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Tourismus Biel Seeland und BIEL BIENNE lancierten im April einen
grossen Mal- und Zeichenwettbewerb. Interessierte jeden
Alters konnten dabei ihren Lieblingsort im Seeland oder im
Berner Jura vorstellen. Dutzende Kreative machten beim Wettbewerb mit und schickten ihre Werke ein. Jetzt hat eine Jury
entschieden, die Siegerinnen und Sieger stehen fest:
Brigitte Schneider aus Tramelan (1. Preis), Timea György aus
Lengnau (2. Preis) und die achtjährige Eline Stauffer (3. Preis)
belegen die Podestplätze. Die Ränge vier bis sieben gehen an
André Gruber aus Safnern, Lydia Schröter aus Biel, Maria Magdalena Graber aus Hermrigen und Michel Paratte aus Biel. Seite 3.
PRODUKTION / PRODUCTION: RJ / AJÉ / SF / JST / Z.V.G

Das waren
noch Zeiten:
Ruderer
trainieren
1944 auf dem
Bielersee.
Sie waren
Mitglied der
Société
Nautique
Étoile Bienne,
die heuer ihr
125-JahrJubiläum
feiert.
Seite 2.
Toute une
époque: huit
rameurs à
l’entraînement sur le
lac de Bienne
en 1944.
La Société
nautique
Étoile fête ses
125 ans cette
année.
Page 2.
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7. Preis/7 prix

Tourisme Bienne Seeland et BIEL BIENNE avaient lancé en avril
un concours de dessin et de peinture. Les intéressés de tous âges
pouvaient ainsi présenter leur lieu préféré dans le Seeland ou
le Jura bernois. Des douzaines de créateurs ont participé et
envoyé leurs œuvres. Le jury a rendu son verdict et voici les
gagnants: Brigitte Schneider de Tramelan (1er prix), Timea
György de Longeau (2e prix) et la jeune Eline Stauffer (8 ans,
3e prix) se partagent le podium. Les rangs 4 à 7 vont à André
Gruber de Safnern, Lydia Schröter de Bienne, Maria Magdalena
Graber d’Hermrigen et Michel Paratte de Bienne. Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

Frischer Wind: In der Bieler Innenstadt
hat die Jean-Sesslerstrasse ein neues Gesicht.
Vom italienischen Restaurant «Autrement»
bis zu «Chez Rüfi» geben grosse moderne
Schirme der ganzen Strasse ein neues Gepräge. Die Idee der «Überdachung», die vor
Regen und Sonne schützt, stammt von Christoph Rüfenacht, der die Bäckerei/Konditorei
seit 1993 in der vierten Generation führt.

n

Vent nouveau: Au centre-ville de
Bienne, la rue Jean-Sessler a fait peau neuve.
Du restaurant italien «Autrement» jusqu’à
«Chez Rüfi» de grands parasols modernes
donnent à toute la rue un nouveau caractère.
Cette idée de «couverture», qui protège du
soleil et de la pluie, émane de Christoph Rüfenacht, représentant de la 4e génération qui
dirige la boulangerie/pâtisserie depuis 1993.

n

«It Must Be
Heaven» und
«A Beautiful Day In The
Neighborhood» sind
neu in den Bieler Kinos zu
sehen. Lesen Sie die Filmkritiken auf Seite 18.
«It Must Be
Heaven» et
«A Beautiful Day In The
Neighborhood» sont à
l’affiche à Bienne.
Nos critiques en page 18.
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Die «Société Nautique Étoile Bienne»
feiert ihr 125-jähriges Bestehen. Die seit
fünf Jahren amtierende Präsidentin
musste aufgrund der Coronakrise
die Feierlichkeiten umplanen.
VON ISABELLE WÄBER fahrten mit dem Einer waren
erlaubt, jedoch ohne Verabredungen im Club, und ohne
BIEL BIENNE: Die «Société
dass weitere Personen anweNautique Étoile Bienne»
send gewesen wären. In zwei
(SNEB) ist am 3. Juli 1895
gegründet worden und feiert Monaten verzeichnete ich
146 Ausfahrten, das ist klar
heuer das 125-Jahrweniger als üblich. MomenJubiläum. Was ist das
tan läuft die Saison, jedoch
Geheimnis für die Langunter Einhaltung der geltenlebigkeit dieses Vereins?
Nicole Steiner: Die Durch- den Hygienemassnahmen
mischung der Generationen, und der Abstandsregeln. Das
das Teilen von sportlichen Tragen einer Maske wird
Werten und der Wunsch, in für die Steuermänner, die
einer aussergewöhnlichen den Ruderern gegenübersitUmgebung zu rudern. Der zen empfohlen, um einen
Zusammenhalt unter den zusätzlichen persönlichen
mehr als 100 Mitgliedern im Schutz zu bieten. Die «aviAlter zwischen elf und 77 rondez-vous» werden von
Jahren ist sehr herzlich. Die- einer WhatsApp-Gruppe verses Jahr hatten wir an Ostern waltet. Sie zielen insbesoneinen Einführungskurs für Ju- dere darauf ab, Neulingen
nioren geplant, der abgesagt die Möglichkeit zu bieten,
sich direkt einem Team anwerden musste.
zuschliessen, Fortschritte zu
erzielen und verschiedene
Sie werden Sie Jubiläum
Bootstypen auszuprobieren.
dennoch feiern?
Am 29. März hätten wir
die Saison in Anwesenheit Im Laufe der Jahre
von städtischen Behörden- haben Sie Synergien mit
vertretern eröffnet und am der Stadt Biel und
3. Mai wollten wir 125 Ru- Verbänden wie Swissrowing,
derer zusammenbringen, um Jugend+Sport, dem Seeclub
mit Ruderern aus anderen Biel und dem Kanu-Club
Gegenden das grosse Akro- Magglingen aufgebaut und
nym «SNEB» auf dem See zu genutzt. Mit welchem Ziel?
bilden. Dieser Anlass ist nun Der Kanu-Club ist unser
auf den 13. September ver- Nachbar. Wir organisieren
jährlich ein Treffen, um die
schoben worden.
Kontakte zu pflegen. Wir
waren froh, während dem
Wie finden in diesen
Umbau unserer Lokale vor
Zeiten die Trainings und
Ihre «avirondez-vous» statt? drei Jahren die Garderoben
Unsere Lokale waren vom des Kanu-Clubs nutzen zu
16. März bis zum 11. Mai dürfen. Mit dem Seeclub
geschlossen. Nur die Aus- tauschen wir unsere Ruderfä-

La Société Nautique Étoile Bienne souffle ses
25 ans. Sa présidente depuis cinq ans a dû
revoir ses plans de célébrations, Covid-19 oblige.

FÜNF FRAGEN AN ... / CINQ QUESTIONS À…

Nicole Steiner

higkeiten aus. Unsere beiden
Wettbewerber Sven und Nils
Kocher nehmen an regionalen und nationalen Regatten
teil. Sie ergänzen manchmal
Boote des Seeclubs. Swissrowing organisiert für verschiedene Clubs gemeinsame
Freizeitaktivitäten. Das sind
alles schöne Abenteuer. Und
die Stadt stellt «Aqua-Camps»
für Schüler auf die Beine, eine
Woche voller Aktivitäten
rund ums Wasser. Wir beteiligen uns mit dem Rudern.
Und wenn Sie in die
Zukunft schauen?
Wir erneuern ständig unsere
Ausrüstung, um ein gutes
Angebot zu haben. Und jetzt
wollen wir mehr Junioren
rekrutieren. Das ist nicht
einfach, denn Rudern ist an
sich keine «Fun-Sportart»
und für junge Leute nicht
sehr attraktiv. Wer sich aber
für das Rudern begeistern
kann, beginnt schon in jungen Jahren mit Regatten. Wir
empfangen sie ab dem elften
Lebensjahr, wenn sie ihr
Boot tragen können. Nachdem die Jugendlichen Biel
beispielsweise wegen eines
Studiums verlassen haben,
kommen einige zu unserer
Freude zurück. Ebenso kommen Studenten aus anderen
Kantonen zu uns. Ich stelle
auch fest, dass die Zahl der
Frauen jedes Jahr zunimmt.
Derzeit beträgt der Anteil 60
Männer zu 40 Frauen. Die
über 65-Jährigen sind im
Moment aus historischen
Gründen nur Männer. 1895
waren nur Männer zugelassen. Aber die Zeiten haben
sich geändert.
n

marquerons le coup pour la clôture; nous y travaillons avec le
comité. Le 3 mai dernier, notre
intention était de réunir 125
rameurs, pour former un grand
sigle «SNEB» sur le lac avec des
rameurs d’ailleurs. Cet événement est, en principe, reporté
au 13 septembre.

Nicole
Steiner:
«Wir
erneuern
ständig
unsere
Ausrüstung,
um ein
gutes
Angebot
zu haben.»

«Esprit de Macolin»
Leistungssportler und SpitzensportRekruten sind bis Anfang Juli die
Einzigen, die die Anlagen des Bundesamtes für Sport in Magglingen beleben.
Gruppen nicht zu mischen,
damit das Contact Tracing
gewährleistet werden kann.
Das Mittagessen gibt es gestaffelt, in den Duschen und
Garderoben herrscht die
Zwei-Meter-Distanz-Regel
und die Rekruten der Spitzensport-RS verfügen über
ein Einzelzimmer. Damit
ist in Magglingen nur die
Hälfte der Bettenkapazitäten ausgeschöpft. «Bei den
Kursbuchungen erfahren wir
eine starke Zurückhaltung.
Seit dem Lockdown ist ein
Viertel unserer Einnahmen
durch die fehlenden Kursgelder weggebrochen», so
Mengisen. Wir hätten es mit
einem komplexen, dynamischen und intransparenten
Problem zu tun, das uns
auch nach den Lockerungen
noch lange begleiten würde.

PAR ISABELLE WÄBER
BIEL BIENNE: La Société Nautique Étoile Bienne fête un âge
vénérable en 2020, puisqu’elle
a vu le jour le 3 juillet 1895.
À quels facteurs attribuezvous sa longévité?
Nicole Steiner: Le mélange
de générations, le partage des
valeurs du sport et l’envie de
transmettre l’aviron, dans un
cadre exceptionnel, y sont
pour beaucoup. Et l’entente est
très cordiale parmi plus de 100
membres actifs, de 11 à 77 ans.
Cette année, nous avions d’ailleurs prévu une semaine d’initiation pour juniors à Pâques,
qui a été annulée.

Nicole
Steiner
espère
célébrer
dignement
les 125
ans de la
société en
septembre
2020. Comment allez-vous tout de
même marquer votre 125e
anniversaire?
Le 29 mars dernier, nous aurions dû fêter l’ouverture de la
saison en présence des autorités
municipales. À la place, nous

CORONA-LOCKERUNGEN

bb. Am Bundesamt für
Sport in Magglingen (BASPO)
kehrt seit vergangener Woche
langsam wieder Leben ein.
Mit den Rekruten und Rekrutinnen der Spitzensport-RS
und den Studierenden der
Eidgenössischen Hochschule
für Sport (EHSM), die derzeit
gestaffelt ihre schriftlichen
und mündlichen Prüfungen
ablegen, tummeln sich gegen
200 Leute auf den Anlagen.
«Normalerweise sind es zu
dieser Zeit um 450 Personen,
plus Kursteilnehmende», so
Walter Mengisen, stellvertretender Direktor des Bundesamts für Sport und Co-Rektor
der EHSM.
Er erlebte die Zeit des
Lockdowns als «sehr anstrengend», zumal er das
Fachgremium leitete, das
die Rahmenvorgaben für die
Schutzkonzepte der Sportverbände erarbeitete und
überprüfte. Dabei mussten
die Gesundheitsvorgaben des
Bundesamtes für Gesundheit
(BAG) eingehalten werden.
«Ich staunte, wie vielfältig
die Sportwelt ist, als ich das
Konzept des Schweizerischen
Quidditchverbands auf dem
Pult hatte. Ich dachte, ich
kenne die Szene.»
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eine weniger zurückhaltend
sind und sich wieder nach
Magglingen begeben. Zur
«neuen Normalität» gehören wohl auch neue Rituale. «Der Händedruck nach
einem Spiel oder der lockere
Umgang miteinander während der Freizeit, der interdisziplinäre Austausch von
Fachpersonen fehlen», sagt
Mengisen. Es wird wohl
noch eine Weile dauern, bis
der «Esprit de Macolin» wieder eingekehrt ist.
n

