mit dem Stabmixer fein aufmixen und dann das Fleisch
wieder dazugeben.

T IPPS :

n Wenn Sie es scharf mögen,

können Sie auch mehrere
Peperoncini verwenden.
n Am Schluss können Sie das
Gericht noch mit einem Löffel
Sauerrahm verfeinern.
n Als Beilage passen auch
Teigwaren, Reis, Schupfnudeln
oder Bulgur sehr gut dazu.
n Achten Sie darauf, dass das
Fleisch nicht zu grob geschnitten
ist. So wird es eher weich und
präsentiert sich auch schöner.

de Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
Hirslanden Clinique des
Tilleuls de Bienne,
ancien membre de
l’équipe nationale
de cuisine.
Au contraire du goulash hongrois, le goulash viennois se
prépare avec de la viande de
veau. Reste que ce plat tout
autant juteux et succulent est
un régal, qu’il soit très relevé
ou plus doux, accompagné par
exemple de délicieux spätzli
frais ou de purée de pommes
de terre. La viande dorée et
mitonnée dans son jus donne
une sauce corsée qui peut s’affiner à volonté.

GOULASH DE VEAU
À LA VIENNOISE

Pour 4 personnes
600 g d’épaule de veau, découpée en cubes
2 cs d’huile d’olive
4 oignons moyens
2 gousses d’ail
Sel et poivre du moulin
4 cc de paprika en poudre, doux
1 piment rouge
1 dl de vin blanc
1 cs de concentré de tomates
1 peu de zeste de citron
Peler et couper l’ail et l’oignon
en rondelles. Faire revenir dans
l’huile d’olive à feu moyen.
Remuer de temps à autre.
Ajouter la viande après 15
minutes, ajouter les condiments et remuer toutes les 5
minutes. Ajouter le vin blanc,
puis laisser mijoter doucement
pendant 90 minutes. Remuer
et contrôler souvent pour que
le mélange ne s’attache pas. Au
bout de 30 minutes de cuisson, ajouter le concentré de
tomates, le paprika en poudre
et le piment en fines lamelles
sans les grains. Continuer de
faire mijoter et de remuer
sporadiquement le goulash.
Ajouter le zeste de citron en
fin de cuisson et goûter.
Retirer la viande du feu, passer
la sauce finement au mixer,
rajouter et mélanger la viande.

TUYAUX :

n Pour un plat plus corsé,
ajouter plusieurs piments.
n Une cuillère de crème acidulé confère une touche de
finesse à ce plat.
n Les pâtes, le riz, les
Schupfnudeln (pâtes aux
pommes de terre) ou le boulgour conviennent en accompagnement.
n Il faut veiller à ne pas couper
la viande en trop gros morceaux. Elle n’en est que plus
tendre et présente mieux.

OFFRES DE LA SEMAINE
J. P. Chenet Cabernet Sauvignon-Syrah, 2018, 6 x 75 cl
Hugo Boss Bottled, Homme, 100 ml
Mars, Snickers, Twix, paquet de 12
Zewa papier ménage, 16 rouleaux
Lipton Ice Tea, citron ou pêche, 24 x 33 cl

19.80
49.90
3.95
9.90
11.95

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

Oranges Moro, Italie, kg
Pommes de terre à raclette, Suisse, kg
Raclette Mazot en tranches, 100 g
Pâtes la Chinoise nouillettes, 500 g
Valser pétillante, 6 x 1,5 l
Persil duo-caps color, 40 lessives

2.40
1.50
1.70
2.85
5.40
18.90

au lieu de 3.90
au lieu de 2.20
au lieu de 2.40
au lieu de 3.80
au lieu de 7.95
au lieu de 30.20

35.70
94.90
5.20
22.00
19.20

BIEL BIENNE-Leserinnen bevorzugen
für ihre Einkäufe unsere treuen Inserenten
und ihre wöchentlichen Aktionen.
Les lectrices de BIEL BIENNE privilégient pour
leurs achats nos fidèles annonceurs et
leurs actions hebdomadaires.

E S SResidenz
Einfo@ftg-solutions.ch
S an
Uder
T ISchüss
LES

allée de

PIK

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ Biel / Bienne
■ Region / Région
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KINESIOLOGIE

20
Meter
www.kinesiologiecura.ch
Praxis / Kurse / Vorträge

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

AUTO MOTO ROLLER D/F
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

SEGWAY• FAHREN
Tapis d’orient
Tapis tendu
Patrick Mutti 076 250 51 51
Meubles rembourrés
www .drive66.ch

WICHTIGE NUMMERN • NUMÉROS
IMPORTANTS
www.clean-multiservices-nettoyage.ch

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
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Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB
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Des repas chauds servis àNdomicile.
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Des repas chauds servis àNdomicile.
Des produis
toujours frais, sains et de saison!

Tel. 076 399 30 43
AGENDA

7.45– 9.00 h
14.30–16.00 h

Les évènements de la fin de semaine à
ne pas manquer.

Jeudi à partir de 19h55
sur TeleBielingue

w.notfall-biel.ch
ences-bienne.ch
otfall-seeland.ch

TELEGLISE

Quand les Eglises font de la politique –
De nombreuses prises de positions des
Eglises sont faites sur des sujets de société en faveur de la justice, de la paix
et de la sauvegarde de l’environnement.

Chaque jour à 10h30 et 16h30
sur TeleBielingue

SOUVENIRS

HOCKEY

A bicyclette.

L’actualité du HC Bienne.

A partir de vendredi à 19h15
sur TeleBielingue

Chaque mardi dès 19h40
sur TeleBielingue

TV-SPONSOR:

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

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

Privatspitex IDUNA GmbH/Spitex privée IDUNA Sàrl
Zihlstrasse 12, rue de la Thielle
2501 Biel/Bienne
032 331 51 51
www.spitexiduna.ch
Individuelle Situationen brauchen individuelle Lösungen – diese bietet die
Privatspitex IDUNA als eine Alternative zu den öffentlichen Spitex-Organisationen an. «Wir kümmern uns um alles – von der Durchführung ärztlich
verordneter Therapien und Behandlungen über die Körperpflege bis zum
Einkaufen und zu Haushaltsarbeiten», so Geschäftsführerin Lisa Pelikan
Stricker. Die diplomierte Pflegefachfrau und ihr kleines Team sind von den
Krankenkassen anerkannt. Im Wissen, «dass wir immer für einen einzigartigen Menschen einen einzigartigen Auftrag ausführen», setzt die Privatspitex IDUNA auf Kontinuität, Vertrautheit und Wärme. Ein Anruf genügt,
um ein individuelles Beratungsgespräch bei Ihnen zu Hause zu vereinbaren,
bei dem der Pflegebedarf genau abgeklärt wird. Kompetent und engagiert,
aufrichtig und persönlich – zu jeder Tages- und Nachtzeit.
«Ihr altes Haus ist meine Leidenschaft»,
schwärmt René Krähenbühl. Der gelernte
Bau- und Möbelschreiner machte sich 2003
selbstständig und konnte verschiedene Projekte realisieren. 2018 gründete er die Bauleistungen GmbH. «Zu unseren Leistungen
zählen Altbausanierungen, Innenausbauten,
Türen und Fenster, Bodenbeläge, Möbel und Küchen auf
Mass, Terrassen, Montagen und allgemeine Schreinerarbeiten. » Mit der neuen Firma möchte sich Krähenbühl wieder
vermehrt älteren Liegenschaften widmen. Dabei liegen ihm
Umbauten mit heimischen und natürlichen Produkten
sehr am Herzen. «Passende Böden in schönen alten Gebäuden gehören zu meinen liebsten Arbeiten.» Dank langjähriger Erfahrung und zahlreicher Kontakte, kann Sie die
Bauleistungen GmbH vom Hauskauf über den Umbau bis
zum Einzug in Ihr neues Heim begleiten. «Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!»

Bauleistungen GmbH
René Krähenbühl
Schützengasse 64, rue du Stand
2502 Biel/Bienne
079 648 46 43
www.altbau.be
«Votre maison ancienne est ma passion», s’enthousiasme René Krähenbühl. Ce
menuisier-charpentier ébéniste s’est mis à son compte en 2003 et a réalisé depuis
plusieurs projets. Il a fondé l’entreprise «Bauleistungen GmbH» en 2018. «Nos prestations vont des rénovations d’anciens bâtiments, aux aménagement d’intérieur,
portes et fenêtres, sols, meubles et cuisines sur mesure, terrasses comprises, jusqu’au
montages et à divers travaux de menuiserie.» René Krähenbühl a créé sa firme en
vue d’étendre ses offres à plus d’immeubles anciens. Leur aménagement intérieur
à partir de matériaux naturels et locaux lui tient particulièrement à cœur. «De
belles bâtisses anciennes aux sols appropriés font partie de mes travaux préférés.»
La longue expérience et le réseau de Bauleistungen GmbH lui permettent de vous
accompagner, depuis l’achat de votre maison en passant par les transformations,
jusqu’à l’accession à votre nouveau foyer. «Nous nous réjouissons de votre appel!»
Zahn24arzt
Mühlebrücke 2, Pont du Moulin
2502 Biel/Bienne
032 323 20 24
079 631 26 62
www.zahn24arzt.ch
«Biel lacht!» So lautet das Motto der neuen Zahnklinik. Bei Zahn24Arzt
sind alle Spezialisten unter einem Dach. Durch die Zusammenarbeit und
den Austausch sind die Zahnärzte stets auf dem neuesten Wissensstand und
der Patient steht im Mittelpunkt. Die Ästhetik hat in der heutigen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Zahn24Arzt bietet deshalb eine hochwertige «Schönheitszahnmedizin» an. Diese beginnt mit schönen, gepflegten
Zähnen durch Dentalhygiene und Bleaching und erstreckt sich bis zur
Kieferchirurgie und -orthopädie. Übrigens: Sie können Ihren Termin einfach
online unter www.zahn24arzt.ch buchen.

NACHGEFRAGT

Ahnenbeschwörung! Wenn Politiker,
Wirtschaftsgrössen und Prominente auf
Auskünfte aus dem Jenseits vertrauen.
Grusel und 5 vor 12 für das Christentum?

Täglich um 10 und 16 Uhr
auf TeleBielingue

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

«Bienne rit!». Tel est le slogan de la nouvelle clinique dentaire. Chez Zahn24Arzt,
tous les spécialistes sont réunis sous le même
toit. Les patients ont tout à gagner de la
collaboration et des échanges entre dentistes
qui favorisent l’accès aux dernières connaissances. Dans la société actuelle, une importance particulière est donnée à l’esthétique.
Zahn24Arzt propose donc une «médecine de beauté pour les
dents». Elle passe par de belles dents soignées par le biais de
l’hygiène dentaire et du blanchiment (bleaching), jusqu’à
la chirurgie et à l’orthodontie maxillaire. À propos: vous
pouvez simplement prendre rendez-vous en ligne à l’adresse
www.zahn24arzt.ch

IMMOBIEL

SOUVENIRS

HOCKEY

Alles zum Thema Lift – mit Laurent Guex.

Velofahren.

Das Neuste über den EHC Biel.

Täglich um 18:30 Uhr
auf TeleBielingue

Ab Freitag um 19:15 Uhr
auf TeleBielingue

Jeden Dienstag um 19:15 Uhr
auf TeleBielingue

TV-SPONSOR:

TV-SPONSOR:

Ihre Immobilien-Partner für
das Seeland, Biel und den
Berner Jura.