En cette période, comment se
déroulent les entraînements
et vos «avirondez-vous»?
Du 16 mars au 11 mai, nos
locaux étaient fermés. Seules
les sorties en skiff pouvait
avoir lieu, mais sans rendezvous de club, ni d’association
de personnes. En deux mois,
j’ai recensé 146 sorties, c’est
clairement moins que d’habitude. Pour l’heure, la saison est
ouverte, avec les mesures d’hygiène et de distanciation en
vigueur. Le port du masque est
recommandé pour les barreurs
assis en face des rameurs, afin
d’offrir une protection individuelle supplémentaire.
Les «avirondez-vous» sont gérés
par un groupe WhatsApp. Ils
visent notamment à permettre
aux nouveaux venus d’intégrer
directement une équipe, de
progresser et d’essayer différents types de bateaux.
Au fil des années, vous avez
développé des synergies
avec la Ville de Bienne et
d’autres associations, telle la
Swissrowing, Jeunesse+Sport,
le Seeclub Biel ainsi que le
Kanu-Club Magglingen.
Avec quels objectifs?
Le Kanu-Club est notre voisin.
Nous organisons un échange
par année, pour entretenir les
contacts. Nous étions d’ailleurs
contents que le Kanu-Club

Les athlètes professionnels et recrues de sport d’élite sont
encore les seuls à utiliser les installations de l’Office fédéral
du sport à Macolin, et ce jusqu’à début juillet.
bb. À l’Office fédéral du
sport à Macolin (OFSPO), on
revient lentement à la normale depuis la semaine dernière. Les recrues hommes et
femmes de sport d’élite et les
étudiants de la Haute école
fédérale du sport (HESFM)
sont près de 200 à s’aventurer

Händedruck. Ab Juli
plane man zur «neuen Normalität» zurückzukehren,
das heisst, dass unter anderem auch Jugend+SportKurse wieder durchgeführt
werden. Mengisen hofft
auch darauf, dass Sportver-

sur les installations pour l’instant. Ils passent pour l’heure
leurs examens écrits et oraux
de manière échelonnée. «En
temps normal, ils sont environ 450 à cette période, avec
en plus les participants aux
cours», indique Walter Mengisen, directeur suppléant de
l’Office fédéral du sport et corecteur de la HESFM.
Pour lui, vivre la période
de confinement a été «très
pénible», car il dirigeait le
comité d’experts qui devait
élaborer et vérifier les lignes
directives d’un concept de
protection destiné aux associations sportives. Pour ce
faire, les prescriptions de
l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) devaient
être respectées. «J’ai été surpris de constater à quel point
le monde sportif était varié,
lorsque j’ai trouvé le concept
de l’Association Suisse de
Quidditch sur mon bureau. Je
croyais connaître le milieu.»

Revenus des cours.

Bien que les athlètes soient
déjà disciplinés par nature,
à Macolin on doit être
conscient de ne pas mélanger les groupes entre eux afin

Walter Mengisen leitete

Rahmenvorgaben
für die Schutzkonzepte
der Sportverbände erarbeitete und überprüfte.

Et l’avenir?
Nous renouvelons sans cesse
notre matériel, pour disposer
d’une bonne offre. Et en ce
moment, nous voulons recruter plus de juniors. Ce n’est pas
facile, car l’aviron n’est ni un
sport «fun» en soi, ni très attractif pour la jeunesse. Les plus
attachés au club commencent
tout jeunes avec la compétition. Nous les accueillons dès
l’âge de 11 ans, âge où ils devraient pouvoir porter leur bateau. Lorsqu’ils quittent Bienne
pour leurs études, certains
nous reviennent et cela nous
réjouit. De même, des étudiants
d’autres cantons viennent nous
rejoindre. Je note par ailleurs
que le nombre de femmes augmente chaque année: en ce
moment la proportion est de
60 hommes pour 40 femmes.
Les plus de 65 ans ne sont pour
l’instant que des hommes pour
des raisons historiques, seuls les
hommes étaient admis en 1895,
mais les mœurs ont évolué! n

«Esprit de Macolin»

Kursgelder. Obschon das Fachgremium, das die

der Sportler und die Sportlerin per se diszipliniert
ist, ist man in Magglingen
bedacht darauf, einzelne

nous prête ses vestiaires durant
la transformation de nos locaux
il y a trois ans. Avec le Seeclub,
nous échangeons nos compétences entre rameurs. Nos
deux compétiteurs, Sven et Nils
Kocher participent à des régates
régionales et nationales. Ils complètent parfois des bateaux du
Seeclub. Swissrowing organise
des sorties de loisirs interclubs,
à l’intention de nos membres
«baladeurs». C’est toujours une
belle aventure humaine. Quant
à la Ville de Bienne, elle organise les Aqua-Camp pour les
élèves, une semaine d’activités
lacustres durant l’été, et nous
offrons notre participation pour
l’aviron.

CONFINEMENT
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Walter Mengisen:
«J’ai trouvé le concept
de l’Association Suisse
de Quidditch sur
mon bureau.»

de garantir le traçage des
contacts. Les repas de midi
sont échelonnés, la règle
des deux mètres de distance
règne dans les vestiaires
comme dans les douches et
les recrues de sport d’élite
ont des chambres individuelles. De ce fait, seule la
moitié des lits sont occupés
à Macolin. «Nous avons remarqué une nette réticence à
s’inscrire à nos cours. Depuis
le confinement, un quart de
nos revenus a fondu, du fait
du manque de participants»,
précise Walter Mengisen
qui estime avoir à faire à un
problème complexe, dynamique et opaque, qui va
nous accompagner encore
longtemps après la période
de confinement.

Poignée de main. Le
retour à la «nouvelle normalité» est prévu dès juillet, ce qui signifie que les
cours Jeunesse+Sport vont
reprendre. Walter Mengisen
espère que les associations
sportives seront moins frileuses et qu’elles reviendront
à Macolin. À «nouvelle normalité», nouveaux rituels:
la poignée de main après le
match ou une attitude de
proximité durant les loisirs,
de même que les échanges
interdisciplinaires vont manquer, déclare le directeur
suppléant. Et il va encore
s’écouler du temps avant que
l’«esprit de Macolin» fasse
son retour.
n
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WETTBEWERB

Zeig mir deinen
Lieblingsort

BIEL BIENNE 17/18 JUIN 2020

Die Jury v.l.n.r. / Le jury: d.g.à.d.:
Hans-Ueli Aebi, Journalist/journaliste BIEL BIENNE;
Christoph Bürki, Projektleiter/responsable
du projet; Oliver von Allmen, Direktor/
directeur Tourismus Biel Seeland.
Médaillon: Felicity Lunn, Direktorin/
directrice Kunsthaus/Centre d’art
Pasquart, Biel/Bienne.

CONCOURS

Montre-moi ton
endroit préféré

TOURISMUS BIEL-SEELAND und
BIEL BIENNE lancierten im April
einen grossen Mal- und
Zeichenwettbewerb. Nun hat
eine vierköpfige Jury die
sieben Gewinner ermittelt.

Einheimische. Beobachter des Tourismusmarktes
sagen dem Dreiseenland
einen Bombensommer voraus. Hotels, Parahotellerie
und Campings melden volle
Reservationsbücher. Tourismus Biel-Seeland (TBS) will
auch Einheimische für Tagesausflüge in der engeren Heimat begeistern. «Zu Hause
sein, muss nicht Langeweile
bedeuten», sagt Oliver von
Allmen, Direktor von TBS.
Einheimische seien oft die
besten Tourismus-Experten
für ihre Region.
TBS und BIEL BIENNE lancierten Mitte April einen
Mal- und Zeichenwettbewerb, bei dem Leserinnen
und Leser jeden Alters und
Talents ihren Lieblingsort im
Seeland oder im Berner Jura
vorstellen konnten. «Der
Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt», schrieb von Allmen
in der Ausschreibung. Dem
gut vernetzten Touristiker
gelang es, grosszügige Sponsoren für sieben attraktive
Preise zu gewinnen.
Vielfalt. Bis Ende Mai gingen 59 Werke ein. Originelle
Kinderzeichnungen, phantasievolle Collagen, stimmungsvolle Aquarelle und
Ölbilder, realitätsnahe Darstellungen von Baudenkmälern oder impressionistische
Bilder von Landschaften.
Etwa ein Viertel der Teilnehmer ist im Schulalter, es
beteiligten sich aber auch
gestandene Künstler wie der
Maler Heinz-Peter Kohler
oder der ehemalige Direktor der Stadtbibliothek Biel,
Clemens Moser. Zu den beliebtesten Sujets zählten die
Kirche Ligerz, die St. Petersinsel, der Bielersee sowie
weitere Wasserläufe. Beliebte
Orte scheinen auch der Chasseral oder die Bieler Altstadt
zu sein, der futuristische Neubau von Swatch, die historische Holzbrücke von Aarberg,
das Schloss Erlach, das Bieler
Strampi sowie das Pavillon,
die Schiffländte und der
Bahnhof. Sogar das Magglingen-Bähnli und ein Feld mit
leckeren Seeländer Erdbeeren
kamen zu Ehren.
Die vierköpfige Jury bestand aus TBS-Direktor von
Allmen sowie dem für den
Wettbewerb zuständigen
Projektleiter Christoph Bürki.
Als Kunstexpertin konnte
Felicity Lunn, Direktorin
des Kunsthauses Pasquart,
gewonnen werden und als
Vertreter von BIEL BIENNE Redaktor Hans-Ueli Aebi. Die
Wahl fiel nicht leicht: Was
sollte höher gewichtet werden: Jugendlicher Fleiss oder
künstlerische Perfektion?

Sie hat
den Wettbewerb
gewonnen:
Brigitte
Schneider
aus Tramelan mit «Île
Saint-Pierre,
vue depuis
les vignes».

Magglingenbahn. Eline
Kreative Darstellungstechnik oder originelles Sujet? Stauffer überzeugte die Jury
Vergangene Woche fällte die mit einer originellen Zeichnung der bergwärts fahrenden
Jury ihren Entscheid.
Magglingenbahn. «Ich fahre oft
St. Petersinsel. Haupt- damit nach Magglingen. Meine
gewinnerin ist Brigitte Grossmutter wohnt dort oben,
Schneider aus Tramelan mit manchmal gehen wir auch
«Île Saint-Pierre, vue depuis wandern», erzählt Eline. Sie
les vignes». Felicity Lunn zeichne sehr gern, «wenn ich
würdigt das Siegerbild: «Ein
zartes, sensibles Aquarell vom
Bielersee, vielleicht an einem
Herbstmorgen bei Nebel. Die
minimalistische Andeutung
des Hügels steht in Kontrast
zu den blattlosen Reben am
Rand des Sees.» Die 68-jährige
Rentnerin freut sich «riesig»
über den Sieg. Mit der Malerei
hat sie erst vor einigen Jahren begonnen. Sie besuchte
verschiedene Kurse, seither
hat sie rund hundert Werke
geschaffen, meist Aquarelle,
einige ergänzt sie mit Tusche.
«Das Sujet stammt von einer
Karte und es hat mich inspiriert.» Gemalt hat sie das
40 mal 30 Zentimeter grosse
Bild Anfang dieses Jahres. Als
sie vom Wettbewerb erfuhr,
«entschloss ich mich spontan
zur Teilnahme».
Schneider gewinnt zwei eine gute Idee habe». Beide
Übernachtungen im Vier- gewinnen eine Übernachtung
sterne-Golfhotel «Les Hauts für vier Personen in einem der
de Gstaad» in Saanenmöser heimeligen Holzfässer auf dem
für zwei Erwachsene und Campingplatz Sutz-Lattrigen.
Die Plätze vier bis sieben
zwei Kinder. «Ich kenne das
Saannenland recht gut und gehen an André Gruber aus Safwerde mit meinem Mann nern, Lydia Schröter aus Biel,
hinfahren. Da unsere Kin- Maria Magdalena Graber aus
der erwachsen sind, weiss Hermrigen und Michel Paratte
ich noch nicht, wer die bei- aus Biel. Gruber malte den Enden andern Begleiter sein gelsbrunnen. «Eine sehr sorgfältig gezeichnete Darstellung der
werden.»
Obergasse in der Bieler Altstadt,
Ligerz. Die Podestplätze welche die Beziehung zwischen
zwei und drei errangen Timea den alten Häusern und dem
György, 30, aus Lengnau und riesigen Baum in der Mitte des
die achtjährige Eline Stauffer Platzes sehr schön vermittelt»,
aus Biel. György malte in so Lunn. Schröter zeichnete
Acryl die Kirche von Ligerz die UBS am Zentralplatz und
und die Umgebung. «Eine stellte diese perspektivisch
Szene mit Rebbergen am Bie- dar. Graber malte das «Nebellersee in kräftigen Farben er- meer über dem Seeland». Dazu
fasst», sagt Lunn. «Der naive Lunn: «Eine klassische BergStil erinnert an Volkskunst landschaft, welche die Struktuund vermittelt die Weite ren von Wald, Schneefeld und
von den reifenden Trauben Bergen in einer harmonischen
im Herbst bis zur Abend- Komposition vereint. Man
stimmung über den Alpen.» spürt die Kälte und möchte in
György zeigt sich «über- dieser Winterlandschaft gleich
rascht» und sagt: «Malen wandern!» Paratte malte den
ist meine Leidenschaft. Das «Lac de Bienne» in Öl. Alle geBild habe ich extra für den winnen je ein exklusives Biel/
Wettbewerb gemalt.» Die Bienne Monopoly-Spiel.
Umgebung der Kirche Ligerz
sei ihr Lieblingsort in der
Erfolg. Für TBS-Direktor
Region, die Abendstimmun- von Allmen war der Wettbegen seien sehr romantisch. werb ein voller Erfolg: «Wir dan«Ich bin extra hingefahren, ken allen Teilnehmenden sowie
um die ideale Perspektive zu den grosszügigen Sponsoren
suchen», berichtet die gebür- und wünschen allen im Touristige Ungarin, die bei Rolex in mus tätigen Unternehmen in
der Produktion von Uhrwer- der Region einen erfolgreichen
ken arbeitet.
Feriensommer 2020.»
n

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Der kommende Feriensommer wird sich von
früheren unterscheiden. Statt
nach Rimini, Korfu oder an
die Costa Brava werden die
Schweizer die Strände in Erlach, Estavayer oder Muntelier bevölkern. Dabei werden
die Helvetier weitgehend
unter sich bleiben, vor allem
Gäste aus Übersee werden
wegen Corona fehlen.

La grande gagnante
du concours:
Brigitte Schneider
de Tramelan, avec
«Île Saint-Pierre,
vue depuis les
vignes.»

TOURISME BIENNE
SEELAND et BIEL BIENNE
ont lancé en avril
un grand concours
de dessin et de
peinture. Un jury
de quatre
personnes a
attribué les
sept prix.
Les prochaines vacances
d’été seront différentes des
précédentes. Au lieu de partir à Rimini, Corfou ou à la
Costa Brava, les Suisses vont
peupler les plages de Cerlier,
d’Estavayer ou de Montilier.
En outre, les Helvètes vont
pour la plupart rester entre
eux. Les hôtes d’outre-mer
vont avant tout manquer à
cause de Covid-19.

2. Rang: Timea György
hat die Kirche Ligerz mit
der Halbinsel als Sujet
gewählt.
2e prix: Timea György, de
Longeau, a immortalisé
l’église de Gléresse dans
un tableau haut
en couleur.

3

Gens du cru. Les observateurs du marché touristique
prédisent un boom estival
au Pays des Trois-Lacs. Les
hôtels, la parahôtellerie et
les campings annoncent le
plein de réservations. Tourisme Bienne Seeland (TBS)
veut aussi séduire les gens du
cru pour des excursions d’un
jour dans leur patrie. «Être
à la maison ne doit pas être
synonyme d’ennui», relève
Oliver von Allmen, directeur
de TBS. Les indigènes seraient
souvent les meilleurs experts
en tourisme pour leur région.
TBS et BIEL BIENNE ont
lancé à mi-avril un concours
de dessin et de peinture pour

les lecteurs de tous âges et
talents qui pouvaient présenter leur endroit préféré dans
le Seeland ou le Jura bernois.
«Donnez libre cours à votre
imagination», écrivait Oliver von Allmen lors du lancement. Le professionnel du
tourisme, grâce à son bon
réseau, a trouvé de généreux sponsors pour sept prix
attractifs.

Brigitte Schneider a gagné
deux nuitées pour deux
adultes et deux enfants en
demi-pension au Golfhotel**** Les Hauts de Gstaad à
Saanenmöser. «Je connais très
bien le Haut-Simmental et je
vais m’y rendre avec mon
mari. Comme nous n’avons
pas de jeunes enfants, je ne
sais pas encore qui seront les
deux autres accompagnants.»

Diversité. Jusqu’à fin

Gléresse. Les 2e et 3e prix

mai, 59 œuvres ont été reçues. Des dessins d’enfants
originaux, des collages pleins
de fantaisie, des aquarelles
et des huiles pleines d’ambiances, des représentations
réalistes de monuments historiques ou des peintures
impressionnistes de paysages.
Environ un quart des participants sont en âge de scolarité, mais des artistes établis
comme Heinz-Peter Kohler
ou l’ancien directeur de la
Bibliothèque de la Ville Clemens Moser ont également
participé.
Parmi les sujets favoris,
on retrouve l’église de Gléresse, l’île Saint-Pierre, le lac
de Bienne ou d’autres cours
d’eau. Autres lieux prisés, le
Chasseral, la vieille ville de
Bienne, le futuriste nouveau
siège de Swatch, le pont historique d’Aarberg, le château
de Cerlier, la plage de Bienne,
le pavillon, le débarcadère et
la gare. Même le funiculaire
de Macolin et une plantation
de fraises du Seeland sont mis
à l’honneur.
Le jury était composé du
directeur de TBS Oliver von
Allmen et du responsable
du projet de concours Christoph Bürki; pour l’expertise
artistique, de la directrice du
Centre Pasquart et du journaliste Hans-Ueli Aebi, représentant de BIEL BIENNE. Il a eu
l’embarras du choix. Qu’estce qui devait peser le plus?
L’assiduité de la jeunesse ou
la perfection artistique? La
technique ou l’originalité du
sujet? Le jury a fait son choix
la semaine passée.

Île Saint-Pierre. La
grande gagnante est Brigitte
Schneider de Tramelan avec
«Île Saint-Pierre, vue depuis
les vignes». Felicity Lunn
apprécie l’image gagnante:
«Une délicate aquarelle, sensible, le lac de Bienne peutêtre lors d’un brumeux matin
d’automne. La suggestion
minimaliste de la montagne
entre en contraste avec les
ceps dépourvus de feuilles sur
les rives du lac.» La retraitée
de 68 ans se réjouit «énormément» de sa victoire. Elle a
commencé la peinture il y a
quelques années. Elle a suivi
différents cours et a depuis
peint une centaine d’œuvres,
des aquarelles pour la plupart
et quelques travaux complétés à l’encre de Chine. «Le
sujet provient d’une carte qui
m’a inspirée.» Elle a peint le
tableau de 40 cm sur 30 au
début de cette année. Quand
elle a vu le concours, elle a
«décidé spontanément de
participer».
Die achtjährige
Eline Stauffer
belegt den
dritten Rang.
Ihr Sujet: Die
Magglingenbahn.
À huit ans, Eline
Stauffer a décroché le 3e prix avec
son funiculaire de
Macolin.

ont été remportés par Timea
György, 30 ans, de Longeau,
et par Eline Stauffer, 8 ans,
de Bienne. Timea György a
peint à l’acryl l’église de Gléresse et ses alentours. «Une
scène avec les vignobles du
lac de Bienne aux couleurs
vives», commente Felicity
Lunn. «Le style naïf rappelle
l’art populaire et transmet
l’étendue des raisins mûrs en
automne jusqu’au reflets du
coucher de soleil derrière les
montagnes.» Timea György
est «surprise» et dit: «Peindre
est ma passion. J’ai réalisé le
tableau spécialement pour le
concours.» Les alentours de
l’église de Gléresse sont son
lieu de prédilection dans la
région. Les ambiances le soir
y sont très romantiques. «Je
m’y suis exprès rendue pour y
trouver la perspective idéale»,
raconte cette Hongroise d’origine qui travaille à la production de mouvements chez
Rolex.

Funiculaire. Eline Stauffer a convaincu le jury avec
un dessin original du funiculaire de Macolin en pleine
montée. «Je le prends souvent pour aller à Macolin, ma
grand mère habite là-haut et
parfois nous allons nous promener», raconte Eline. Elle
dessine volontiers «quand j’ai
une bonne idée». Les deux
ont gagné une nuitée pour
quatre personnes dans un des
tonneaux habitables du camping de Sutz-Lattrigen.
Les lauréats des 4e au 7e
prix sont André Gruber de
Safnern, Lydia Schröter de
Bienne, Maria Magdalena
Graber d’Hermrigen et Michel Paratte de Bienne. André
Gruber a peint la fontaine
de l’Ange. «Une représentation très soigneuse de la rue
Haute à la vieille ville, qui
transmet très bien la relation
entre les vieilles maisons et
l’arbre gigantesque au milieu
de la place», commente Felicity Lunn. Lydia Schröter a
dessiné le bâtiment de l’UBS
à la place Centrale avec des
perspectives fuyantes. Maria
Magdalena Graber a peint la
mer de brouillard sur le Seeland. Felicity Lunn: «Un classique paysage de montagnes
qui marie très bien dans une
composition harmonieuse
les structures de la forêt, des
champs de neige et des montagnes. On ressent le froid
et voudrait aller marcher ou
skier dans ce paysage hivernal.» Michel Paratte a peint
une huile du lac de Bienne.
Tous remportent un Monopoly exclusif Biel/Bienne.
Succès. Pour le directeur
de TBS Oliver von Allmen, le
concours a été un franc succès: «Nous remercions tous
les participants, ainsi que
les généreux sponsors. Nous
souhaitons aussi à toutes les
entreprises touristiques de la
région du succès pour la saison d’été 2020.»
n
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Des messagers de l’été rayonnants.

Hit

5.95

5.50 au lieu de 6.95
Tournesol
«De la région.», en pot de 14 cm

10.95 au lieu de 13.95

Campanule, fleur double
en pot de 10 cm

Hortensia M-Classic*
le bouquet de 3

10.95

6.95

Tournesol M-Classic
le bouquet de 5

20%

20%

20%

9.95 au lieu de 12.95

Lavendel hidcote
en pot de 17 cm

20%

3.95 au lieu de 4.95
Pétunia Potunia
«De la région.», en pot de 12 cm

Vivaces à fleurs
«De la région.», en pot de 17 cm, la plante

* En vente dans les plus grands magasins Migros. Société coopérative Migros Aar
OFFRES VALABLES AU 22.06.2020, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Mehr Infos/En savoir plus: www.centrebruegg.ch

www.centrebruegg.ch

CHRONIK CHRONIQUE

Mittwoch, 10. Juni

Freitag, 12. Juni

n Nominiert: Die Grünen Biel
nominieren ihre Kandidierenden für den Gemeinderat bei
den Wahlen vom 27. September. Stadträtin Lena Frank und
die unbekannte Welsche Isabelle Iseli setzen sich gegen die
Stadträte Christoph Grupp
und Urs Scheuss durch.
n Festgelegt: Der Regierungsrat des Kantons Bern will die
Abstimmung über die Kantonszugehörigkeit von Moutier
am 7. Februar 2021 durchführen. Die Gemeindebehörden
von Moutier hätten einen späteren Termin bevorzugt.

n Geschlossen: In Biel werden
zwei Kitas geschlossen, weil
dort das Coronavirus auftrat.
Betroffen sind 110 Kinder und
30 Betreuende. Die Kinder aus
der Kita Bubenberg müssen
vorderhand zu Hause bleiben,
für die Kita Zukunft gilt eine
Teilquarantäne.

Donnerstag, 11. Juni
n Eliminiert: Die beliebten
«Mohrenköpfe» sorgen landesweit für rote Köpfe. Nachdem die Migros die Süssware
aus ihrem Sortiment verbannt
hat, zieht Manor nach und
eliminiert die Produkte des
Herstellers Richterich per sofort auch aus dem Sortiment
der Filiale Biel.
n Aufgelegt: Die Nidauer
Behörden legen die zweite
Version der baurechtlichen
Teilgrundordnung zu «Agglolac» auf. Die Anpassungen
betreffen primär das «Lago
Lodge» sowie die «Seeland
Bräu». Beide hätten in den Bereich des Barkenhafens umziehen sollen.
n Eingeführt: Die Stadt Biel
kann im Lindequartier ihr umstrittenes Verkehrsregime einführen. Auf der Bermenstrasse
wird zwischen Beundenweg
und Blumenrain Einbahnverkehr eingerichtet, ebenso auf
der Waldrainstrasse und auf
dem Meisenweg. Auf der Bermenstrasse wird das Tempo
auf 30 gesenkt.