Tramelan, Grand-Rue 105
A louer pour date à convenir, un bel
Appart. de 4½ pcs avec grand balcon
Près de la gare, 2ème étage avec
ascenseur, cuisine ouverte avec
lave-vaisselle. Grenier et cave.
Jardin commun.
Loyer: CHF 1'150.- + charges CHF 270.Garage: CHF 100.-/mens.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

immobiel.ch
Biel – Industriegasse 4
Wir vermieten nach Vereinbarung in
saniertem Jugendstilhaus eine

Biel – Mattenstrasse 42
Wir vermieten nach Vereinbarung eine
schöne

- Hell und ruhig
- Parkettböden
- Essküche mit GS/GK
- Schwedenofen
- Galerie
- Nahe ÖV
Mietzins CHF 1'250.– + HK/NK

- Hell und sonnig
- Geschl. Küche mit GS
- Platten- und Parkettböden
- Modernes Bad mit Dusche
- Balkon
- Zentrale Lage
Mietzins CHF 1‘050.– + HK/NK

3.5-Zimmer-Altbauwohnung im 1. OG

3-Zimmer-Wohnung

Biel – Lengnaustrasse 10
Wir vermieten nach Vereinbarung
repräsentative

Gewerbe-, Büro- und Produktionsfläche von 615m2
- Raumhöhe von 3.50 m
- Warenlift vorhanden
- Nähe zu Autobahn und ÖV
- Parkplätze verfügbar
Mietzins auf Anfrage

Vos partenaires Immobilier
pour le Seeland, Bienne et
le Jura Bernois.

Rue de la Poste 12 à Bienne
Appartement de 3½ pièces
- Nouvelle construction "Jardin Mett"
- Appartements au standard de propriété
- Grands balcons / places extérieures
- Faibles charges grâce à une technologie
de construction moderne (p.ex. solaire,
géothermie)
- Convient à tous les groupes d'âges
- Places en halle louables en plus
Loyer de Fr. 1'710.00 charges incl.

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

Biel – Reitschulstrasse 1
Wir vermieten nach Vereinbarung eine
helle, renovierte

Biel – Neuengasse 38
Wir vermieten Nähe Nidaugasse nach
Vereinbarung eine

Studen – Hauptstrasse 5
Wir vermieten nach Vereinbarung eine
schöne

Biel – Neumarktplatz - Reitschulstrasse 1
Wir vermieten nach Vereinbarung
grosszügige

- Ca. 95m 2
- Halboffene Küche mit GS
- Platten- und Parkettboden
- Cheminée
- Lift
- Balkon
Mietzins CHF 1‘290.– + HK/NK

- Hell, sonnig und ruhig
- Offene, moderne Küche
- Platten- und Laminatböden
- Einbauschränke, Lift, Reduit
- Bad/WC und sep. WC
- Dachterrasse
Mietzins CHF 1'550.– + HK/NK

- Mietfläche von ca. 417m 2
- Renoviert
- Lichtdurchflutete Räume
- WC-Anlage vorhanden
- ÖV in unmittelbarer Nähe
- Aussenparkplatz teils gedeckt
Mietzins CHF 2‘700.– + HK/NK

- Ca. 155m 2
- Teilflächenvermietung möglich
- Innenausbau kann teilweise
mitbestimmt werden
- Küche & Toilette vorhanden
- Zentrale Lage
Mietzins CHF 130.–/m 2/p.a. + HK/NK

3.5-Zimmer-Wohnung im 5. OG

Topmoderne 3.5-Zi-Triplex-Wohnung

Gewerberäumlichkeit mit Schaufenster

Büroräumlichkeiten im 1. OG

KAMMER BIELER IMMOBILIENTREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
BIENNOISE

Ihre Immobilien-Partner für
das Seeland, Biel und den
Berner Jura.
Vos partenaires Immobilier
pour le Seeland, Bienne et
le Jura Bernois.

Biel – Rebenweg 8a
Im ruhigen Lindenquartier vermieten wir
nach Vereinbarung eine schöne

Biel – Orpundstrasse 24
Wir vermieten nach Vereinbarung eine
schöne und renovierte

Biel – Zentralstrasse 56
Wir vermieten nach Vereinbarung direkt
neben dem Kongresshaus eine

Biel – Oberer Quai 8
Wir vermieten nach Vereinbarung im
Stadtzentrum ein

- Hell und ruhig
- Offene Küche mit viel Stauraum
- Platten- und Parkettböden
- Balkon
- Unverbaubare Aussicht
- Einstellhallenplatz verfügbar
Mietzins CHF 1‘290.– + HK/NK

- Ca. 75m 2
- Geschl. Küche mit GS&GK
- Plattenbodenbeläge
- Badezimmer mit Badewanne
- Gartensitzplatz
- Familienfreundliche Lage
Mietzins CHF 1‘130.– + HK/NK

- Hell und sonnig
- Offene Küche mit GS
- Parkettboden
- Einbauschränke im Schlafzimmer
- Lift
- Réduit
Mietzins CHF 1‘080.– + HK/NK

- Grosse Schaufensterfront
- Viel natürliches Licht
- Das Lokal kann beliebig unterteilt werden
- Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten
- Toilette im Parterre
- Lager im Untergeschoss
Mietzins CHF 3‘000.– + HK/NK

3.5-Zimmer-Wohnung im 1. OG

Bluebox Aarberg – Alte Lyss-Strasse 12
Wir vermieten nach Vereinbarung
preiswerte und polyvalente

Büro-, Gewerbe- und Lagerflächen
ab 60m 2 – 5‘000m 2
- Raumhöhe bis 3.6m
- Professionelle Infrastruktur
- Bodenbelastbarkeit bis 800kg/m 2
- Ausbauwünsche können berücksichtigt werden
- Nähe zu Autobahn und ÖV
Mietzins ab CHF 50.– /m 2/p.a. + HK/NK

Weitere infos unter:
www.bluebox-aarberg.ch

GÜTERSTRASSE 6, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
62m 2 im 4. OG
• Im Stadtzentrum von Biel
• Zwei Terrassen
• Separate, moderne Küche
• Alle Zimmer mit Parkettböden
• Neues Badezimmer mit Dusche
• Lift / Keller / Estrich
NETTO-MIETZINS: CHF 1'180.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

3.5-Zimmer-Wohnung im 2. OG

Biel – Eckweg 8
Wir vermieten nach Vereinbarung diverse
repräsentative, polyvalente

Büro-/Gewerbe-/Atelier-/Lagerflächen bis 1‘200m 2

3-Zimmer-Wohnung im 4. OG

Biel – Mohnweg 5
Wir vermieten n.V. polyvalente

Gewerbeflächen für Produktion,
Büros und Lager

Helles Ladenlokal von ca. 180m 2

Büroräumlichkeiten im EG und 2. OG

- Raumhöhe bis 4.50m
- Warenlift vorhanden
- Parkplätze verfügbar
- Bodenbelastbarkeit 1,5t/m 2
- Teilflächen möglich
Mietzins ab CHF 100.–/m 2/p.a. + HK/NK

- Büro bis 800m 2
- Teilflächenvermietung ab 58m 2 möglich
- Raumhöhe bis 3m
- Mitbenützung Caféteria und WC-Anlagen
- Nahe Autobahnanschluss und ÖV
- Besucherparkplätze verfügbar
Mietzins CHF 120.–/m 2/p.a. + HK/NK

NELKENWEG 23, LYSS
4½-ZIMMERWOHNUNG
85m 2 im 2. OG
Im ruhigen Stigliquartier in Lyss vermieten wir
eine sanierte Wohnung.
• Offene, neue Küche
• Wohn-/Esszimmer mit Parkettboden
• Badezimmer mit Badewanne / Sep. WC
• Grosser Balkon
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'650.-

FALKENSTRASSE 35, BIEL
4½-ZIMMERWOHNUNG
104m² im 18. Stock
• Im höchsten Haus von Biel
• Totalsanierte Wohnung (Minergie)
• Moderne Küche mit Induktionsherd
• Zwei Nasszellen
• Loggia mit tollem Weitblick
• Waschturm
BRUTTO-MIETZINS: CHF 2'030.-

SONNENHOFSTRASSE 25, PIETERLEN
4½-ZIMMER-ATTIKAWOHNUNG
107m² im 2. OG
• Erstvermietung
• Ausstattung im Eigentumsstandard
• Kochinsel mit integriertem Dampfabzug
• Badezimmer im Elternschlafzimmer
• Zweite Nasszelle mit Regendusche
• Ökologisches Wohnen dank Wärmepumpen
BRUTTO-MIETZINS: CHF 2'410.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

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

Studen – Büetigenstrasse 80
Wir vermieten nach Vereinbarung
repräsentative und polyvalente

- Mietflächen bis 2‘500m 2
- Bodenbelastbarkeit 3 Tonnen/m 2
- Raumhöhen bis zu 4 Meter
- Ausbauwünsche können teilweise berücksichtigt werden
- Unmittelbare Nähe zu Autobahn und ÖV
Nettomietzinse ab CHF 80.–/m 2/p.a. + HK/NK

Mehr Informationen unter:
www.eckweg8.ch

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

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

SONNENHOFSTRASSE 25, PIETERLEN
4½-ZIMMER-ATTIKAWOHNUNG
107m² im 2. OG
• Erstvermietung
• Ausstattung im Eigentumsstandard
• Kochinsel mit integriertem Dampfabzug
• Badezimmer im Elternschlafzimmer
• Zweite Nasszelle mit Regendusche
• Ökologisches Wohnen dank Wärmepumpen
BRUTTO-MIETZINS: CHF 2'410.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch
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Mercredi dernier,
SABAG Biel/Bienne
a invité plus de
730 convives,
clients et partenaires à son
traditionnel apéro
de début d’année
2020.

PHOTO: BCA

SABAG Biel/Bienne hat am Mittwoch
vergangener Woche über
730 Kundinnen und Kunden
sowie Geschäftspartner
zum traditionellen
Neujahrsapero eingeladen.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Martin Roth,

Klaus
Ritter, SABAG
Biel/Bienne;
René Junker,

Ramseier Bauunternehmung
AG, Bern/

Berne;
Silvio Jordi,

Gebr. Jetzer,
Schnottwil;

Cosmas
Palmer, Bau-

SABAG Biel/
Bienne; Remo
Brunner, Ramseier Bauunternehmung AG
Bern/Berne;

leitung GmbH,
Biel/Bienne;

Ken Huggenberger,

Patrick
Dietziker,

Magitherm
AG, Port.

Dietziker Architekten GmbH
Biel/Bienne.

Ulrich Roth, Roth Immobilien Management AG, Biel/Bienne;
Kurt Jordi, SABAG, Biel/Bienne; Vera Jordi, SABAG, Biel/Bienne;
Marco Ganz, Ganz AG, Nidau.

Kim
Bärfuss,
Oliver
Dubuis,

Alain
und/et
Hanspeter
Jordi, SABAG,
Biel/Bienne;
Tommaso
und/et
Giordano
Vitali, Vitali’s

MMXVI,
Biel/Bienne;

Elisabeth
und/et
Rudolf
Jordi, SABAG,
Biel/Bienne.

Generation
AG, Port.