Samstag, 13. Juni
n Gefeiert: Unter einer Autobahnbrücke im Osten Biels feiern mehrere Hundert Personen
eine illegale Party. Die Polizei
löst die Party gegen 4 Uhr auf,
nachdem aus der Nachbarschaft
Lärmklagen eingegangen sind.

Sonntag, 14. Juni
n Demonstriert: Ein Jahr nach
dem Frauenstreik protestieren in Biel 550 Personen und
behindern zeitweise den Verkehr. Demonstriert wird auch
gegen Rassismus und für den
Klimaschutz. Die Organisatorinnen müssen mit einer Strafe
rechnen, da wegen Corona
nur Anlässe bis 300 Personen
erlaubt sind. Die Teilnehmenden hätten sich bemüht, die
Abstandsregeln einzuhalten,
ein Augenschein vor Ort zeigt
teilweise ein anderes Bild.
n Nominiert: Die Bieler EVP
nominiert Stadträtin Franziska
Molina als Kandidatin für die
Wahlen in den Gemeinderat.
Die EVP geht mit der GLP und
BDP eine Listenverbindung
ein.
n Ausgeschrieben: Die Stadt
Biel schreibt zwei Wohnateliers für Kunstschaffende im
Ausland aus: in Brüssel für die
Zeit vom 1. März bis 31. August 2021 und in Kairo für die
Zeit vom 1. Februar 2021 bis
31. Juli 2021.

A propos …
VON/PAR
LUDWIG
HERMANN
Haben Sie auch langsam genug von CoronaGeschichten? Ich auch.
Aber diese muss ich noch
loswerden, passiert ist sie
vergangene Woche im
Kiosk am Guisan-Platz in
Biel: Es geht um Nächstenliebe statt blinden Gehorsam. Vor dem Kiosk hat es
einen Stau gegeben. Drin
steht ein alter Mann, er
schwankt. Er hält sich an
einem Zeitungsständer fest,
setzt dann vorsichtig einen
Fuss vor den andern, nähert

En avez-vous aussi marre
des histoires de corona?
Moi aussi. Mais je dois
encore vous conter celle-là.
Elle s’est passée la semaine
dernière au kiosque de la
place Guisan à Bienne. Il
s’agit d’amour du prochain
au lieu d’obéissance aveugle.
Il s’était formé une queue
devant le kiosque. Dedans,
il y avait un vieil homme,
chancelant. Il se tenait
fermement à un support
à journaux, puis avançait
prudemment un pied après

Nächstenliebe

Mon prochain

sich der Tür – und droht
vornüberzukippen. Das
alles geht langsam. Ein paar
Leute schütteln den Kopf.
Als Einzige hat die junge
Frau in der hintersten Reihe
das Problem erkannt. Sie
überholt die Warteschlange,
nähert sich dem alten
Mann und hält ihm jetzt
– 2-Meter-Abstand-Regel
hin oder her – beide Hände
vorne an die Achseln. Umkippen kann er jetzt nicht
mehr. Im Rückwärtsgang
hilft sie ihm vorsichtig über
die glitschige Eisenplatte
am Eingang. Alles geht
gut. Während schon der
nächste Käufer in den Kiosk
hetzt, sagt die junge Frau
zu ihrem Schützling: «Gute
Heimkehr – und nicht rennen!» – «Das war früher»,
sagt er und lacht. Für ihn
ist der Tag gerettet.

l’autre. Il s’approchait de la
porte et risquait de tomber
en avant. Tout cela très lentement. Quelques personnes
secouaient la tête. Seule la
jeune femme au dernier rang
a reconnu le problème. Elle a
dépassé la file d’attente, s’est
approchée du vieil homme,
malgré les deux mètres de
consigne, et l’a empoigné
des deux mains sous les
aisselles. Ainsi, il ne pouvait
plus tomber. En marche arrière, elle l’a aidé à traverser
prudemment les plaques en
métal glissantes de l’entrée.
Tout s’est bien passé. Pendant que le client suivant se
précipitait dans le kiosque,
la jeune femme a lancé à
son protégé: «Bon retour
à la maison, et ne courez
pas!» «C’était autrefois», at-il dit en riant. Sa journée
était sauvée.

Mercredi 10 juin
n Sauvées. Lors de la seconde
lecture de la Loi sur les loteries
par le Grand Conseil bernois, le
Conseil du Jura bernois sauve
ses prérogatives en matière
d’octroi de ses subventions. Par
ailleurs, la Fondation Digger
basée à Tavannes continuera de
faire partie des bénéficiaires.
n Mis. La Ville de Bienne met
au concours ses traditionnels
séjours de six mois pour des
ateliers artistiques à Bruxelles
et au Caire.

Jeudi 11 juin
n Touchée. Une garderie
biennoise est touchée par le
coronavirus, annoncent les services sanitaires du Canton. Un
membre du personnel ayant été
testé positif, l’établissement est
provisoirement fermé.
n Découverte. Une importante plantation de cannabis
est découverte à Orvin. Plus de
3330 plants de chanvre sont
mis à jour dans un entrepôt et
de nombreux appareils techniques de culture sont également trouvés. Un homme de
28 ans est placé en détention.

n Bouclé. L’exercice 2019 des
comptes de Moutier boucle sur
un déficit de plus de 1,2 million. La Ville dispose d’un délai
légal de huit ans pour reconstituer sa fortune, par exemple en
augmentant les impôts ou en
réduisant ses charges.

Vendredi 12 juin
n Touchée (bis). Une deuxième
crèche est touchée par Covid-19
à Bienne. Un membre du personnel a lui aussi été testé positif, mais aucun lien n’est établi
avec le cas révélé par la ville dans
une autre garderie biennoise.

Samedi 13 juin
n Retrouvées. Privées de compétitions en raison du coronavirus, les deux athlètes de
Bienne et d’Évilard Rachel
Pellaud et Caroline Agnou retrouvent enfin les joies de la
compétition lors d’un meeting
en plein air qui se tient à
Langenthal.

Dimanche 14 juin
n Défilé. Quelques centaines
de personnes, pas que des

femmes, défilent au centreville de Bienne pour marquer
le premier anniversaire de
l’impressionnante Grève des
femmes de 2019. Parmi les
thèmes abordés: le rôle spécifique que peuvent apporter les
femmes pour résoudre la crise
du coronavirus.
n Lancé. La police lance un
appel à témoin pour tenter
d’élucider les causes d’un incendie qui s’est déclaré dans
la nuit de samedi à dimanche
dans un immeuble à la rue de
Morat, à Bienne.

Lundi 15 juin
n Nommé. Afin de remplacer
Bruno Edelmann, membre de
la direction de Tornos depuis
2015, cette dernière annonce
la nomination de Luc Widmer.
Il entrera en fonction le 1er septembre.
n Désignée. Le Parti évangélique révèle que la conseillère
de Ville biennoise Franziska
Molina a été désignée pour
porter les couleurs de la
formation centriste dans
la course au Conseil municipal lors des élections de
septembre prochain.

= ADIEU
Antoine Eduard, 92, Nidau; Bucher-Imhof Alois, 98; Bundeli Rudolf, 89, Safnern; Daepp Willy, 84,
Täuffelen; Fahrni-Rüedi Verena, 84, Dotzigen; Flückiger Brunetta, 92, Nidau; Gehri-Kreutzer
Blandina, 89, Lyss; Grütter-Zimmermann Ida, 84, Court; Gyger Willy, 91, Biel/Bienne; Hiltbrunner
Max, 97, Safnern; Jaqua Lanz Richard A., Jens; Kuhn Rudolf, 87, Port; Lienhard Roger, 103, Tramelan;
Marti-Serracant Anita Josefa Mercedes, 100, Busswil; Mischler-Buchs Josiane, 66, Biel/Bienne;
Nydegger Adolf, 87, Tavannes; Perina Sebastiano, 84, Biel/Bienne; Ritter-Bürki Roger, 99, Biel/Bienne;
Schwab Markus, 30, Siselen; Schwab-Dick Lotti, 87, Oberwil; Sutter Gérard, 69, Orvin; StammZesiger Margrit, 85, Lengnau; Voyame-Zuber Marie-Louise, 92, Biel/Bienne.

Le charbon de bois reste
ardent durant 3 jours.
Conserve-le dans un récipient ignifuge.

Assurance immobilière Berne
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Mars, Snickers
oder Twix

3.95

leich
Konkurrenzverg

5.20

je 12er-Pack

Alprose

Le Dragon
Thai
Jasmin

Sugus

Prestige
Schokolade

1,2 kg

Parfümreis

16.95

7.95

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

HIT

15.30

25.-

18.95

Original oder Sugarfree

10 kg

statt

35.80

40 x 100 g

Red Bull

24.50

Cailler

56 x 23 g

25.

95

Coca-Cola, Fanta oder Sprite
Classic, Zero, Cherry, Fanta Orange oder Sprite

leich
Konkurrenzverg

40.80

GENUSS ZUM COOLEN PREIS

Calamares-Ringe

Hamburger / Cevapcici

im Teig, tiefgekühlt

je
24 x 25 cl

14.95

9.

18 x 50 cl

je
12 x 50 cl

Legaris Roble

7.95

8.95

1 kg

pro Kilo

statt

XXL Pouletschnitzel
paniert, 2 x 250 g

Ribera del Duero DO
Jahrgang 2018*
- Traubensorte:
Tempranillo

9.

6.50

leich
Konkurrenzverg

16.20

24.

Schweizer Pouletfleisch, tiefgekühlt, ca. 800 g

95

30

statt

Sagres Bier

Branches Milch

GeflügelCervelats
2x 5 x 100 g

HIT

Apéro Beef

Rindfleisch, Anschnitte,
ca. 100 g

7.95
statt

9.50

5.95

2.20

90

HIT

pro 100 g

leich
Konkurrenzverg

16.

12.95

50

75 cl

Davidoff

24 x 25 cl

Calvin Klein

Cool Water
Man
Deostick
70 g

Euphoria
Femme
EdP
50 ml

14.90
leich
Konkurrenzverg

29.90

pier
a
p
s
t
l
a
h
s
u
a
H
Plenty
Haushaltspapier White

Tempoier 4-lagig weiss
Toilettenpap e
mit Ringelblum

10.95
leich
Konkurrenzverg

20.90

24 Rollen

10.95
leich
Konkurrenzverg

23.40

16 Rollen

35.90
leich
Konkurrenzverg

110.-

Maui

S-2XL,
mit Anker, Gr.
s
rt
ho
es
ad
B
nHerre
div. Farben

14.-

leich
Konkurrenzverg

29.90

Everlaesshot rts mit Druck, Gr. S-2XL,
Herren-Bad ,
100% Polyester
div. Farben

15.-

leich
Konkurrenzverg

24.90

Reiniger

WC-Frisch
Einhänger

Surf

sig
Pulver oder flüs

15.95
leich
Konkurrenzverg

47.10

1.

je 100 WG

95

leich
Konkurrenzverg

3.90

je 50 g

6.95

leich
Konkurrenzverg

11.85

je
3 x 750 ml

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

14.95
leich
Konkurrenzverg

41.05

je 90 WG

PERSONEN GENS D’ICI

Antoine Pointet
Bereit für neue Abenteuer

«Acter le passé»

À 20 ans, l’enfant de Reconvilier vient de
publier son premier recueil en vers et en
prose. Il s’intitule «Introspections» et est
publié par une maison d’édition parisienne.

bb. Auf seinem roten
«Gamer»-Stuhl sitzend, Kopfhörer auf dem Lockenkopf
und einem Mikrofon zur
Hand, ähnelt Antoine Pointet jungen Erwachsenen in
seinem Alter, die Fans von
Online-Videospielen sind.
Ausser dass er auch Schriftsteller ist. «Ich begann mit
14 Jahren zu schreiben, aber
es war nicht wirklich gut.»
Fünf Jahre später, im Sommer 2019, überkommt ihn
wieder das Verlangen, seine
Gedanken niederzuschreiben.
Pointet schreibt kurze Texte,
einige Gedichte, veröffentlicht sie auf Blogs und wird
von seinen Lesern gut aufgenommen.

Rhythmus. Er nimmt das
Spiel auf und richtet seine
Texte an einige Verlage in
Frankreich. «In der Schweiz
kannte ich niemanden Bestimmtes. Ich habe die Adressen der Verlage im Internet
gefunden.» Pointet bewies
ein gutes Händchen, mehrere
Verlage kontaktierten ihn,
darunter «Jets d’Encre» aus
einem Pariser Vorort. Natürlich verlangen sie mehr als
einige lose Gedichte. «Das
motivierte mich, meine Texte
zu verfeinern und ein Werk zu
verfassen», so der vom «Ceff
Commerce» diplomierte Kaufmann. Angetan vom Rap, hat
er einen Rhythmus festgelegt.
«Ich habe jede zweite Nacht
geschrieben. Zwischendurch
habe ich Musik gemacht.
Dieser Stimmungswechsel
ermöglichte es mir, zu einem
anderen Format zu wechseln.
Und so wurde meine Inspiration nicht zurückgehalten.»
Es dauerte anderthalb Monate, um seine Arbeit abzuschliessen. Was den Verlag
betrifft, hätte Pointet die Qual
der Wahl gehabt. Mehrere
Verlage machten ihm Angebote, einige boten ihm sogar
Verträge an. Er entschied sich
für den, der «am schnellsten
antwortete».
Gefühle. Das Werk pendelt
zwischen Prosa und Poesie.
Geschichten, die für einen so
jungen Autor schon reif sind,
Geschichten, bei denen Emotionen auftauchen. Worte
und Reime, die Pointet mit
seiner Radiostimme singen
könnte. Der Rap des Geplagten, eingemauert in seiner
Einsamkeit. Der introvertierte
Pointet sagt, er drücke sich
durch Worte aus, um die
Vergangenheit festzuhalten.
Nicht, um einen Strich darunter zu ziehen, sondern, um in
der Lage zu sein, mit seinen
Grübeleien «etwas Nützliches
zu tun». Wie zum Beispiel
eine «Bereinigung der Ideen».
Er erzählt von seinen
Irrfahrten durch künstliche
Paradiese, spricht zu Gott,
steigt bis in die Abgründe
hinab. Der Autor, der von
Baudelaire oder der griechi-

Antoine
Pointet mit
seinem Buch:
«Ich habe jede
zweite Nacht
geschrieben.»

Antoine Pointet
aime écrire
«pour la
gymnastique
et l’esthétique».

schen Tragödie inspiriert
sein könnte, hat, nach seiner Inspiration gefragt, eine
überraschende, aber zeitgemässe Antwort: «Das Internet.
Schon als ich sehr jung war,
auf meinem Gameboy Pokemon spielte und Wörter fand,
die ich nicht kannte, suchte
ich sie mit meiner Mutter,
die viel liest.»

Rythme. Antoine Pointet se
prend aussi à ce jeu-là et adresse
ses textes à plusieurs maison
d’édition en France: «En Suisse,
je ne connaissais personne en
particulier. J’ai trouvé leur nom
sur Internet.» Bonne pioche
puisque plusieurs éditeurs le
contactent, dont Jets d’Encre,
basée en banlieue parisienne.
Bien sûr, ils demandent plus
que des poèmes épars. «Cela
m’a motivé à concrétiser
ces textes pour en faire une
œuvre», déclare l’apprenti
diplômé du ceff Commerce.
Celui qui aime aussi le rap,
s’impose un rythme: «J’écrivais
un soir sur deux. Entre deux,
je faisais de la musique. Ce
changement d’ambiance me
permettait de passer à un autre
format. Et ainsi, mon inspiration n’était pas freinée.» Il
lui faut un mois et demi pour
parachever son œuvre. Quant
à l’éditeur, le jeune homme
aurait eu l’embarras du choix.
Plusieurs maisons d’édition lui
font des offres, certaines lui
proposant même des contrats.
Il a opté pour celle dont la
réponse «était la plus rapide».

Neugier. Pointet, der

während seiner kaufmännischen Lehre keine Bücher
lesen musste, legt eine ungewöhnliche Neugier zu Tage.
Er beherrscht die Metaphorik
als guter Autodidakt, «weil
ich gerne so schreibe, für die
Gymnastik und die Ästhetik».
Paradoxerweise öffnet er sich
vor seinem Bildschirm der
Kultur und der Welt, auch
wenn seine Arbeit ihren Ursprung im inneren Leiden
findet – dem Mobbing in
der Schule.
Der Autor scheint damit
abgeschlossen zu haben.
Ihm ist es egal, ob seine Peiniger ihn wiedererkennen.
Er scheint Frieden mit seiner
Vergangenheit geschlossen zu
haben und bereit zu sein für
neue Abenteuer, insbesondere
literarische. Er schreibt weiter,
ohne ein bestimmtes Ziel zu
haben. So sagt denn auch der
letzte Satz in seinem Buch, es
sei das Nichts, aus dem Kreation entstehen könne.
n

...SMS...

n Der EHC Biel stellt ab sofort die EHCB-Gesichtsmaske aus

...SMS...

celé muré dans sa solitude: «La
négativité a ça de fou qu’elle se
nourrit d’elle-même», écrit-il.
Cet introverti dit s’exprimer par
le verbe pour «acter le passé».
Non pas pour tirer un trait sur
ce qu’il a vécu, mais pouvoir
«faire quelque chose d’utile»
de ses ruminations, telle une
«purge d’idées».
Il raconte ses errances dans
les paradis artificiels, il parle à
Dieu, descend jusqu’aux abysses.
Quand on demande à celui
qu’on croirait inspiré de Baudelaire ou des tragédies grecques
où il puise ses références, il a
cette réponse surprenante, mais
tellement contemporaine: «Sur
Internet. Depuis tout petit,
quand je jouais aux Pokémon
sur ma Gameboy et qu’il y avait
des mots que je ne comprenais
pas, je les cherchais avec ma
mère qui lit beaucoup.»

Curiosité. Celui qui n’a
pas eu à lire des livres pendant
son apprentissage d’employé
de commerce fait preuve d’une
curiosité hors du commun. Il
manipule la métaphore en
parfait autodidacte, «parce que
j’aime bien écrire comme ça,
pour la gymnastique et l’esthétisme.» Paradoxalement, c’est
devant son écran qu’il s’ouvre
à la culture et au monde, même
si son ouvrage trouve sa source
dans le tourment intérieur, celui
du harcèlement scolaire.
On n’en saura pas plus, et
d’ailleurs on n’a même pas envie
de l’interroger là-dessus, tant le
jeune auteur semble serein face
à ce qu’il a vécu. Et il se fiche
bien que ses bourreaux se reconnaissent. Lui-même semble avoir
fait la paix avec son passé et être
prêt à vivre de nouvelles aventures, notamment littéraires. Il
s’est d’ailleurs remis à l’écriture,
sans but précis pour l’instant.
Émotions. Le recueil oscille Mais ne conclut-il pas par ces
entre prose et poésie. Des récits mots: «Car c’est bien du néant
déjà très aboutis chez un auteur que peut naître la création.» n
si jeune, où transparaissent des
émotions à fleur de peau. Des «INTROSPECTIONS»,
mots, des rimes qu’Antoine Antoine Pointet
Pointet pourrait scander de sa Editions Jets d’encre,
voix de radio. Le rap du har- 2020

«INTROSPECTIONS»,
Antoine Pointet
Editions Jets d’Encre,
2020
ISBN: 978-2-35523-271-8

Stoff zur Verfügung. Die nicht zertifizierte Maske kann man
im EHCB-Fanshop, bei Conte Hockey in der Tissot Arena, im
Online-Shop und im EHCB-Sekretariat erwerben.
n Der Fan Club Seeschwalbe feiert heuer sein 30-jähriges
Bestehen und wird neuer Bronzesponsor des EHC Biel. «In
Corona-Zeiten benötigt der EHC Biel jede mögliche Unterstützung», ist Seeschwalbe-Präsident Nino Rovati überzeugt.

bb. Assis dans son fauteuil
rouge de «gamer», casque aux
oreilles, frange frisée et micro à
portée de main, Antoine Pointet ressemble à tous les jeunes
adultes de son âge, adeptes de
jeux vidéo en ligne. Sauf qu’en
plus, il est écrivain. «J’ai commencé à écrire à l’âge de 14
ans, mais ce n’était pas terrible
du tout», admet-il. Cinq ans
plus tard, à l’été 2019, mu par
ses émotions, l’envie de fixer
ses cogitations le reprend. Il
rédige de petits textes, quelques
poèmes, les publie sur des blogs
et reçoit un bon accueil par ses
lecteurs.

n
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20 Jahren hat der Einwohner von
Reconvilier seine erste Sammlung von Versen
und Prosa veröffentlicht. Herausgegeben wird
«Introspections» von einem Pariser Verlag.

n Lena Frank et Isabelle Iseli (Verts Bienne) sont
candidates au élections du Conseil municipal du 27 septembre
prochain. La première est entrée au Conseil de Ville depuis
2013. L’autre est active depuis 10 ans en politique.
n Sandra Gurtner-Oesch, Gaël Schaffter et
Caroline Lehmann (Vert’libéraux) briguent également un siège à l’Exécutif biennois. La première siège depuis
13 ans au Légistatif de la Cité seelandaise.

Marcel Schnider, 58,
von der Centerio AG
leitet neu die Geschicke des
«Shopping Tissot Arena» in
Biel. In dieser Funktion ist er
Ansprechpartner für Mieter,
Vermieter, Eigentümer und
Behörden. Der Vater von
drei erwachsenen Kindern
war während seines ganzen
Berufslebens im Verkauf tätig.
«Ich liebe den Kontakt mit
Händlern und Kunden», hält
Schnider fest. Dabei kennt er
die Trümpfe des «Shopping
Tissot Arena»: «Es ist gut gelegen, hat Autobahnanschluss,
ist von der Deutsch- wie auch
von der Westschweiz aus
schnell erreichbar. Das ,Shopping Tissot Arena’ ist ein sympathischer Einkaufsort, bietet
900 Parkplätze und hat Anschluss an den öffentlichen
Verkehr.» Marcel Schnider
war in den letzten 17 Jahren
für Manor tätig und leitete
mehrere grosse Warenhäuser
in der Schweiz. Er wohnt derzeit noch in Thun, wird künftig jedoch in Arch im Seeland
leben. Biel hat er als eine
«sympathische, multikulturelle Stadt» kennengelernt,
deren Bevölkerung «offen,
nahbar und umgänglich» sei.
Zu seinen Freizeitbeschäftigungen gehören Joggen,
Schwimmen, Wandern und
Skifahren.
ajé.

n

Sie sind da und doch
nicht da: die transparenten Figuren aus Maschendraht der Ipsacher Künstlerin Christa Lienhard, 61.
Drei von ihnen sind seit 2015
in der Bieler Altstadt zu Gast.
Eine steht neben einem der
Eingänge zur «Gewölbe Galerie», eine weitere sitzt unauffällig im Kies und eine dritte
schwebt über den Köpfen der
Passanten. «Ich stellte damals
in der ,Gewölbe Galerie‘ aus
und so sind die drei dort geblieben.» Als Orientierung für
die lebensgrossen Figuren dienen zirka 30 Zentimeter kleine
Tonfiguren. Den Maschendraht
schneidet die Plastikerin in
Rechtecke und formt diese ineinander. Ursprünglich sollten
die Drahtmenschen mit Papiermaché oder Gips überzogen
werden. «Ich fand sie aber so
auch spannend.» Je nach Blickwinkel erscheinen die Figuren
sehr «körperlich» oder fast «unsichtbar». Lienhards Drahtfiguren sind in der ganzen Schweiz
zu sehen, unter anderem im
Wallis und Tessin. Vor zwölf
Jahren sassen zwei Drahtfrauen auch auf dem Sprungturm
des Bieler Strandbades und
blickten auf die Gäste hinunter. In ihrem Atelier an der
Juravorstadt experimentiert
Lienhard mit Materialien aller
Art, «aktuell sind es getrocknete Traubenstiele».
HUA

n

BIRTH
DAY
TO
YOU

Marcel Schnider,
58 ans, de Centerio
AG, dirige nouvellement la
destinée de «Shopping Tissot Arena» à Bienne. Cette
fonction fait de lui l’interlocuteur pour les locataires,
le bailleur, le propriétaire et
les autorités. Père de trois
enfants adultes, il a été actif
dans la vente durant toute
sa carrière. «J’apprécie le
contact avec les commerçants et la clientèle», relève
Marcel Schnider. Il connaît
les atouts de «Shopping Tissot Arena»: «C’est bien placé,
avec un accès autoroutier,
c’est rapidement accessible
tant depuis la Suisse alémanique que la Suisse romande.
C’est un lieu d’achat sympathique qui offre 900 places
de parc tout en étant raccordé aux transports publics.»
Marcel Schnider a travaillé
les 17 dernières années pour
Manor et a dirigé plusieurs
grands magasins en Suisse.
Il habite encore à Thoune,
mais va à l’avenir s’installer
à Arch, dans le Seeland. Il
a appris à connaître Bienne
comme «ville sympathique
et multiculturelle» avec une
population «ouverte, abordable et sociable». Durant
ses loisirs, il fait du jogging,
de la natation, de la randonnée et du ski.
ajé.