Matthias Löffel, Löffel Bänziger AG, Lyss; Luana Schwertfeger,
SABAG, Biel/Bienne; Boris Zollinger, Graz Architekten AG,
Büren a.A; Micic Neboj, Nebo Keramik GmbH, Brügg.

Gilson
Balmer,
SABAG, Biel/

Bienne; Daisy
und/et Pierre
Bühler,
Janique
Dubois und/et
Jérôme
Dubois, alle/
tous Pierre
Bühler SA,

Courtelary.

Beat Müller, bmüller’s architekten AG, Ipsach; Gerd Donig und/et Robert Zollna,
BAUER Spezialtiefbau Schweiz AG, Baden-Dättwil; Alex Minotto, Marti Construction
SA, Lausanne; Peter Brügger, SABAG, Biel/Bienne.
Kurt Wälti, Wälti + Lüthi Keramik GmbH, Biel/Bienne;
Andreas Jordi, SABAG, Biel/Bienne; Leonie Eicher, Feng Shui
Fachfrau/spécialiste SIEF, Ipsach; Tobias Schmitz, Schmitz Immobilien AG, Biel/Bienne.

Michel Barthe, SABAG, Tavannes; Maria und/et Mario Martinez,
Martinez SA, Tramelan.

Marc Ritz, Architekturbüro Kobi, Biezwil;
Marco Hofmann, SABAG, Biel/Bienne;
André Pärli, Architekturbüro Kobi, Biezwil.

Ulrike und/et Martin Scholl, SABAG, Biel/Bienne;
Corinne und/et Martin Rufer, rzd AG, Täuffelen.

Yves Schwab,
Schwab
Gartenbau AG,
Ipsach;

Daniel
Wüthrich,

Stephan Kesseler, SABAG, Biel/Bienne; Michael und/et Lillibeth
Brogna, b&b GmbH, Studen; Marco Cataldo, Cataldo Plattenbeläge
GmbH, Worben.

Pärli AG,
Biel/Bienne;

Elisabeth
und/et
Rudolf Jordi,
SABAG,
Biel/Bienne.

Reto
Stadelmann,
Malerei
Stadelmann
AG, Biel/

Bienne; Alain
Jordi, SABAG,
Biel/Bienne;
Tanja Murri,
Murri Gebäudetechnik AG,
Lyss; André
Sutter, B+L
Bodensysteme
AG, Biel/

Bienne.

Nadia Gurtner, Mischa Ullmann, David Huber, Gabriel Borer, Borer Architektur

AG, Langendorf; Christoph Keller, SABAG, Biel/Bienne.

Heinz
Freivogel,
Rechtsanwalt/
avocat, Biel/

Bienne; Prisca
Freivogel,
Biel/Bienne;
Tanja Sutter,
Apart Architektur AG, Biel/

Bienne; Chris
Gugelmann,
Apart Architektur AG,
Biel/Bienne.

Hintere Reihe/2e rang: Marco Schär, Kläy Haustechnik AG, LohnAmmannsegg; Cyril Kuratli, Regio Energie; Solothurn/Soleure;
Roger Jakob, Kläy Haustechnik AG, Ammannsegg.
Vordere Reihe/1er rang: Laura Röthlisberger, Bauzeit Architekten
GmbH, Biel/Bienne; Reto Gurtner, Gurtner AG, Solothurn/Soleure;
Markus Lehmann, SABAG, Biel/Bienne.

lese jede Woche mit grossem
Interesse unsere zweispra-

980'000.-, rens. 079 240 33 89
CHF 980'000.-,
33 89
079
829 21rens.
44 079 240CHF
Mobile 079 829 21Mobile
44

OBERER QUAI 138, BI

Dipl. Pflegefachperson 50 – 100% für Nachtdienst
Mit Option, auch im Tag- und Abenddienst eingesetzt zu werden

Verstehen
Dipl. Pflegefachperson 30 – 100%
Keine Nachtdienste, Spätdienst bis 21.30 h
Sie Bärndütsch?
Dipl. Pfegefachperson 60%
Comprenez-vous
Standort Evilard/Magglingen
Nur Frühdienst
le Bärndütsch?
Detaillierte Angaben und weitere Stellen finden Sie unter:

Vin de Pays d’Oc,
Jahrgang 2018*
- Traubensorten: Cabernet
Sauvignon,
Syrah
80

Jobs bei der Spitex!
Spannende Jobs bei derSpannende
Spitex!

Leitung
Kompetenzteams 80 – 100%
Leitung Kompetenzteams
80 – 100%
Spannende
Kaderfunktion mit Entwicklungspotential
Spannende Kaderfunktion mit
Entwicklungspotential

19.35.
statt

70

ottos.ch

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

Pflegefachperson 30 – 100%
Dipl. Pflegefachperson Dipl.
30 – 100%
Keine
Spätdienst bis 21.30 h
Keine www.spitex-biel-regio.ch
Nachtdienste, Spätdienst
bis Nachtdienste,
21.30 h

Lindor Kugeln Milch
oder assortiert, je 237 g

4.95

30

Die bekannte
Bieler
–
Wir
sind Reinigung
umgezogen!
MEERESFRÜCHTE-WOCHEN
jetzt
in umgezogen!
Bözingen!
Wir sind
Wir sind umgezogen!

Pods, flüssig
oder Pulver

je 47 WG

1 6 . 1 .–

14.95

Konkurrenzvergleich

34.20

Hugo Boss
Bottled
Homme
EdT Vapo
100 ml

■ à louer
■ zu vermieten
Bienne

49.

A louer de suite ou selon entente, à la
rue des Prés 114

Konkurrenzvergleich
Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

ottos.ch

Farbstifte

Attique de 3.5 pièces et appartement de 3.5 pièces au 2e étage

pour le Seelan
vonerfolgreichen
der Silbergasse
11 anan
dieder
Nach
Jahren

Bözingenstrasse
169,
Bözingenstrasse
169,

Bözingenstrasse
169,
Silbergasse
finden uns unsere
treuen
Kundinnen und Kunden an der

2504 Biel/Bienne
2504 Biel/Bienne
Tel. 032
Tel. 032 322 00 40 / Natel
076322
221009840
14/ Natel 076 221 98 14
2504
Biel/Bienne

Bözingenstrasse 169.

le Jura B

98 14

Inhaber: Familie Berati, vorher Uwe

Tel. 032 322 00 40 / Natel 076 221 98 14
Inhaber: Familie Berati, vorher Uwe

IMMO
■ zu vermieten ■ à louer
À louer

Biel

Wir vermieten ab sofort oder nach
Vereinbarung an der Mattenstrasse 114

3.5-Zimmer-Wohnung Attika und
3.5-Zimmer-Wohnung im 2. OG

16.95

Herren-T-Shirt, Gr. S-XL,
96% BW, 4% Elasthan,
div. Farben

Vos partenaire

von
von der Silbergasse 11
ander
dieSilbergasse 11 an die

20
22.3. 20

Inhaber:
Familie
vorher
Inhaber: Familie
vorher
Uwe
Tel.Berati,
032
322
00
40 /Berati,
Natel
076Uwe
221

T 032 322 37 77
www.dulac-biel.ch

je 65 WG

90

CHAMBRE IM
BIENNO

NähÄnderungsatelier
alle
Arten
Näh- und Änderungsatelier
alle
Arten
Nähundund
Änderungsatelier
alle
Arten

33.25

Auch online
erhältlich.

KAMMER BIELER
TREUHÄ

Ihre Immobil
für das Seelan
den Bern

Konkurrenzvergleich

ottos.ch

 info@galerie-bader.ch

Textilpflege
Exclusiv Textilpflege
Exclusiv Exclusiv
Textilpflege

13.95

je 30 Kapseln

769 43 66

Nettoyage exclusif
Nettoyage exclusif

avec Charly

10.95

D. Bader, Tel. 079
 info@galerie-bader.ch

Nettoyage exclusif

FRUITS de MER

Lenor

Konkurrenzvergleich

Puma Ess Logo

■ DIVERS

D. Bader, Tel. 079 769 43 66

11.25

je 18 x 50 cl

94.90

TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

Elfenbein
vom 19. Jh., alte Waffen (Gewehre,
Elfenbein vom 19. Jh., alte Waffen
(Gewehre,
BRUTTO-MIETZINS: C
Breitling
usw.),
alles
ausbis der
Uhrmacherei
Pistolen,
Schwerter),
Rüstungen
vom 15.
19. Jh.,
Pistolen, Schwerter), Rüstungen vomEnicar,
15.
bis 19.
Jh.,
sowie
sämtliches
Zubehör
undzum
Zifferblätter.
afrik.
Jagdtrophäen,
Schmuck
Einschmelzen.
afrik. Jagdtrophäen, Schmuck zum
Einschmelzen.
(Cartier,
u. Medaillen.
Schmuck (Cartier, Chopard), Goldmünzen
u. Medaillen.
D. Schmuck
Bader,
Tel.
079Chopard),
769 43 Goldmünzen
66  info@galerie-bader.ch
Taschenuhren, Armbanduhren (Omega, Taschenuhren,
Rolex, Heuer, Armbanduhren (Omega, Rolex, Heuer,
03
Breitling usw.), alles aus der Uhrmacherei
Enicar, Breitling usw.), alles aus derEnicar,
Uhrmacherei
ww
sowie sämtliches Zubehör und Zifferblätter.
sowie sämtliches Zubehör und Zifferblätter.

Auﬂösung von Seite 6.
Solution de la page 6.

Konkurrenzvergleich

7.95

• Praktisches Reduit

Fr.
• Lift1'710.00
/ Keller inkl. NK
Fr. 1'990.00 inkl. NK
BRUTTO-MIETZINS:
Fr.
2'280.00 inkl. NK C

2

14.95
Nescafé Dolce Gusto

Miete
Miete 3½-ZWG Fr. 1'710.00 inkl.
NK 3½-ZWG
Miete
Miete 4½-ZWG Fr. 1'990.00 inkl.
NK 4½-ZWG
Miete
Miete 4½-ZWG Fr. 2'280.00 inkl.
NK 4½-ZWG