n
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Elles sont là et pourtant
absentes: les silhouettes
évanescentes en treillis de
Christa Lienhard, 61 ans.
Trois des œuvres de l’artiste
d’Ipsach sont exposées depuis 2015 en vieille ville de
Bienne: l’une près de l’entrée
de la «Gewölbe Galerie», une
deuxième, discrète, assise
dans le gravier et la troisième
se balance au-dessus de la
tête du passant. «J’avais fait
une exposition à la ‘Gewölbe
Galerie’ et elles y sont restées.» Des figurines en argile
d’environ 30 centimètres
servent de modèles pour les
silhouettes grandeur nature.
La plasticienne coupe le treillis en carrés qu’elle assemble
pour les modeler. Au départ,
elle voulait recouvrir ses
sculptures de papier mâché
ou de plâtre. «Mais je les ai
trouvées superbes ainsi.»
Selon l’angle de vue, ses
œuvres paraissent incarnées
ou alors presque invisibles.
On trouve des silhouettes
de Christa Lienhard dans
toute la Suisse, notamment
en Valais et au Tessin. Il y a
douze ans, deux femmes de
fer étaient sur le plongeoir
de la plage de Bienne. L’intéressée expérimente son art à
base de matériaux de toutes
sortes, «en ce moment,
ce sont les pédoncules de
grappes de raisin.»
HUA

n Elisabeth
Hufschmid,
ehem. Grossrätin
(SP), Biel, wird
diesen Donnerstag 71-jährig;
ancienne députée
(PS), Bienne, aura
71 ans jeudi.
n Caroline
Sauser, Leiterin
Kommunikation
BAKOM, Biel, wird
diesen Donnerstag
58-jährig; directrice de la communication OFCOM,
Bienne, aura
58 ans jeudi.
n Corrado
Pardini, Verwaltunsrat Die
Post, Lyss, wird
diesen Freitag
55-jährig; membre
du Conseil d’administration de La
Poste, Lyss, aura
55 ans vendredi.

n Daniel
Suter, ehem.
Präsident Seeclub
Biel, Plagne, wird
diesen Samstag
60-jährig:
«Ich werde mit meinen Liebsten sicher
etwas ganz tolles
machen.»; ancien
président du
Seeclub Bienne,
Plagne, aura
60 ans samedi:
«Je vais certainement faire quelque
chose de génial
avec mes proches.»
n Marc
Schneider,
Präsident
FC Bözingen 34,
Schwadernau,
wird diesen
Samstag 43-jährig;
président
FC Bözingen 34,
Schwadernau,
aura 43 ans
samedi.
n Paul
Müller, Marktverantwortlicher
Nidaugasse-Leist,
Biel, wird kommenden Dienstag
87-jährig; responsable des marchés
de la Guilde de
la rue de Nidau,
Bienne, aura
87 ans mardi
prochain.

ECHO
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licht seinen Schülerinnen und
Schülern weiterhin den regelmässigen Präsenzunterricht.
Der verantwortliche Rektor
Leonhard Cadetg versucht
in seiner Stellungnahme den
Schwarzen Peter weiterzureichen: Man müsse akzeptieren,
Die Stadtratssitzung vom
dass es «keinen Handlungs24./25. Juni soll es richten.
spielraum» gebe. Grund sei
Ab 2021 sollen zusätzliche
das Verbot des GanzklassenReserven in der Höhe von
unterrichts. Wie in anderen
14,4 Millionen Franken
Schulen in Halbklassen zu
budgetrelevant aufgelöst
unterrichten, scheint für
werden, jedes Jahr während
Cadetg keine Option zu sein.
sieben Jahren. Gesamthaft
Man fragt sich darum: Haben
macht das den schönen BeBundesrat und Kanton für
trag von 100 Millionen aus.
Biel ganz eigene Spielregeln
Macht ja nichts, es werden
jetzt schon jährlich 10,8 Mil- beschlossen? Konnte man
lionen aus den ESB-Reserven sich in Biel weniger lang auf
aufgelöst, zusammen sind es diese – zugegeben herausforab 2021 dann satte 25,2 Mil- dernde – Situation vorbereiten? Es bleiben mehr Fragen
lionen jährlich!
Aber Achtung: Ab 2028 fällt als Antworten.
Als Mutter eines Gymnadies auf einen Schlag weg
siasten fühle ich mich mit
und das Budget gerät dann
fadenscheinigen Argumenum 25 Millionen aus den
Fugen! So geschieht es, wenn ten abgespeist. Es bleibt der
Eindruck, ein Rektor suche
der Stadtrat dem Gemeinderat in seiner Finanzpolitik den bequemsten Weg, statt
folgt – nach mir die Sintflut! sich für seine Schülerinnen
und Schüler einzusetzen. Wie
So kann keine nachhaltige
die übrigen Gymnasien des
und verantwortungsvolle
Kantons muss auch das GymFinanzpolitik aussehen.
nasium Biel-Seeland seinen
Um es noch einmal klar zu
Jugendlichen wieder den resagen: Die Auflösung der
100 Millionen würde freiwil- gelmässigen Präsenzunterricht
lig erfolgen, ohne Zwang, auf ermöglichen.
Antrag des Gemeinderates
Diane Klein, Biel
von Biel hin. Der Gemeinderat könnte auch beantragen,
die 100 Millionen vorläufig
Sascha Weibel hat den
nicht zugunsten des Budgets Bericht «Vom Winde veraufzulösen, scheint es aber so weht» in der BIEL BIENNEnicht zu wollen.
Ausgabe vom 10./11. Juni
Thomas Brunner, gelesen und macht sich
Stadtrat EVP, Biel Gedanken zum
Thomas Brunner findet,
dass die Stadt Biel
ihr Budget 2021 um
14,4 Millionen Franken

Frisiert

Diane Klein hat den
Artikel «Bieler Gymeler
bleiben daheim» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
3./4. Juni gelesen. Sie
setzt sich ein für den

Präsenzunterricht

Nach drei Monaten Fernunterricht konnten am 8. Juni
in der ganzen Schweiz die
Gymnasien wieder öffnen.
Die Schülerinnen und Schüler
hatten auf diesen Tag hingefiebert und freuten sich,
einander endlich wieder im
Klassenverband zu begegnen.
So auch in Bern, Köniz, Thun
und Langenthal.
Überall? Nein, das Gymnasium Biel-Seeland verunmög-

«Lädelisterben»

Läden machen auf, aber
noch mehr gehen ein.
Und daran wird sich auch
nichts ändern, solange eine

unheilige Allianz von Autolobby und vorgestrigen
Ladenbesitzern immer nur
eine Forderung stellt: Mehr
Parkplätze! Dabei wäre das
Gegenteil richtig: Warum
floriert die Altstadt in Solothurn? Weil sie eine strikte
Fussgängerzone ist. Und was
bietet eine Fussgängerzone?
Aufenthaltsqualität.
Die Menschen kommen
nicht mehr ins Stadtzentrum, um möglichst rasch
ihren wöchentlichen Grosseinkauf zu erledigen. Dafür
fahren sie ins Shoppingcenter. Oder bestellen gleich
online. Was also lockt die
Menschen in die Stadt? Flanieren. Caféterrassen. Veranstaltungen. Und natürlich
schöne Ladenlokale.
In Biel gibt es keine Aufenthaltsqualität. «Mademoiselle
Pompon» war nicht einmal
der Erfolg vergönnt, ihre
Ladenbesitzerkollegen überzeugen zu können, dass die
neu gemachte Untergasse
eine Fussgängerzone werden
muss, obwohl die Gelegenheit dazu grandios war.
Stattdessen fahren einem
dort weiterhin Autos über
die Zehen, zwar nur mit 20
km/h – den Füssen tut das
aber genauso weh.
Ich verstehe gut, dass «Mademoiselle» das Amt der Präsidentin des Altstadtleistes
hingeschmissen hat. Denn
wann ist die Altstadt jemals
lebendig? Nur am «First
Friday», wenn die Altstadt
eine echte Fussgängerzone
ist. Und was ist mit dem zentralsten Platz von Biel, der
sinnigerweise Zentralplatz
heisst? Keinerlei Aufenthaltsqualität, ein endloser Strom
von Autos und Bussen.
Und die unsägliche Mühlebrücke, wo gibt es denn so
etwas noch? Fünfzehntausend Autos pro Tag, mitten

«Mademoiselle
Pompon»
hat ihr Geschäft geschlossen.
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durch die Fussgängerzone!
Denn die Mühlebrücke
trennt Nidaugasse und
Burgplatz, die einzigen ernsthaften Fussgängerzonen in
unserer Stadt - nur vergisst
man das beinahe bei dem
Verkehr.
Nein, liebe Geschäftsbesitzer, wenn Sie wieder eine
lebendige Stadt wollen, dann
müssen Sie eine autofreie
Innenstadt fordern. Von der
Obergasse bis zum Bahnhofplatz. Keine Kreuzung,
keine Ampeln, keine Busse.
Nur Fussgänger und Caféterrassen. Velos und Strassenmusiker statt Motorenlärm.
Schattenspendende Bäume
statt Parkplätze. Dann kommen die Menschen wieder.
Oder glauben Sie wirklich,
die «Autoposer» mit ihren
röhrenden Blechkisten retten Ihre Umsätze?
Sascha Weibel, Biel
Rolf Bolliger reagiert auf
den Leserbrief «Genug!»
von Jorge Cancio in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
10./11. Juni und meint:
Jede Entwicklung hat
zwei
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Strassen, Plätze und Seeufer,
und die Einheimischen sprachen bunt und abwechselnd
zwei Landessprachen in den
Geschäften und Restaurants.
Die Leute verstanden sich
und hielten schweizerische
Eigenarten hoch im Kurs.
Wer heute ohne einseitige
Ideologie durch die Strassen und Quartiere von Biel
schlendert und Augen und
Ohren nicht verschliesst,
sieht auch die zweite Seite
dieser 50-jährigen «NachSchwarzenbach-Zeit»!
Rolf Bolliger, Lyss
Daniel Suter, de Bienne,
commente la prise en
charge des frais lors de
manifestations émaillées
d’actes de violence

Bienne
paiera pour
les casseurs

Depuis le 1er juin, la Loi cantonale sur la police autorise
les communes de facturer
aux participant.e.s de manifestations ayant commis des
actes de violence les frais
d’intervention de la police.
Les organisateurs.trices ne
sont concerné.e.s que pour
Nach der emotionsgelades manifs non-autorisées ou
denen und ablehnenden
lorsque, intentionnellement
Volksabstimmung über die
ou par négligence grave, les
Schwarzenbach-Initiative
conditions de l’autorisation
vor 50 Jahren hat sich die
ont été violées. Les frais sont
kleine Schweiz europaweit
facturés à max. 40% ou
trotzdem zum «Einwande10 000 francs aux orgarungsland Nummer eins»
nisateurs et max. 60% ou
entwickelt! Herr Cancio hat
30 000 francs aux fauteurs
leider in seinem Leserbrief
nur positive Seiten dieser ge- de troubles. Les personnes
sellschaftlichen Veränderung se retirant de la manif sur
sommation sans avoir comdargestellt.
mis de violence sont hors
Gerade die Seelandmetrode cause. Contestées par
pole spürt diese Entwickdes milieux de la gauche
lung eben auch mit vielen
bernoise auprès du Tribunal
negativen Fakten: Biel ist
fédéral, ce dernier vient de
eine der Städte mit der
confirmer que ces disposihöchsten Sozialhilfequote,
tions respectent le principe
mit hoher Arbeitslosigkeit,
de proportionnalité et sont
hoher Kriminalität und
fehlender Sauberkeit. All die compatibles avec la liberté
d’expression et de réunion
vielen fremden kulturellen
tout comme les garanties de
Lebensweisen halten Soziprocédure et qu’elles n’ont
aleinrichtungen, Behörden
und Polizei in der Multikulti- pas d’effet dissuasif illicite.
Stadt Biel/Bienne überdurch- L’on pouvait s’y attendre.
Dorénavant, les communes
schnittlich auf Trab.
bernoises disposeront donc
Als ich vor 35 Jahren beruflich ins Seeland zog, war Biel d’un instrument efficace
pour prévenir et sanctionner
eine lebhafte, interessante,
zweisprachige Stadt. Blumen des violences lors de manifestations. Sauf Bienne où le
vor den Fenstern, saubere

Seiten

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Maurane
Riesen,
Grossrätin/
députée (PSA),
Moutier
«Der Grosse
Rat hat mein
überparteiliches
Postulat angenommen, das einen
Elternurlaub vorsieht, der diesem
Namen auch gerecht wird. Das ist ein
sehr positives Signal. Es zeigt, dass
eine schnellere Entwicklung im Gange
ist. Die Kantone waren grundlegende
Akteure in der Prägung des
Sozialstaates. Sie haben den Bund
oft durch ihre sozialpolitischen
Initiativen übertroffen. Angesichts der
Verzögerung, die der Bund mit seiner
Politik in Bezug auf Elternurlaub hat,
ist es wichtig, dass die Kantone
einen gewissen Spielraum haben,
um einen fortschrittlicheren
Elternurlaub einzuführen.»
«Le Grand Conseil vient d’accepter
mon postulat interpartis visant à
introduire un congé parental digne
de ce nom. C’est un signal très positif,
et cela démontre qu’une évolution
plus rapide est en marche. Les cantons
ont été des acteurs fondamentaux du
développement de l’État social. Ils ont
souvent devancé la Confédération par
leurs initiatives en politique sociale.
Vu le retard qu’a la Confédération
dans sa politique en lien avec les
congés liés à la naissance, il est
important que les cantons puissent
avoir une marge de manoeuvre pour
instaurer un congé plus progressiste.»