Dipl.
60%
Pfegefachperson
60%
Wir
freuen uns
aufPfegefachperson
Ihre Bewerbung!
binang = Dipl.
beieinander/ensemble
Standort Evilard/MagglingenStandort Evilard/Magglingen
Frühdienst
Frühdienst
bchalle =Nurgerinnen/coaguer
Spitex Biel-BienneNur
Regio
Kaufe Antiquitäten
Beatrice
Müller,
HR-Business
Partner
www.galerie-bader.ch
Detaillierte
und
weitere Stellen finden Sie unter:
Detaillierte
Angaben
und
weitere
finden
Sie
unter:
chrose = krachen//s’écroulerStellenAngaben
www.spitex-biel-regio.ch
www.spitex-biel-regio.ch
Zentralstrasse 115
Nord, Postfach 1100
Alle Möbel aus Erbschaften, Silber, Silberbesteck,
■ DIVERS
■Silber
DIVERS
Chemp = Stein/pierre
münzen (800/925), Zinn,
Gemälde,SCHMIEDENGASSE
Art-Deko10
2501 Biel-Bienne Bewerbung!
freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Wir freuen uns auf Ihre Wir
Möbel, Émile Gallé, Majorelle, grosse 3½-ZIMMERWOHNU
alte Teppi032 329sein/envier
39 00 / hr@spitex-biel-regio.ch
glüschtele = T:lüstern
2. OG
che, chinesische
Bronzeim und
Spitex Biel-Bienne Regio
Spitex Biel-Bienne Regio
Kaufe Deko-Gegenstände
Antiquitäten aus 85m
Kaufe Antiquitäten
Elfenbein www.galerie-bader.ch
vom 19. Jh., alte Waffen Wunderschönes
(Gewehre, Gebäud
gattig = Beatrice
Art/sorte
Müller, HR-Business Beatrice
Partner Müller, HR-Business Partner
www.galerie-bader.ch
• Sehr schönes Wohnzimm
Pistolen,
Schwerter),
Rüstungen
15. •bis
19. Jh.,
Zentralstrasse
Zentralstrasse 115 Nord, Postfach
1100 115 Nord, Postfach 1100
Alle
Möbel
aus Erbschaften,
Silber, vom
Silberbesteck,
Alle Möbel aus Erbschaften, Silber,
Silberbesteck,
Moderne Wohnküche m
Härdöpfustock
= Kartoffelstock/purée
de
afrik.
Jagdtrophäen,
zum
Einschmelzen.
SilberArt-Dekomünzen
(800/925), Schmuck
Zinn, Gemälde,
Art-DekoSilbermünzen (800/925), Zinn, Gemälde,
• Sehr schön saniertes Bad
2501 Biel-Bienne
2501 Biel-Bienne
Möbel,
Émile
Gallé,Chopard),
Majorelle, Goldmünzen
grosse alte TeppiMöbel, Émile Gallé, Majorelle, grosse
alte TeppiSchmuck
(Cartier,
u.• Einbauschränke
Medaillen. und ein A
T: 032 329 39 00 / hr@spitex-biel-regio.ch
T: 032 329 39 00 / hr@spitex-biel-regio.ch
pommes de
terres
che,Bronze
chinesische
Deko-Gegenstände (Omega,
aus Bronze Rolex,
und
che, chinesische Deko-GegenständeTaschenuhren,
aus
und Armbanduhren
• Neu: Virtueller
Heuer, Rundgang

Lindt

statt 24.

"Jardin Mett"
Neuüberbauung "Jardin Mett"- Neuüberbauung3-ZIMMERWOHNUN
2
- Wohnungen im 70m
Eigentumsstandard
Wohnungen im Eigentumsstandard
im Erdgeschoss
- Grosszügige Balkone / Sitzplätze
Grosszügige Balkone / Sitzplätze
•
Gegenüber
vom Stadtpa
- Tiefe
Nebenkosten
dank modernster
Tiefe Nebenkosten dank modernster
AG
FÜR IMMOBILIEN-DIENSTL
• Moderne,Erdwärme)
separate Küch
Haustechnik
Haustechnik (u.a. Solar, Erdwärme)
TEL. 032 (u.a.
329Solar,
50 30 WWW.MAR
• Zimmer
mit Laminatböde
- Für jede Altersklasse
bestens
geeignet
- Für jede Altersklasse bestens geeignet
• Badezimmer mit Badewa
- Hallenplätze dazumietbar
- Hallenplätze dazumietbar
-

Pflegefachperson
50 – 100% für Nachtdienst
Dipl. Pflegefachperson Dipl.
50 – 100%
für Nachtdienst
03
Mit Option, auch
im Tag-zuund
Abenddienst eingesetzt zu werden
Mit Option, auch im Tag- und Abenddienst
eingesetzt
werden
AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN ww
AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN

6 x 75 cl

Coca-Cola, Fanta, Sprite

Miete 3½-ZWG Fr. 1'710.0
Miete 4½-ZWG Fr. 1'990.0

STELLEN
■ STELLEN ■ OFFRES■
D'EMPLOI
Leitung Kompetenzteams
80
– 100%■ OFFRES D'EMPLOI
Miete 4½-ZWG Fr. 2'280.0
■ ANNONCES Poststrasse 12 in Biel
Poststrasse 12 in Biel
Spannende Kaderfunktion■
mitINSERATE
Entwicklungspotential
3½- + 4½ + 5½-Zi-Wohnungen3½- + 4½ + 5½-Zi-Wohnungen

J. P. Chenet
Cabernet
Sauvignon-Syrah

z. B. Cafe au lait,
Cappuccino, Espresso,
Buondi oder Lungo

- Hallenplätze dazumietbar

Spannende Jobs bei der Spitex!

Konkurrenzvergleich

28.95

30 Stück
Paradis idyllique au centre de Mâche

17.90

Konkurrenzvergleich

25.-

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

T-Shirt

Gr. S-2XL, 100% BW,
div. Farben

Frottee-Fixleintuch

80% BW, 20% Polyester,
div. Grössen und Farben
• 90/100 x 200 cm 12.90
• 140/160 x 200 cm 17.90
• 180 x 200 cm 19.90

– Cuisine avec lave-vaisselle et 		
vitroceram
– Grand espace à vivre / salle à 		
manger
– Salle de bain avec baignoire et 		
douche
– Ventilation confortable
– Sols parquet et carrelage
– Balcon sur cour intérieure
– Cave
– Ascenseur
– PP intérieur CHF 140.– par mois

Rue de la Poste 3, Bienne.

App. de 4.5 pièces, 132m2

moderne et lumineux,
2 salles d’eau, balcon.
Loyer: FRS 1‘825.– + charges.
Tél. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Location mens.: CHF 1'775.– / CHF
1'640.– charges comprises

– Küche mit GS + GK
– grossesr Wohn- und Essbereich
– Badezimmer mit Dusche und 		
Badewanne
– komfortable Raumlüftung
– Parkett und Plattenböden
– Balkon zum Innenhof
– Kellerabteil
– Lift
– EHP CHF 140.– p.M.
Mietzins CHF 1'775.– / 1'640.– inkl.
Akonto HK/NK

Tel. 032 344 74 74

ab

7.90

12.

90

Tél.: 031 335 26 00
info.bern@gribi.swiss
www.gribi.swiss

E-Mail:
info@bielerseeimmobilien.ch

Telefonnummer: 031 335 26 00
info.bern@gribi.swiss
www.gribi.swiss

À louer

À louer

À louer

Prêt du centre, mais avec jardin

Magnifique attique avec belle vue

Au centre du quartier de Mâche

Super app. de 3 pièces, 90m2

App. de 4.5 pièces,115m2

App. de 4.5 pièces, 133m2

Polstergarnitur

Noel Kunstleder schwarz, Stoff grau,
163/234 x 86 x 85 cm, Liegefläche 200 x 115 cm

Bettfunktion

Rue de la Poste 11, Bienne.

499.699.statt

links oder rechts stellbar
Satz- und Druckfehler vorbehalten, Artikel nur solange Vorrat

Filialen in Ihrer Nähe: • Biel • Delémont • Grenchen • Lyss

avec 1 salle de bain, cuisine/salon
ouvert, avec jardin.
Loyer: FRS 1‘600.– + charges.

Rue de la Poste 9, Bienne.

2 salles d’eau, grandes chambres
et 2 terrasses.
Loyer: FRS 1‘980.– + charges.

Rue de la Poste 11, Bienne.

construction moderne avec 2 salles
d’eau, grandes chambres et balcon.
Loyer: FRS 1‘950.– + charges.

Tél. 032 344 74 74

Tél. 032 344 74 74

Tél. 032 344 74 74

E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch
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BÜHNE

CRÉATION

«Thierry Romanens & Format A’3» erzählen mit «Et j’ai crié Aline»
im Theater Nebia in Biel ein Drama nach Charles-Ferdinand Ramuz.

Thierry Romanens & Format A’3 racontent un drame qui «va où
le cœur vous pousse», d’après Charles-Ferdinand Ramuz: «Et j’ai
crié Aline», un rendez-vous galant entre musique et littérature.

Ländliche Symphonie
Ihre Seele ist gegangen,
Aline wird nicht zurückkommen. Ihre Liebe war viel zu
gross, um in das viel zu kleine
Herz eines Mannes zu passen.
Der Waadtländer Schriftsteller Charles-Ferdinand Ramuz
(1878–1947) hat aus «Aline»
1905 seinen ersten Roman gemacht. Aline, die wie ein Vogel
war, der sich ein Nest gebaut
hat, doch der Wind weht und
das Nest fällt.
Der französische Sänger
Christophe, für den Ramuz
so etwas wie ein unbekannter
Schatten gewesen sein musste,
machte im Jahr 1965 aus
«Aline» einen Sommerhit, in
welchem er erzählt, ihr zartes
Gesicht in den Sand gezeichnet zu haben, es lächelt ihn
an, aber an diesem Strand regnet es und in diesem Sturm
ist Aline verschwunden. Und
er weinte, weinte nach Aline,
dass sie zurückkommt, oh! Er
war zu traurig.

Allegorie. Thierry Romanens, 57, Schauspieler, Autor,
französisch-schweizerischer
Sänger, der in Vevey lebt, hat
das Weinen in seiner neusten
Produktion in Zusammenarbeit mit dem Jazz-Trio «Format A’3» aufgenommen. Es
ist nach «Voisard, vous avez
dit Voisard» und «Courir» die
dritte Produktion dieser Art,
die man mit einem Theater
vergleichen kann, einem galanten, manchmal fieberhaften
Zusammentreffen von Musik
und Literatur. So entstand «Et
j’ai crié Aline» nach «Aline»
von Charles-Ferdinand Ramuz.
«Es gibt keine glückliche
Liebe», schrieb der Dichter
Louis Aragon. Die uralte Tragödie, die diejenigen trennt,
die sich lieben, indem sie einen
von den beiden zu Boden wirft.
Aline, Allegorie der seit Anbeginn anhaltenden Opferrolle
der Frau, erstarrt in Liebe, weil
sie zurückgewiesen wird, während sie schwanger ist.

«Bei der Konzeption dieses Stücks, dachte ich an Rita
Mitsoukos' Chanson ‚Les histoires d’amour finissent mal en
général’ und an Christophe.
Das zeigt, wie die unterschiedlichen Lieder unsere Lebensabschnitte begleitet haben.
Diese zuckersüssen Balladen,
zu denen man mit der Zunge
küsste», lacht Romanens. «Die
Leichtigkeit und die Schwere
passen mir gut.»

Zeitgemäss. Romanens
wird zum Erzähler des Stücks
und kommentiert den Roman.
«Ramuz tröstet uns mit der
Natur, wir entkommen ihr
nicht, es kommt entweder
zur Unterstützung des Dramas
oder zum Gegengewicht, so, als
ob wir Schönheit da wiedererlangen wollen, wo es keine
gibt. Was Aline belastet, ist das
Gewicht der ländlichen Gebiete, dieser Estrich der Kultur
und Religion.»
Der Musiker Alexis Gfeller
aus Yverdon vom Trio «Format
A’3» hat in seiner Komposition
das Element der allmächtigen
Natur beibehalten. «Im Roman
gibt es Momente, in denen die

Musik inspiriert, ich habe mir
erlaubt auf bekannte Themen
der klassischen Musik zu verweisen. Als würde man die
aufgehende Sonne anklingen
lassen. Die Idee war, dieses
etwas veraltete Schreiben
etwas Zeitgemässem gegenüberzustellen.»

Rauheit. Diese Liebesgeschichte führt uns zu unseren
eigenen zurück, zu jenen in
denen wir ebenso andere zum
Leiden brachten, wie wir selber litten. Und wir geben eine
Prise des Elaborats hinzu, das
Romanen's Shows so einzigartig macht. «Sein Merkmal
ist es, uns ein bisschen zum
Lachen zu bringen, und zack,
mit etwas Dramatischem zu
fangen», so Gfeller.
Eine ländliche Symphonie, in der das Tragische der
Herzen – Alines vor Liebe geschwollenes und jenes von
Julien, der seine Geliebte zurückweist, nachdem er seinen
Hunger gestillt hat – der rücksichtslosen Rauheit der Natur
und der Poesie der Erde, die
Ramuz so lieb war, nachempfunden ist.
n

Symphonie champêtre
PAR THIERRY LUTERBACHER
Son âme s’est enfuie,
Aline ne reviendra pas. Son
amour de femme était bien
trop grand pour tenir dans
un cœur d’homme bien trop
petit. L’écrivain vaudois
Charles-Ferdinand Ramuz
(1878-1947) a fait d’Aline
son premier roman, publié en
1905: «Aline était comme un
oiseau qui s’est bâti un nid:
le vent souffle, le nid tombe
(…) On va où le cœur vous
pousse, mais le cœur n’est pas
le maître; à peine si on c’est
donné un ou deux baisers que
c’en est déjà fini des baisers.»
Le chanteur français Christophe, pour lequel Ramuz devait être un sombre inconnu,
a fait de son Aline le slow de
l’été 1965, en nous contant
avoir dessiné sur le sable son
doux visage qui lui souriait,
mais il a plu sur cette plage et
dans cet orage, elle a disparu.
Et il a crié, crié, Aline, pour
qu’elle revienne, oh! il avait
trop de peine.

Allégorie. Thierry Romanens, né en 1963, comédien,
auteur, chanteur franco-suisse
qui vit à Vevey, a repris le cri
dans une création, en collaboration avec le trio de jazz
Format A’3, la troisième du
genre après «Voisard, vous avez
dit Voisard» et «Courir», que
l’on pourrait assimiler à un
théâtre, un rendez-vous galant,
parfois fébrile, entre musique
et littérature. Et cela donne: «Et
j’ai crié Aline», d’après Aline,
de Charles-Ferdinand Ramuz.
Il n’y a pas d’amour heureux, écrivait le poète Louis
Aragon, la sempiternelle tragédie, celle qui sépare ceux
qui s’aiment en jetant l’un des
deux sur le pavé. Aline, allégorie de la femme victime depuis
la nuit des temps, amoureuse
transie rejetée alors qu’elle est
enceinte.
«À la conception de cette
pièce, je pensais à la chanson
des Rita Mitsouko ‘Les histoires
d’amour finissent mal en général’ et à Christophe, ça montre
à quel point les chansons de
variété accompagnent nos

Thierry Romanens
(2.v.l.) und das
Trio Format A‘3
präsentieren ein
Stück, das von
Musik und Literatur
geprägt ist.
Thierry Romanens
(2e depuis la gauche)
et le trio Format A'3 ont
concocté une création
qui tient d'un rendezvous galant entre musique et littérature.
PHOTO: MERCEDES RIEDY

VON
THIERRY
LUTERBACHER
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«Et j’ai crié Aline»

von «Thierry Romanenes & Format A’3»
nach dem Roman «Aline» von CharlesFerdinand Ramuz im Theater Nebia diesen
Dienstag um 20 Uhr. www.nebia.ch

étapes de vie. Ces slows un peu
sirop où on apprend à manier
les langues», se marre Thierry
Romanens. «La légèreté et la
gravité me vont bien.»

Chape. Thierry Romanens
se fait narrateur dans la pièce et
commente le roman. «Ramuz
nous console avec la nature,
on ne lui échappe pas, elle
vient soit appuyer le drame
soit en contrepoids, comme
pour retrouver de la beauté là
où il n’y en pas. Ce qui pèse
sur Aline, c’est le poids des
milieux ruraux, cette chape
de la culture et de la religion.»
Le musicien yverdonnois
Alexis Gfeller, du trio Format
A’3, a retenu dans sa composition l’élément de la toute
puissance de la nature. «Il y a
des moments dans le roman
où la nature est inspirante, je
me suis permis des références
à des thèmes connus de la
musique classique. Comme
d’évoquer le soleil qui se lève.
L’idée, c’était de confronter
cette écriture, qui peut sembler
un peu datée, à quelque chose
de plus contemporain.»
Rudesse. Cette histoire
d’amour nous renvoie aux
nôtres, celles où nous avons
faits souffrir autant que nous
avons souffert… en y ajoutant
le zeste d’élucubration qui
fait l’unicité des spectacles de
Thierry Romanens. «Sa marque
de fabrique, c’est: je vous fais
rigoler un p’tit bout et tac, je
vous chope sur un truc dramatique», résume Alexis Gfeller.
Une symphonie champêtre
où la tragédie des cœurs, celui
d’Aline gonflé d’un amour gros
comme ça et celui de Julien qui
renie son amante après avoir
soulagé sa faim, se calque sur
la rudesse impitoyable de la
nature et la poésie de la terre
chère à Ramuz.
n

«Et j’ai crié Aline», de Thierry Romanens & le trio de jazz Format
A’3, d’après Aline de Charles-Ferdinand Ramuz sur la scène de
Nebia, mardi 4 février, 20 heures. www.nebia.ch

TIPPS TUYAUX
Biel: St. Galler
Sinfonieorchester

�

PHOTOS: Z.V.G.

Im Rahmen eines
Orchesteraustausches
ist das Sinfonieorchester St.
Gallen zu Gast bei «Theater

Orchester Biel Solothurn».
Unter dem Motto «Tod und
Verklärung» präsentieren die
St. Galler unter der Leitung
ihres Chefdirigenten Modestas Pitrénas (Bild) ein spätromantisches Programm mit
Werken von Richard Wagner,
Sergej Rachmaninow und
Richard Strauss. Als Solistin

ist die ukrainische Pianistin
Anna Fedorova zu hören.
Die Orchesteraustausche des
TOBS erlauben dem hiesigen Publikum regelmässig,
nationale und internationale
Ensembles zu entdecken.
Gleichzeitig ergibt sich für
das Sinfonieorchester BielSolothurn die Möglichkeit,
sich als musikalischer Botschafter seiner Heimatstädte
zu präsentieren. Im Rahmen
einer solchen Kooperation
gastiert das Sinfonieorchester
St. Gallen im Kongresshaus
Biel. Die St. Galler interpretierten als Programmeinstieg
Richard Wagners «SiegfriedIdyll». Das nächste Werk
des Konzertabends, Sergej
Rachmaninows erstes Klavierkonzert, gibt der jungen
ukrainischen Pianistin Anna
Fedorova Gelegenheit zur
Demonstration ihres Könnens. Zum Abschluss erklingt
Richard Strauss’ grossangelegte Tondichtung «Tod und
Verklärung». Bieler Kongresshaus, diesen Mittwoch, 19
Uhr 30.
ajé.

Biel: Dresdner
Hofkapelle

schen improvisierten Musik
der Schweiz im intimen Rahmen des Literaturcafés in der
Bieler Altstadt. Das Festival
Während Johann Sebas- bietet hochwertige Konzerte.
Diesen Samstag und Sonntag
tian Bachs Amtszeit als
Leipziger Thomaskantor exis- begeben sich Musiker wie Zutierte in seiner Nähe eines der hörer in ungewohnte Klangwelten. «Abend Fragmente»,
besten Orchester seiner Zeit:
die Dresdner Hofkapelle. Das diesen Samstag und Sonntag,
jeweils ab 18 Uhr, im Bieler
Ensemble galt als eines der
besten Orchester Europas. Das Literaturcafé.
ajé.
«collegium musicum biel»
stellt die wichtigsten Musiker
und Komponisten am Dresdener Hof vor. Es erklingen
Werke von: J. D. Zelenka, J.
Vendredi et samedi à
A. Hasse, J. G. Pisendel, F. M.
20 heures à l'aula de
Veracini und J. D. Heinichen. Chantemerle à Moutier, la
Diesen Sonntag, 17 Uhr, Pau- compagnie Les Clés du Paluskirche Biel-Madretsch. ajé. lace présente «Aller simple»,
une pièce écrite et mise en
scène par Valentin Winistoerfer. Un peintre de renom

�

ne vit que pour les autres
en oubliant même son art.
Une histoire d’amour impossible où même la mort s’en
mêle! Les représentations
seront précédées par un petit
concert avec le retour de
Herr Louk et après le spectacle par des musiciens qui
jouent dans la pièce.
RJ

Aller simple

�

Biel: «Abend
Fragmente»

�

Am «Abend
Fragmente»-Festival
begegnen sich Publikum und
Exponenten der zeitgenössi-

se louper. Des machines sur le fait vibrer le cœur. Ajoutez à
bout de la langue et des hiscela les textes en dialecte de
toires au bord des lèvres. RJ Schmidi Schmidhauser et
ceux en espagnol d’Anselmo
Torres. Des textes qui n’ont
nul besoin d’être compris
pour instaurer la bonne
Le Singe de Bienne fête humeur en un claquement de
vendredi dès 21 heures doigt.
RJ
30 les cinq ans d'ouverture
du club. Une soirée annniversaire qui débute au restaurant
avant de passer à l'étage avec
un concert de Chica Torpedo et son «Corazon total».
sixième album du groupe
bernois. Les rythmes latins
chauds entrent directement
en contact avec les membres
du groupe, les perles de la
soul et du blues viennent titilDimanche à 14 heures,
le Laboratoire Kardo
ler l’âme au plus haut point,
Kosta à Evilard accueille le
et un feu d’artifices sonore
chanteur argentin vivant
à Barcelone Matias Costa
pour son tour «20 ans ce
n'est pas rien». Il propose
un répertoire avec des airs
«bonaerenses», andaloux et
latins, dans une version très
personnelle. Réservations:
078 913 34 13.
RJ

Chica Torpedo

�

Matias Costa

Arthur Henry

�

Vendredi à 20 heures
30, le Café-théâtre de la
Tour de Rive à la Neuveville
accueille Arthur Henry dans
un one man show musical à
la sauce beat box dans lequel
ce musicien romand fait danser les sons et les mots contre
son palais en se loopant sans

�

filmpodium_woche_05_2020
CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

FEDERICO FELLINI (1920-1993)
C É L I N E S C I A M M A (*1978)
17/01 – 18/02/2020

Gilt nur für Notfälle von Erwachsenen
Ab 1. Februar 2020 auch in der Region BIEL

MEDIZINISCHE RUFNUMMER 061 485 9000
für die gesamte Schweiz

LA STRADA

Federico Fellini, Italien 1954, 102’, I/d

Fr/Ve 31. Januar / 31 janvier
So/Di 02. Februar / 2 février

20h30
18h00

Die MOBILEN ÄRZTE betreiben einen mobilen medizinischen 24 h
Notfall- und Hausbesuchsdienst mit mehreren Fahrzeugen, welche
komplett wie eine Notfallstation/Arztpraxis ausgerüstet sind und
dadurch eine umfassende Diagnostik bereits vor Ort ermöglichen.