Conseil de Ville en a décidé
autrement. En effet, lors de
la séance de janvier, le bloc
de gauche y compris une
bonne partie du «centre», en
acceptant contre l’avis du
Conseil municipal une intervention parlementaire sous
la forme contraignante de
motion, impose à ce dernier
de renoncer à appliquer ces
dispositions. La Ville paiera
pour les casseurs. Nous trouvons cela injuste. Mais voilà,
en démocratie, la majorité
a raison. Mais elle permet
aussi de changer de majorité,
pour plus de raison.
Daniel Suter,
conseiller de Ville, Bienne

Fahrplanänderungen
Biel/Bienne–Solothurn.
Vom Samstag, 20. Juni, bis Samstag, 25. Juli 2020, muss auf der Strecke Biel/Bienne–
Solothurn aufgrund von Bauarbeiten und Gleiserneuerungen mit geänderten Fahrzeiten
und Zugausfällen gerechnet werden. Es verkehren Bahnersatzbusse auf der Strecke
Solothurn–Grenchen Süd–Solothurn.
Weitere Informationen unter sbb.ch/bauarbeiten-solothurn.
Bitte prüfen Sie kurz vor jeder Reise den Online-Fahrplan.
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n rund sechs Wochen, am
31. Juli, würde der «Big
Bang» stattfinden. Das
«Bielerseefest», mit Feuerwerk und über hunderttausend
Besucherinnen und Besuchern
entlang der Seebucht, 50 000
allein aus Biel und Nidau.
Doch das Bielerseefest wird
dieses Jahr nicht stattfinden.
Ausser der Bundesrat erklärt
anlässlich seiner nächsten
Lockerungs-«Etappe» (24./25.
Juni) per 30. Juli die «Totalaufhebung» des Versammlungsverbots wegen des Coronavirus.
Was trotz den stabilen tiefen
(Neu-)Infektionszahlen kaum
der Fall sein wird.

S

chaut man sich aber die
aktuelle Website des Bieler
«Big Bangs» an, ist von einer Absage der diesjährigen 25. (Jubiläums-)Ausgabe nichts zu lesen.
Die Organisatoren scheinen an
das Unmögliche zu glauben.
Aufgrund der aktuellen CoronaSituation und des (vorläufigen)
Veranstaltungsverbots, so der
Web-Wortlaut, halte man die
Entwicklung in den kommenden Wochen im Auge, sei in
ständigem Austausch mit Behörden und Parteien. Und: «Nach
aktueller Verordnung wird das
Bielerseefest am 31.7.2020 wie
geplant stattfinden.»

D

as ist erstaunlich. Gemäss dieser Formulierung
scheint das Organisationskomitee (OK) des «Big Bangs» wohl
(Bundes-)Informationen zu
haben, die die restliche Schweizer Bevölkerung nicht hat.
Oder ist die Formulierung nur
Ausdruck von Naivität? Oder,
angesichts der tiefen Neuinfektions-Zahlen und der zunehmenden Lockerungsschritte des
Bundes schlicht Ausdruck von
«Poker»? In jedem Fall wirken
solch unglücklich formulierte
Statements dieser Tage etwas
surreal und eher irritierend.
Insbesondere, nachdem der
Lockdown, das allgemeine «Eingeschlossen-Sein», erst gerade
hinter uns liegt, die Epidemie
noch nicht als überwunden erklärt wurde, weiter Schutzkonzepte umgesetzt werden müssen,
wir noch immer zu Distanz und
Handhygiene ermahnt werden
und, ja, die «Tracing-App» erst
dieser Tage aktiv propagiert
wird. Und wir in Restaurants/
Bars nach wie vor nicht stehend
konsumieren dürfen und noch
* Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker im
TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und
gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet in loser Folge
Geschehnisse kritisch. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

Roland Itten(*) über die
‚unglückliche’ Kommunikation
lokaler (Gross-)Veranstalter bei
(Corona-)bedingten Absagen.
Und über den offensichtlich
vergessenen Urgedanken der
Bieler Braderie.

immer Zwei-Meter-Tischabstände gelten.

A

nders, aber ebenfalls verwunderlich war, wie die
Verantwortlichen der Bieler Braderie angesichts des Lockdowns
kommunizierten: Sie kommunizierten wochenlang gar nicht.
Dies, obwohl schweizweit bereits Hunderte Grossveranstalter ihre Events abgesagt hatten.
Weit nachdem in der Region die
OK’s von «Lakelive» und «Royal
Arena» ihre Festivals gestrichen
und das Nidauer «Stedtlifest»
sowie «Stars of Sounds» in Aarberg ihre Events (mit minimaler
Hoffnung auf Durchführung)
auf September verschoben hatten. Mitten im Stillstand des
öffentlichen Lebens hielt es das
OK eines der grössten Schweizer
Innenstadtfeste (150 000 Besucher in drei Tagen!) offensichtlich nicht für so wichtig, mittels
einer kurzen (Medien-)Mitteilung die vielen Bieler Ladenbesitzer, Vereine, Restaurants,
auswärtigen Standbetreiber und
diversen Veranstalter rasch und
früh zu informieren. Erst am 30.
April informierte die Braderie

Roland Itten (*) à propos de
la communication locale
«maladroite» concernant
les annulations (coronavirus
oblige) des (grands) organisateurs événementiels. Ainsi
que l’oubli manifeste d’une
réflexion basique sur l’absence
de la Braderie de Bienne.
ohne auswärtige Schausteller
und Standbetreiber. Ohne all die
(Asian-)Foodstände, ohne Strassen-Discos und ohne lärmige
Rummel-Zonen. Einfach nur ein
orchestrierter Ausverkauf über
zwei Tage. Vom Komitee initiiert
und organisiert. Umrahmt von
den während des Lockdowns
ebenfalls hart getroffenen Bieler Beizen. Wo die Bielerinnen
und Bieler zwischen getätigten
(Unterstützungs-)Einkäufen
das gesellige Zusammensein
zelebrieren könnten. Wie einst,
vor fast hundert Jahren, als das
«Bradieren» noch im Zentrum

D

ans environ six semaines, le 31 juillet,
le «Big-Bang» aurait
dû avoir lieu. La «Fête
du Lac de Bienne» avec ses feux
d’artifice et plus de cent mille
personnes tout au long de la baie,
dont cinquante mille provenant
de Bienne et Nidau.
Mais la Fête du Lac de Bienne
de cette année est annulée. À
moins d’une décision du Conseil
fédéral lors de la prochaine étape
d’assouplissement (24/25 juin),
ordonnant la mainlevée totale
sur les restrictions liées au coronavirus pour le 30 juillet. Ce qui
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qui progressent, n’est-ce là qu’un
coup de poker? Toujours est-il
que de telles formulations maladroites apparaissent aujourd’hui
comme un brin surréaliste et plutôt agaçantes. Notamment parce
que le confinement, cet internement généralisé, vient tout juste
de s’arrêter, que l’épidémie n’est
pas encore surmontée de manière
explicite, que des concepts de
protection continuent d’être mis
en œuvre, que l’on ne cesse de
nous rappeler le besoin de distanciation sociale et d’hygiène des
mains et que la propagation de
la «Tracing-App» commence tout
juste. Sans oublier que chez nous,
dans les cafés/restaurants, il reste
interdit de consommer debout
et que la règle de distanciation
des tables à deux mètres doit
toujours être appliquée.

D

e même, il est surprenant
de découvrir la manière
dont communiquent les responsables de la Braderie de Bienne
quant au confinement: c’est-àdire, un grand vide depuis des
semaines. Et ceci malgré que des
centaines de grandes organisations aient décidé d’annuler les
événements de cette année. Et
bien après que les comités d’organisation de notre région, ceux
de «Lakelive» et «Royal Arena»,
suppriment leur festival et que

Mein Biel
Ma Bienne

über die Absage. Besser spät als
gar nicht, heisst es bekanntlich.
Richtig. Aber gute Kommunikation geht anders.

A

uch scheint, dass bei den
Verantwortlichen der Urgedanke, die Urphilosphie der
Braderie sogar in der zwangs-besinnlichen Corona-Zeit verloren
gegangen ist. Die Bedeutung des
französischen Worts ‚brader’
(bradieren), das der jahrzehntealten Braderie ja zugrunde liegt:
Das Wort «brader» besagt nichts
anderes als das «Feilbieten»,
Verkaufen von (Rest-)Waren
zu Schleuderpreisen. Oder
anders formuliert: Würde das
Braderie-OK dieses Jahr (statt
die klasssische Braderie nur
zu verschieben) den Urgedanken aufleben lassen, könnten
sämtliche vom Lockdown
hart getroffenen(!) städtischen
Boutiquen- und Ladenbesitzer
während eines ausgewählten
Wochenendes im August oder
September ihre nicht verkauften (Frühlings/Sommer-)Waren,
Kleider, Schuhe usw. zu einem
stark rabattierten Preis an die
Leute bringen. Und damit einen
willkommenen Zustupf an ihre
Verluste zwischen März bis
Mai generieren. Keine Braderie
also, nur ein «Bradier-Weekend». Ohne Riesenrad, ohne
zehntausende von Besuchern,

stand! Für das OK um Präsident
Peter Winkler übrigens kaum
viel Arbeit, ausser einer Anfrage
bei der Gewerbepolizei und bei
der (Medien-)Kommunikation
eines Datums.
Natürlich dürfte das Braderie-Komitee den Ladenbesitzern
(für den Platz ihrer aufgestellten
Stände) auf den Trottoirs für einmal keine Mieten abverlangen.
(Aus diesen finanziert sich ja das
OK.) Was zusammen mit der
Initiative, den Bieler Geschäften
ein gemeinsames «Bradier-Weekend» zu organisieren, einem
innovativen und vor allem solidarischen Akt gleichkäme ...

semble ne pas devoir être le cas,
malgré la diminution constante
des chiffres des nouvelles infections.
Mais si l’on jette un œil sur
le site actuel du «Big Bang» biennois, rien ne laisse prévoir une
annulation de cette 25e édition.
Les organisateurs semblent croire
à l’impossible. Au vu de la situation actuelle de la pandémie et
de l’interdiction (provisoire) de
l’événement, d’après le contenu
de la page Internet (en allemand),
on garde un œil ouvert sur le développement de la situation, au
cours des prochaines semaines,
en restant en constante relation
avec les autorités et les parties. Et:
ené Geiser, Bieler Poli- «D’après l’ordonnance actuelle,
zei-Inspektor und oberster la Fête du Lac de Bienne aura lieu
Gewerbe- und Marktpolizist, comme planifiée, le 31.07.2020.»
würde auf Anfrage ein reines
Bieler «Bradier/Ausverkaufsest étonnant. Selon cette
Weekend» und damit eine
formulation, le comité
Unterstützung der Corona-be- d’organisation du «Big Bang»
troffenen städtischen Geschäfte semble être en possession d’infor«sicher unterstützen und beim mations qui ne sont pas parveKanton einen weiteren Sonn- nues à la population suisse. Ou
tagsverkauf beantragen». Die alors cette assurance n’est-elle
Initiative hingegen, sagt er, que le reflet d’une naïveté? Ou
müsste natürlich von anderen encore, au vu du peu de noukommen.
n velles infections et des assouplissements de la Confédération