			 für Hausbesuche und im Notfall

Weitere informationen finden Sie auf www.mobile-aerzte.ch
CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO
Ettore Scola, Italien 2013, 93’, I/f

Sa/Sa 01. Februar / 1er février
So/Di 02. Februar / 2 février

18h00
10h30

■ Kaufe

OTTO E MEZZO

Federico Fellini, Italien/F 1962, 138', I/d
Sa/Sa 01. Februar / 1er février

20h30

ROMA

Federico Fellini, Italien 1972, 119', I/d resp. I/f*
So/Di 02. Februar / 2 février
Di/Ma 04. Februar / 4 février

*20h30
17h30

AMARCORD

Federico Fellini, Italien/F 1973, 119', I/d
Mo/Lu 03. Februar / 3 février
Di/Ma 04. Februar / 4 février

17h30
20h30

LE NOTTI DI CABIRIA

Federico Fellini, Italien/F 1957, 110', I/d
Mo/Lu 03. Februar / 3 février

20h30

Mehr zu den Filmen / Infos sur les films:

www.filmpodiumbiel.ch
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KAUFE AUTOS,
Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile & LKW
• Barzahlung
(Mo - So)
079 777 97 79
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032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch
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SONNTAG, 2. FEBRUAR 2020, 17:00 UHR
KONGRESSHAUS BIEL
DIMANCHE, 2 FÉVRIER 2020, 17H00
PALAIS DES CONGRÈS BIENNE
TICKETS KONZERTCHORBIELSEELAND.CH

Vorverkauf /Prévente: Infocenter Tourismus Biel Seeland, Bahnhofplatz 12, Biel/Bienne
Abendkasse/Caisse du soir: Kat. A CHF 65.00, Kat. B 55.00, Kat. C 40.00
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UNE ENTREPRISE DE LA SUPB

Depuis

En passant etwas Gutes tun
Service d’enlèvement gratuit
Débarras, Déménagements
Rue Haute 13 | Bienne | www.laglaneuse.ch

032 322 10 43
SUPB Société d’utilité publique Bienne

Name: AL Abudi
Mohammed
Nationalität:
Irakisch

078 700 58 44

Voyance

Professeur SEHOUBA
GRAND VOYANT MEDIUM RÉPUTE POUR
MON TRAVAIL EFFICACE ET SÉRIEUX.
Retour d’affection, problèmes de
couple, impuissance sexuelle, problèmes financiers, professionnels,
familiaux et bien d’autres. N’hésitez
pas à me contacter pour toutes autres
questions. Tél. : 079 226 76 84
(Disponible aussi sur Whatsapp)
MISTER BACAR
GRAND SPÉCIALISTE du retour de l’être
aimé résout tous vos problèmes familiaux, professionnels, impuissants
sexuel, protection contre les dangers
etc. Discrétion assurée. Résultats rapides, garantie et définitif.
 Tél. 079 700 28 95 
(également aussi joignable sur WhatsApp)

AGENDA

BIEL BIENNE 29./30. JANUAR 2020

BIEL BIENNE 29/30 JANVIER 2020

Der Chor Jubilate präsentiert diesen Samstag,
20 Uhr, im Farelhaus in Biel ein buntes Programm
mit Werken von Poulenc, Fauré, Saint-Saëns. Es ist
das zweite Konzert unter der Leitung von Annie
Dufresne. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

l LYSS, KUFA, Halle,
Coupe Romanoff, Gabriel
Vetter «Hobby». 20.00.

30.1.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l DU COMMERCE,
«Trash Mantra». 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FARELHAUS, Bistro,
Language Exchange
Biel/Bienne. Sprachinteressierte tauschen ihre
Muttersprache gegen eine
andere Sprache. 19.0020.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Zeitschriftensaal, Biblio
Contes, «Kulturen verbinden...», (hochdeutsch).
19.00-19.45.

31.1.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, 5-Jahres Jubiläum mit Chica Torpedo,
late night with Lambretta
DJ Squad. 21.30.
l LITERATURCAFÉ, «Bienna Session», bring dein
Instrument mit. 20.30.
l MUSIKSCHULE, Bahnhofstrasse 11, Saal 306,
Dante Alighieri und die
Musikschule laden ein zu
einem Konferenz-Konzert mit Prof. Stefano
Ragni aus Perugia. Thema: «Ennio Morricone:
90 anni di felice armonia». 19.00.
l BÜREN, Chueli Musig
Chäuer, volkstümliche
Unterhaltung mit Witusenang/Thürler-Mosimann.
20.00-23.00.

l LE SINGE, 5-JahresJubiläum mit Chica
Torpeo, Salsa, Tex-Mex,
Ska, Pop. 21.30.
l LITERATURCAFÉ,
Überraschungskonzert.
21.00.
l PFISTERN BAR CLUB,
«Let's Dance» mixed by DJ
Charli. 22.00-03.30.
l BELLMUND, Mehrzweckhalle, besla,
Musikgesellschaften
Sutz-Lattrigen/Bellmund,
Winterkonzert. Leitung:
Jérémie Jolo. 20.00.
l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
«Arthur Henry». 20.30.

Samedi à 20 heures à la Salle Farel de Bienne et
dimanche à 17 heures au Temple de Bévilard, le
chœur Jubilate présente «démons et merveilles»,
un récital d’œuvres de musique française signées
Fauré, Poulenc ou Saint-Saëns.
l CITY BAR, «Ze Shnabr»
mit special guest Andi Betschart. 21.00.
l DUO CLUB, Take 5 &
Duo Club present «A night
to remember it all». DJ
Rocca, Satino, Dainskin,
Tonic, Aston Martinez.
22.30-06.00.
l ELDORADO BAR, Loretta, Butchers of Lassie,
Venga Cats. 21.00.

THEATER
THÉÂTRE

l BOSTRYCHE, Librairie,
Lesung mit IvnaŽic «Die
Nachkommende». 20.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Vortrag und Podiumsdiskussion, «Zugang zu Wasser» mit Franziska Herren
und Karl Heuberger. 19.00.

l LE SINGE, «Veronica
Fusaro», Pop. 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
«Festival für improvisierte
Musik». 19 Musiker und
Musikerinnen. 18.00.

l LYSS, KUFA, Halle,
«Superbowl» live auf
Grossleinwand, ab 21.00.
Spiel 00.30-04.00.

SAMSTAG
SAMEDI

l CAFÉ CARDINAL,
«Apocrita Quintet». Nodrawerjazz. 20.30.

l SALLE FAREL, chœur
Jubilate «Démons & merveilles». 20.00.
l TIFFANY’S, Geburtstags-Party 40 Jahre Bier
und Rock n’Roll. «Rubberband» mit einem Repertoire der letzten 50 Jahre.
Ab 22.30.
l BELLMUND, Mehrzweckhalle, besla,
Musikgesellschaften
Sutz-Lattrigen/Bellmund,
Winterkonzert. Leitung:
Jérémie Jolo. 20.00.
l INS, INSgeheim, «Arbazar: Fusion Folk. 20.00.

KINO CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Dr. Dolittle», 3D, DO-MO, MI: 20.15.
«Bad Boys for live», FR-SO: 20.15.
«1917», SA/SO: 18.00, MO: 20.15.
«Platzspitzbaby», SA/SO: 18.00, MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Countdown», FR: 22.30, SA: 23.00.
«Bad Boys for life», DO/FR/DI/MI: 20.30, SA/SO: 21.00,
SA/SO: 17.00.
«Platzspitzbaby», DO/FR/MI: 18.30, SA/SO: 19.15, MO:
20.15.
«Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen»,
SA-MI: 15.30.
«Vier zauberhafte Schwestern», SA-MI: 13.30.
l GRENCHEN, REX
«Bad Boys for life», FR/SA: 22.30.
«Birds of Prey», MI: 20.15
«Die fantastische Reise des Dr. Dolittle», DO-DI: 20.15,
SA-MI: 16.00.
«Die Hochzeit», SA/SO: 18.00.
«Spione Undercover», SA-MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Knives out», FR-SO, MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
Die kleine Laterne, SA: 10.30.
«Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen», deutsch
gespr. SA/SO/MI: 14.00.
«Das geheime Leben der Bäume»,
deutsch gespr. SA/SO: 17.00.
«Platzspitzbaby», Dialekt, DO-MI: 20.00, SO: 10.30.

l LE SINGE, Jürg Kienberger «Ich bin ja so
allein - eine musikalische
Lebensbeschreibung».
18.00.
l LITERATURCAFÉ,
«Festival für improvisierte
Musik mit 19 Musikern
und Musikerinnen. 18.00.
l PAULUSKIRCHE,
Dresdner Hofkapelle
«collegium musicum Biel».
17.00.
l BÉVILARD, Temple,
Chœur Jubilate, «Démons
& merveilles». 17.00.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, «Häberli - Oggier - Wörter wie wir».
16.30.
l EVILARD, Laboratoire
Kardo Kosta, «20 ans, ce
n’est rien», Matias Costa,
auteur-compositeur de
Barcelone. 14.00.

THEATER
THÉÂTRE

1.2.

KONZERTE
CONCERTS

l CYBER BLUES BAR,
«Bümpliz Boogie Boys»,
Blues. 21.00.
l ELDORADO BAR, «DJ
Subsdance». 21.00.

l LYSS, KUFA, Halle und
Vorplatz, «Mittelaltermarkt und Lichterfest».
18.00-01.00.

l LYSS, Ladenbistro
Mona Lisa, amuseoreille
mit Gastmusiker «TOSHI».
20.00.
l NIDAU, Kreuz, Ambäck
mit neuem Album «Chreiselheuer». 20.30.

l MOUTIER, Aula de
Chantemerle, «Aller
simple», Cie les Clés du
Palace. 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

19

l BÉVILARD, PALACE
«Marche avec les loups», VE: 18.00, MA: 20.00.
«La Voie de la justice», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Une belle équipe», JE: 20.00, SA: 17.00, DI: 16.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«L’Adieu», VE/DI: 20.30,
«Bruno Manser - la Voix de la Forêt Tropicale»,
SA: 20.30, DI: 17.30.
«Seules les bêtes», MA: 20.30.
«Un belle équipe», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les Filles du Docteur March», VE: 20.30, SA: 1730,
LU: 20.00.
«Tolo Tolo», JE: 20.00, SA: 20.30, DI: 15.00.
«Marhe avec les loups», VE: 18.00.
«HC Ajoie - HC Davos», retransmission en direct de
Lausanne, DI: dès 17.00. Petite restauration.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Abou Leila», JE-SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Les Vétos», SA: 21.00, DI: 20.00.
«Bombshell - scandale», JE/VE: 20.00, SA: 17.00, DI: 14.00.
«The Farewell - L’Adieu», SA: 14.00, DI: 17.00, MA: 20.00.
«Les Traducteurs», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La Voie de la justice», JE: 20.15, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Seules les bêtes», JE/SA/LU: 18.00.
«Le Photographe», VE: 18.00, DI: 20.00, MA: 17.30.
«1917», DI: 14.00.
«The Lighthouse», LU: 20.15.
«Woman at War», MA: 20.00.
Lanterne Magique, «Kirikou et la sorcière», ME: 13.45.
«The Gentlemen», ME: 20.00.

l RENNWEG 26, La Grenouille, Gastspiel von Die
Nachbarn, Bern, «Mücke
und die Nacht im Marmeladenglas», Figurentheater. 11.00.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, «Aller
simple», Cie les Clés du
Palace. 20.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Yannick Bourdelle e(s)t Robert Lamoureux. 20.30.

THEATER
THÉÂTRE

2.2.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

Renaud
Jeannerat
«,Bümpliz Boogie
Boys’ am Freitagabend in der ,Cyber
Blues Bar' in Biel,
diese Ankündigung
kann irreführend
sein. Denn die
Gruppe wohnt nicht
im Berner Quartier, spielt nicht Boogie,
sondern Blues und unter den in die Jahre
gekommenen ‚Boys’ ist auch eine Frau.
Nachdem die Band uns also einen Streich
gespielt hat, nimmt sie mit beruhigender
Leichtigkeit das ,bluesige' Repertoire auf,
als hätte sie es erfunden. Verlassen Sie also
das Schüssufer, um mich diesen Freitag um
21 Uhr in der Waffengasse am Ufer des
Mississippi zu treffen und Klassiker von
Jimmy Reed, Willie Dixon und das eine
oder andere atemberaubende Stück von
Tom Waits sowie Randy Newman und hie
und da ein Quäntchen Rock zu geniessen.»
«Bümpliz Boogie Boys, vendredi soir
au Cyber Blues Bar de Bienne, pourrait
induire en erreur. Le groupe n’habite pas
la banlieue bernoise, il joue du blues pas
du boogie, et parmi les gars plus en âge
de former un boys band, il y a une fille.
Alors, après vous avoir joué un mauvais
tour, le groupe revisite le répertoire bluesy
avec une aisance déconcertante, comme
s’il l’avait inventé. Alors, quittez les rives
de la Suze pour me rejoindre vendredi
dès 21 heures, rue des Armes, au bord du
Mississippi, pour savourer des classiques
de Jimmy Reed ou Willie Dixon ou une
ou l’autre chanson pétillante de Tom
Waits ou Randy Newman et une giclée
de rock par-ci par-là.»

l LE SINGE, «Jürg Kienberger», Bühnenkunst.
18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt. 21.00-23.30.
l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, 2ème étage, «temps
du conte» avec Janine
Worpe. 11.00-11.30.
l PASQUART KUNSTHAUS, Kindervernissage,
Kapwani Kiwanga, Daniel
Zimmermann. 17.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
2. Stock, «Märchenzeit»
mit Barbara Buchli. 10.0010.30.
l STADTTHEATER, Foyer, «13. Bieler Gespräche».
18.30.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne - HC Lugano.
19.45.
l LYSS, KUFA, Halle,
Vorplatz, «Lichterfest
Koenix», MittelalterMarkt. 18.00-03.30.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

l NEBIA, «Et j’ai crié
Aline», Thierry Romanens
& Format A’3. 20.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l PASQUART KUNSTHAUS, «Daniel Zimmermann»,
13 Projektoren Videoinstallation. «Kapwani Kiwanga»,
Skulpturen, Installationen, Fotografien und Videos.
Vernissage, 1.2., 17.00. MI/FR: 12.00-18.00, DO: 12.0020.00, SA/SO: 11.00-18.00. Bis 5. April.

l LA NEUVEVILLE, EMS Mon Repos, exposition photos
«Au pays du matin calme». Ouvert tous les jours 09.0018.00. Jusqu’au 15 mars.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ELDORADO BAR, Ellen Andenmatten bis 31. Januar.
Ab 1. Februar Max Woodtli, Radierungen.
l GEWÖLBE GALERIE, Themenausstellung «Hören und
Schauen», Apparate und Tonträger 30er bis 90er Jahre.
Mit Wechselausstellungen. 15.1.-29.2.20 Marys Bratschi,
Objekte; Heinz Pfister, Papierschnitt. 6.3.-21.3.20 Peter
Blaser, Fotografie. MI/FR: 14.00-18.30, DO: 14.00-20.00,
SA: 09.00-17.00. Bis 21. März 2020.
l NMB, «Le bilinguisme n‘existe pas. Biu/Bienne
città of njëqind Sprachen». Sonderausstellung der
Geschichte und der Aktualität der Sprachen in Biel.
Bis 22. März 2020.
l NMB, bâtiment Schwab, «Moi Homme. Toi Femme.
Des rôles gravés dans la pierre?». Jusqu’au 29 mars 2020.
l OMEGA, Uhren Museum «Planet Omega»,
Gegenwart und Zukunft, Nicolas G. Hayek-Strasse 2.
Montag geschlossen. DI-FR: 11.00-18.00,
SA/SO: 10.00-17.00.
l STADTBIBLIOTHEK, Hans Jörg Bachmann
«Das Wasser - L’eau», Fotoausstellung. Bis 22. Februar.

5.2.

l RENNWEG 26, Le fil
MITTWOCH
rouge Théâtre, Strasbourg,
MERCREDI
«Un opéra de Papier».
17.00.
l RECONVILIER, Théâtre KONZERTE
de l’Atelier, Yannick Bour- CONCERTS
delle e(s)t Robert Lamoureux. 17.00.
l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
«EMJB - une batterie pour
deux», 19.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
MONTAG
«Dame - Zeus Tour 2020».
LUNDI
Rap, Hip-Hop, Soul, Trap,
Urban. 20.00.

l CORGÉMONT, Arteca, Steve Richard, «À travers la
Crète sauvage». Jusqu’au 31 janvier.
l LYSS, Kultur Mühle, «Yoconto», ein Künstler aus der
Gemeinde Lyss. Aus Abfall wird Kunst. FR: 19.00-21.00,
SA/SO: 14.00-17.00. Samstag, 1. Februar geschlossen.
Bis 2. Februar.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Cantonale
Berne Jura 2019». Jusqu’au 2 février.
l MOUTIER, Galerie du Passage, des photographies
accompagnent la sortie du livre «Inde de tous les
instants», de Jean-Marie Jolidon. ME-DI: 15.00-18.00.
Jusqu’au 1er mars.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Expo «Le produit
Vigousse». MA-DI: 10.00-20.00. Jusqu’au 16 février.

3.2.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS....

l BIZ, Berufsberatungsund Informationszentrum
«Durchblick im Weiterbildungsdschungel». 19.0020.15.

4.2.

DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS

l KONGRESSHAUS, Konzertchor Biel Seeland und l LITERATURCAFÉ,
das Sinfonie Orchester Biel «Mardi Jazz» mit Daniel
Solothurn. 17.00.
Cerny. Treffpunkt, Musik
und Lesegenuss, Diskussionen. 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ESPACE AMADEO,
rue du Faucon 19, soirée
lecture et chansons.
Marianne Finazzi lira des
contes russes et ukrainiens. 19.30.
l MARCHÉ-NEUF, Collège, Université des aînés,
conférence avec René
Spalinger «Une solennité
au dôme de Salzbourg,
au temps de Mozart».
14.15-16.00.
l TRAMELAN, CIP,
médiathèque, «Né pour
lire», donner le goût de la
lecture et de la découverte
aux 0-4 ans. 09.30.

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom 6. bis 12. Februar 2019
müssen bis spätestens am Freitag, 31. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Les informations concernant les événements du 6 au 12 février 2019
doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 31 janvier à 08h00.
Leur parution est gratuite!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Eine überdrehte Kriegssatire –
nicht für jedermanns
Geschmack.
VON
Zweiter Weltkrieg. Die
MARIO letzten Tage des Dritten ReiCORTESI ches. Der zehnjährige Jojo Rabbit (Roman Griffin Davis) ist
ein strammer, begeisterter und
verblendeter Hitlerjunge. Das
geht so weit, dass er sich in seiner Fantasie vorstellt, mit dem
Führer befreundet zu sein und
ihn zum Zwiegespräch zu treffen. Der imaginäre Hitler wird
sein Freund, Vater, Vertrauter,
Ratgeber. Die Welt stürzt für ihn
erst zusammen, als er feststellen
muss, dass ausgerechnet seine
alleinerziehende Mutter (Scarlett Johansson, oscarnominiert)
ein jüdisches Mädchen in der
Dachkammer des Hauses versteckt. Was nun, kleiner Nazi?

BIEL BIENNE 29/30 JANVIER 2020

Jojo Rabbit ★★★

Der imaginäre Hitler (Taika Waitiki)
mit Rabbit (Roman Griffin Davis) und
der Mutter (Scarlett Johansson).
L’Hitler imaginaire (Taika Waitiki) avec
Jojo Rabbit (Roman Griffin Davis) et sa
mère (Scarlett Johansson).

gerettet wird. Den überdrehten
Adolf Hitler, nur für Jojo Rabbit
und Kinogänger sichtbar, spielt
der Filmemacher und Drehbuchautor Waitiki gleich selber – eine
herrlich zynische Parodie auf
den Führer. Erschreckend der
Abstecher ins Trainingscamp der
Hitlerjugend, wo ein aufgezogener Sam Rockwell die Kinder zu
Bücherverbrennung, Handgranatenwerfen und Mutproben
(einem Hasen das Genick brechen) aufruft.

Parodie. Eine absurde Geschichte (nach dem Roman „Caging skies“), die vom inzwischen
in Hollywood angekommenen
neuseeländischen Filmemacher
Taita Waitiki zu einem skurrilen
Film aufbereitet wurde, gleichzeitig komisch als auch tragisch.
Klamauk, Slapstick und bitterWarmherzig. Pikant die
ernste Szenen gehen Hand in Szene, wo Jojo seinem Vorbild
Hand, eine Gratwanderung, die Hitler beichtet, dass seine Mutimmer wieder vor dem Absturz ter eine Jüdin versteckt und

Hitler ausrastet. Und schön,
wie der kleine Rabbit die NaziIdeologie zu durchschauen
beginnt, Hitlers Geschnorr
immer weniger erträgt, den
unsinnigen Krieg zu hinterfragen beginnt und die Seiten wechselt. Da wird das für
sechs Oscars vorgeschlagene
Werk warmherzig und emotionsstark, bricht eine Lanze
für die Menschlichkeit.
n

Une satire frénétique
de la guerre – pas pour
tous les goûts.
PAR MARIO CORTESI

Darsteller/Distribution: Roman Griffin
Davis, Scarlett Johansson, Sam Rockwell
Regie/Mise en scène: Taika Waitiki (2019)
Länge/Durée: 108 Minuten/ 108 minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

Seconde Guerre mondiale.
Les derniers jours du Troisième
Reich. Jojo Rabbit (Roman
Griffin Davis), dix ans, est un
membre des Jeunesses hitlériennes, fermement convaincu
et aveuglé. Cela va si loin que
dans sa fantaisie, il s’imagine
ami du Führer et dialoguer
avec lui. L’Hitler imaginaire

devient son ami, son père, son
confident et son conseiller.
Le monde s’effondre autour
de lui seulement quand il
constate que sa mère célibataire (Scarlett Johansson,
nominée aux Oscars) cache
une jeune fille juive dans la
mansarde de la maison. Et
maintenant, petit nazi?

et cynique du Führer. Le détour
par un camp d’entraînement
des Jeunesses hitlériennes est
effrayant: un Sam Rockwell très
motivé entraîne les enfants à
brûler des livres, lancer des
grenades et teste leur courage
(en leur faisant briser la nuque
d’un lapin).

absurde d’après le roman «Le
Ciel en cage», adapté par Taita
Waitiki, cinéaste néo-zélandais
débarquée à Hollywood, qui
en fait un film bizarre, à la fois
comique et tragique. Vacarme,
scènes loufoques ou amères se
marient, un exercice d’équilibrisme qui ne cesse d’éviter
la chute. Le frénétique Adolf
Hitler, qui n’est visible que
par Jojo et les spectateurs, est
interprété par le réalisateur et
auteur Taita Waitiki en personne. Une parodie splendide

à son exemplaire Hitler que
sa mère cache une juive et
Hitler devient fou furieux. Et
que c’est beau lorsque le petit
Jojo Rabbit commence à voir
clair dans l’idéologie nazie,
supporte de moins en moins les
exigences d’Hitler, commence
à remettre en question cette
guerre insensée et change de
camp. Cela rend cette œuvre,
nominée pour six Oscars, chaleureuse et forte en émotions.
Elle rompt une lance en faveur
de l’humanité.
n

Chaleureux. La scène
Parodie. Une histoire est piquante: Jojo confesse

Bombshell ★★(★)
Moderatorin Megyn Kelly
(Charlize Theron)
und Roger Ailes,
ihr Boss (John Lithgow):
vertrautes Gespräch im Hinterzimmer.

Wenn in einem
US-amerikanischen TV-Studio
Feminismus ausbricht.
VON
Er heisst Roger Ailes, er ist
LUDWIG Fox-News-CEO, er ist alt, und
HERMANN er geht an einem Rollator. Gespielt wird er vom grossartigen
John Lithgow, der aus Ailes fast
eine Gruselfigur macht. Sein
TV-Sender Fox News, das ist
das überlaute Sprachrohr der
Republikaner. Was den Zuschauern verborgen bleibt:
Ailes, ihr Vorbild, ist ein Sexist,
der bei TV-Frauen auf extrem ratorin Megyn Kelly von Ailes
kurze Röcke besteht und für ins unwichtige Nachmittagsjede Beförderung eine galante Programm strafversetzt.
Gegenleistung verlangt.
Während Kollegin Gretchen
Carlson (blass: Nicole Kidman),
Sexismus. Star im Fox- die Dienstälteste, auf Megyns
News-Ensemble ist Megyn Kelly Absturz reagiert und nicht mehr
(Charlize Theron, Oscar-nomi- länger die «TV-Barbie» spielen
niert als beste Hauptdarstelle- will, wählt Kayla Pospisil, die
rin). Megyn ist attraktiv und Jüngste im Trio (Margot Robbie,
verfügt über journalistisches Oscar-nominiert als beste NeGespür. In einem Interview bendarstellerin) den altbewähr(2016) mit Präsidentschafts- ten Weg bei Fox News: Beim
bewerber Donald Trump stellt «Arbeitsgespräch» mit Mr. Ailes
sie vor laufender Kamera un- hebt sie ihr Röckchen bis über
bequeme Fragen. Es kommt die Hüfte – ein erster Schritt
zum Medien-wirksamen Streit Richtung Erfolg.
mit Trump (der eine sexistische
Twitter-Kampagne startet). Für
Hairstyling. «Bombshell»:
ihren Ungehorsam wird Mode- Das ist Feminismus in Hol-

La présentatrice Megyn Kelly (Charlize
Theron) et son boss Roger Ailes (John
Lithgow): dialogue intime dans une
arrière-salle.
Ailes est sexiste, qu’il exige de
ses collaboratrices des jupes
extrêmement courtes et une
contrepartie galante à toute
promotion.
lywood-Style. Das Missbrauchsthema mal locker
angegangen und recht pseudo
in Szene gesetzt. Der Versuch
von «Austin Powers»-Regisseur
Jay Roach, mal im Harvey-Weinstein-Sündenpfuhl zu wühlen.
Fast bezeichnend: «Bombshell»
erhielt – nach Theron und Robbie – noch eine dritte Oscar-Nomination: für das beste Make-Up
& Hairstyling.
n

Quand le féminisme
éclate dans
une chaîne de
TV américaine.

PAR
Il s’appelle Roger Ailes,
LUDWIG c’est le CEO de Fox News, il
HERMANN est vieux et pousse un déambulateur. Il est interprété par
un fantastique John Lithgow,
Darsteller/Distribution:
qui fait de Ailes un personnage
Nicole Kidman, Charlize Theron,
effrayant. Sa chaîne de TV,
Margot Robbie, John Lithgow
Fox News, c’est l’assourdisRegie/Réalisation: Jay Roach (2019)
sante porte-parole des RépuDauer/Durée: 110 Minuten/110 minutes
blicains. Mais on dissimule au
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga
spectateur que l’exemplaire

Bis Mitte Februar zeigt das
Bieler Filmpodium eine
Federico-Fellini-Retrospektive.
Sehr spannende Filme
VON
LUDWIG werden mit «Hitchcock» verHERMANN glichen. Ist ein Film jedoch
ausgefallen, verträumt, übersinnlich, barock – eine Spur zu
verrückt, schwärmen Kritiker,
das Werk sei «fellinesk». Wie
kein anderer Drehbuchautor
und Regisseur konnte Federico
Fellini (1920-1993) Träume
und Ideen in poetische und
fantastische Filme umsetzen. zum 20. Todestag des grossen
In Filmen wie «La Strada», die Fantasten aus Roms Cinecittà.
man einfach nie vergisst.
Scolas Fellini-Porträt (übersetzt: «Wie seltsam, Federico
Hommage. Am 20. Januar zu heissen») besteht aus Skizzen
2020 wäre der Mann aus Rimini und Fragmenten, aus seltenem
100-jährig geworden. Ein wür- Archivmaterial, aus flüchtigen
diges Datum. Noch einmal lässt Augenblicken und Eindrücken,
uns das Bieler Filmpodium teil- die (fast alle) in der Kulissenstadt
haben an einer Zeit des Kinos, Cinecittà entstanden sind. Dort,
die heute nicht mehr existiert. wo Fellini auch die meisten seiMit einer cleveren Idee: Die ner Meisterwerke gedreht hat,
Fellini-Retrospektive beginnt die das Filmpodium jetzt zeigt:
mit einer Hommage eines «La Strada» (1954), «Le Notti di
andern grossen italienische Cabiria» (1957), «8½» (1962),
Regisseurs: Mit «Che strano «Roma» (1972), «Amarcord»
chiamarsi Federico» (2013), (1973»), «E la Nave va» (1983)
entworfen von Ettore Scola und «Ginger e Fred» (1985).

Verträumt,
übersinnlich
– eine Spur
zu verrückt:
Federico
Fellini.

Fellini

im/au Filmpodium
Ehren-Oscar. Hier ein
paar Tipps fürs angeregte Pausengespräch im Filmpodium.
Wussten Sie, dass Fellini als
junger Künstler Karikaturen
und Comics zeichnete und an
Zeitungen verkauft hat? Mit 23
heiratete er die Schauspielerin
Giulietta Masina («La Strada»,
«Cabiria»); bis zu seinem Tode
blieb sich das Paar treu. Fellini
drehte 24 Filme, sein letzter:
«La Voce della Luna» (1980)
mit Roberto Benigni. 1993 erhielt Fellini den Ehren-Oscar –
ein halbes Jahr vor seinem Tod.
Und: Der Flughafen von Rimini
wird nach ihm benannt. n

Insolite,
onirique
et un poil
foldingue:
Federico
Fellini.

Jusqu’à mi-février, le
Filmpodium de Bienne
montre une rétrospective
de Federico Fellini.
Les films à suspens sont
PAR
LUDWIG synonymes de Hitchcock. Si
HERMANN un film est hors-norme, insolite, onirique, baroque et un
poil foldingue, les critiques de
cinéma parlent d’une œuvre
fellinienne. Federico Fellini
(1920-1993) avait, comme
aucun autre scénariste et

Sexisme. Star de l’équipe
de Fox News, Megyn Kelly
(Charlize Theron, nominée à
l’Oscar de la meilleure actrice)
est attirante et dispose d’un
sens aigu du journalisme. En
2016, dans une interview du
candidat à la présidence Donald Trump, elle pose en direct
devant la caméra des questions
embarrassantes. Cela aboutit à un conflit médiatique
avec Trump qui démarre une
campagne sexiste sur Twitter.
Suite à son insoumission, la
présentatrice Megyn Kelly sera
mutée dans une insignifiante
émission d’après-midi.
Alors que sa collègue
Gretchen Carlson (pâle Nicole
Kidman), vétérane du service,
réalisateur, le don inné de la
transposition sur grand écran
des rêves et des idées, l’invention de films poétiques et fantasmagoriques, comme «La
Strada», passés à la postérité.

Hommage. Le 20 janvier
2020, le cinéaste de Rimini
serait devenu centenaire. Une
date digne d’être célébrée.
Une fois de plus, le Filmpodium de Bienne nous permet d’entrer de plain pied
dans l’histoire d’un cinéma
aujourd’hui inexistant. Et cela
avec une idée judicieuse: la
rétrospective de Fellini débute avec un hommage que
lui rend un autre grand du
cinéma italien, Ettore Scola
avec «Che strano chiamarsi
Federico» (2013) qui honore
l’inoubliable fantasque de la
Rome de Cinecittà.
Le portrait de Fellini
par Ettore Scola («Qu’il est
étrange de s’appeler Federico») se compose d’esquisses
et de fragments issus d’archives rares, des impressions
et des moments furtifs tournés presque totalement, dans
les coulisses de Cinecittà. Là
où Fellini a tourné la plupart

réagit à la chute de Megyn en
ne voulant plus jouer la «TVBarbie», Kayla Pospisil (Margot
Robbie, nominée à l’Oscar du
meilleur second rôle féminin),
la cadette du trio, adopte la
bonne vieille recette chez Fox
News: lors d’un «entretien»
avec Mr Ailes, elle soulève sa
jupette jusqu’au-dessus des
hanches – premier pas vers
le succès.

Coiffures. «Bombshell»,
c’est du féminisme hollywoodien. Le thème du harcèlement
abordé légèrement dans une
pseudo mise en scène. La
tentative du réalisateur de
«Austin Power» Jay Roach,
de farfouiller dans le nid de
péchés d’Harvey Weinstein.
Significatif: «Bombshell» a reçu
une troisième nomination à
l’Oscar, après Theron et Robbie, celle pour les meilleurs
maquillages et coiffures. n
des chefs-d’œuvre projetés
au Filmpodium: «La Strada»
(1954), «Le Notti di Cabiria»
(1957), «8½» (1962), «Roma»
(1972), «Amarcord» (1973),
«E la Nave va» (1983) et «Ginger e Fred» (1985).

Oscar honorifique. Voici
quelques tuyaux pour animer les discussions pendant
l’entracte au Filmpodium.
Saviez-vous que Fellini,
alors qu’il était jeune artiste,
dessinait des caricatures et
des bandes-dessinées qu’il
vendait à des journaux? À
23 ans, il a épousé l’actrice
Giulietta Masina («La Strada»,
«Cabiria»); le couple est resté
fidèle jusqu’à sa mort. Fellini
a tourné vingt-quatre films,
son dernier: «La Voce della
Luna» (1980) avec Roberto
Benigni. En 1993, un Oscar
honorifique a été remis à Federico Fellini pour l’ensemble
de son œuvre, six mois avant
sa mort. Et: l’aéroport de Rimini porte son nom.
n