R

C’

le «Stedlifest» de Nidau ainsi
que «Stars of Sounds» d’Aarberg repoussent (avec un espoir
minime) leur événement en septembre. En plein arrêt de toute
vie publique, le comité d’organisation d’une des plus grandes
fêtes intramuros (150 000 personnes en trois jours) des villes
suisses ne jugent pas opportun,
au moyen d’un bref communiqué aux médias, d’informer
au plus vite et au plus tôt, les
nombreux propriétaires de magasins biennois, les associations, les
restaurants, les teneurs de stands
et les divers organisateurs. La Braderie n’a annoncé l’annulation
que le 30 avril.
Mieux vaut tard que jamais,
dit le dicton. C’est vrai! Mais,
transmettre une bonne communication, c’est autre chose. Il
semble aussi que les responsables
aient perdu le fil de la réflexion
basique, de la philosophie originelle de la Braderie, même quand
elle est soumise aux restrictions
d’une pandémie. L’origine du
mot «brader» vient du néerlandais «braden», c’est-à-dire rôtir,
il a passé au sens de «gaspiller»,
puis à celui de «vendre à très
bas prix». Dit autrement, si le
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comité d’organisation décidait
de repousser la Braderie traditionnelle, les magasins et boutiques, durement frappés par la
crise, ne seraient pas en mesure,
selon la raison d’être de l’événement, de «brader», en août
ou en septembre, les invendus
(marchandises, vêtements, souliers) du printemps et de l’été.
Ce qui péjorerait le manque à
gagner subi entre les mois de
mars et de mai.
Donc pas de véritable Braderie, mais seulement un «weekend de braderie». Sans grande
roue, sans dizaines de milliers
de visiteurs, sans forains et
stands de l’extérieur. Sans tous
les emplacements de nourriture
asiatique, sans discos de rue et
sans zones bruyantes de fêtes
foraines. Mais simplement
une vente orchestrée sur deux
jours, initiée et organisée par le
comité d’organisation encadrée
par des bistrots biennois également durement touchés par les
restrictions où les Biennoises et
les Biennois pourraient célébrer,
en s’adonnant aux achats et en
soutenant les ventes, la convivialité du «mieux vivre ensemble».
Comme autrefois, il y a près d’un
siècle, lorsque «brader» était
encore au centre des préoccupations! Pour le comité d’organisation et de son président, Peter
Winkler, cela ne signifierait pas
un grand surplus de travail, si ce
n’est une demande à la police du
commerce et la communication
médiatique d’une date.
Il va de soi que pour une
fois, le comité d’organisation
n’exigerait pas de loyers (pour
l’aménagement des stands sur les
trottoirs) auprès des propriétaires
de magasins (une manne qui finance le comité d’organisation).
Ce qui équivaudrait à un geste
de soutien envers les magasins
biennois, un acte innovant et
surtout solidaire.

S

ans doute que René
Geiser, de l’Inspectorat de
police de la Ville de Bienne et en
même temps instance supérieure
de la police du commerce et
des marchés, n’hésiterait pas,
en signe de soutien aux commerces de la ville, de valider le
geste purement bienno-biennois
d’un week-end de braderie et
de formuler auprès du canton,
une demande pour l’obtention
d’un autre dimanche de vente.
D’autres devraient par contre
en prendre l’initiative.
n
* Roland Itten, notre chroniqueur
invité, journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
éclairage critique à des événements. Son opinion ne
représente pas forcément celle de la rédaction.
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Stadtrat Biel:
der Initiativen «Publilac für
Wiher und Grupp
ein öffentliches, attraktives
hören auf. Die Grünen und Seeufer». Grupp, 52, startete

Grünliberalen verlieren bei
den kommenden Gemeindewahlen zwei Zugpferde:
Die Fraktionspräsidenten
Max Wiher (GLP) und Christoph Grupp (Grüne) treten
nicht mehr an. Wiher, 55,
politisierte seit 2009 im
Parlament. In Zeiten von Corona habe er zum ersten Mal
wirklich Abstand zu seinem
Stadtratsmandat gewinnen
können. «Nach reiflichen
Überlegungen habe ich mich
entschieden, nicht mehr
anzutreten.» Der gebürtige
Rheintaler engagierte sich
für die lokale Kultur, eine
intakte Natur und eine
nachhaltige Finanzpolitik.
Dank seiner Intervention
wurden die Subventionen
fürs «Le Singe» von 25 000
auf 50 000 Franken pro Jahr
erhöht. Wiher war Urheber

seine Politkarriere ebenfalls 2009. Seit 2017 ist er
Mitglied des Grossen Rates.
Der studierte Biologe und
Präsident des reformierten
Kirchgemeinderates Biel geniesst über die Parteigrenzen
hinweg Respekt und wollte
den Gemeinderatssitz der
zurücktretenden Barbara
Schwickert verteidigen. Die
Grünen Biel gaben jedoch
Stadträtin Lena Frank, 30,
sowie der Welschen Isabelle
Iseli, 35, den Vorzug. Grupp
verzichtet daher auf eine
erneute Kandidatur. «Ich
werde mich künftig auf die
kantonale Politik konzentrieren», erklärt er. Im Bieler
Stadtrat habe er stets Lösungen über die Parteigrenzen
hinweg gesucht, «in Belangen des Umwelt- und Klimaschutzes, aber nicht nur». bb

n

Bieler Ex-Stadträtin
Gurtner: «Polizisten
sind Mörder.» Die Polemi-

ken rund um Polizeigewalt
und -willkür treiben zuweilen
groteske Blüten. Auf Facebook
lieferten die ehemalige Bieler
SP-Stadträtin Sonja Gurtner und der aktuelle Bieler
Stadtrat Luca Francescutto
(SVP) einen verbalen Schlagabtausch. Gurtner enervierte
sich über das Schicksal einer
afrikanischen Familie, die in
Frankreich unter die Räder
der dortigen Polizei geraten
sein soll. Gurtner gibt sich
zunächst gesittet: Die Polizei
solle «die Bevölkerung schützen, nicht ermorden». Dann
legt sie nach: «Polizisten dürfen keine Mörder sein, was sie
überall geworden sind, auch
bei uns.» Damit bringt sie
Francescutto, seines Zeichens
Kantonspolizist, auf die Palme: «Mit welchem Recht beschuldigen Sie die französische

Polizei als Mörder? Haben Sie
irgendwelche Beweise? Bitte
entschuldigen Sie sich sofort
oder ändern Sie Ihre Worte.» Auch andere User sind
empört: «Ihre Äusserungen
sind skandalös und widerlich
gegenüber der überwiegenden
Mehrheit der Polizeibeamten,
die ihre Arbeit vorbildlich erledigen und oft ihr Leben riskieren.» Gurtner rechtfertigt
sich gegenüber Francescutto:
«Dies sind unwiderlegbare
Tatsachen. Eine kleine Oma,
die nur ihre Fensterläden
schliessen wollte und zu Tode
kam: Wie nennt man das?
Freundliche Polizisten, die die
Bevölkerung schützen?» HUA

n

Conseil de Ville biennois: double départ.

Les Verts’libéraux et les Verts
perdent chacun une de leurs
locomotives aux prochaines
élections. Les présidents de
leurs groupes, Max Wiher et

Christoph Grupp ne se représentent pas. Max Wiher, 55
ans, siège depuis 2009 au Parlement. Durant la pandémie
de coronavirus, il a pour la
première fois réussi à vraiment
prendre une certaine distance
avec son mandat. «Après
mûre réflexion, j’ai décidé
de ne plus me représenter.»
Originaire du Rheintal (SG)
s’est engagé ici pour la culture
locale, une nature intacte
et une politique financière
durable. Grâce à son intervention, les subventions pour le
«Singe» ont passé de 25 000
à 50 000 francs par an. Max
Wiher est aussi à l’origine de
l’initiative «PubliLac en faveur
de rives du lac publiques et
attractives». Christoph Grupp,
52 ans, a également débuté sa
carrière en 2009. Depuis 2017,
il siège au Grand Conseil. Le
biologiste et président de la
Paroisse réformée de Bienne
jouit d’un respect au-delà des

frontières partisanes et voulait
défendre le siège de la sortante
Barbara Schwickert au Conseil
municipal. Mais les Verts lui
ont préféré la conseillère de
Ville Lena Frank, 30 ans, et la
Romande Isabelle Iseli. Christoph Grupp renonce donc
à se représenter. «Je vais me
concentrer à l’avenir sur la politique cantonale», expliquet-il. Au Parlement biennois, il
a constamment cherché des
solutions consensuelles, «pour
la protection de l’environnement et du climat, mais pas
seulement».
bb

n

Bienne: débordements sur la toile.

La polémique autour de la
violence policière pousse
parfois à des débordements
grotesques. Sur Facebook,
l’ancienne conseillère de
Ville (PS) Sonja Gurtner et le
conseiller de Ville UDC Luca
Francescutto se sont livrés à

une virulente prise de becs.
Sonja Gurtner s’est emportée
sur le sort d’une famille africaine en France qui aurait été
la victime de la police locale.
Sonja Gurtner a d’abord lancé:
«La police est censée protéger
la population, et non pas l’assassiner. Avant d’envenimer la
querelle: «Je me répète: les flics
n’ont pas à être des assassins,
ce qu’ils sont devenus partout,
chez nous y compris.» Après
cela, le sang du policier Francescutto n’a fait qu’un tour:
«De quel droit accusez-vous
la police française d’assassins?
Avez-vous des preuves? Je
vous prie de faire vos excuses
immédiatement ou de changer
vos propos.» Sonja Gurtner
a riposté: «Ce sont des faits
irréfutables: une petite mamie
qui voulait juste fermer ses
volets et qui en est morte:
vous appelez ça comment? De
gentils policiers qui protègent
la population?»
HUA
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Was halten Sie von einer Velo-Allee am Bieler Schüssquai?
Que pensez-vous d’une piste cyclable le long des quais de la Suze?
«Natürlich gibt es Gründe,
dafür und dagegen zu sein.
Ich bin eher dafür.»

«Ich bin Autofahrer, aber viel
zu Fuss und auf dem Velo unterwegs. Ich befürworte die
Velo-Allee.»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Bien sûr, il y a des avis pour
et contre. Je suis plutôt pour.»

«Je suis un automobiliste, mais
me déplace beaucoup à pied et
à vélo. Je suis pour une telle
piste cyclable.»
Thomas Oberle, 60, Informatiker/informaticien,
Biel/Bienne

Pascal Humair, 55, Einsatzleiter/chef d’équipe,
Biel/Bienne

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

50%

WOCHENKNALLER

Rolf Schönenberger, 76,
Rentner/retraité, Biel/
Bienne

«Ich würde eine Verschönerung
meiner Joggingroute schätzen.
Im Sommer gehe ich oft mit
dem Velo zum Paddeln an den
See: Diesen Weg in einer VeloAllee zurückzulegen, stelle ich
mir schön und sicher vor.»

«Als direkter Anwohner würde
ich diese Aufwertung begrüssen. Allerdings müssten Fussgänger- und Fahrradzonen aus
Sicherheitsgründen klar getrennt werden. Ich denke aber,
der Plan ist eher utopisch.»

«Un embellissement de mon
parcours de jogging me plairait.
En été, je vais souvent à vélo
jusqu’au lac pour y faire du
paddle; transformer cette route
en piste cyclable, la rendrait
plus belle et plus sûre.»

«En tant que bordier de la Suze,
je saluerais cette valorisation.
Reste que les bandes pour piétons et cyclistes devraient être
clairement séparées pour des
raisons de sécurité. Mais je pense
que ce projet est utopique.»

Jürg Kläy, 61, Elektroingenieur//ingénieur
électricien, Biel/Bienne

Delia Paladino, 20,
Studentin/étudiante,
Port

«Es wäre für die Stadt eine Bereicherung, wenn die Oasen
Strandboden und Schüssinsel
miteinander verbunden wären.
Ich bewege mich meistens zu
Fuss durch die Stadt. Eine Velostrasse würde mich animieren, auf das Fahrrad zu steigen.
Mein Auto habe ich vor drei
Jahren verkauft, dennoch frage
ich mich, was mit den Parkplätzen am Quai in der blauen
Zone passieren soll. Sie sind
wesentlich günstiger als die
Parkhäuser.»

«Die Idee ist nicht schlecht.
Allerdings gibt es in Biel ohnehin schon wenig Parkplätze,
und diese würden auch noch
verschwinden. Die Velo-Allee
würde nur zu einem grösseren
Verkehrschaos führen. Wie es
im Moment am Oberen und
am Unteren Quai geregelt ist
– mit Einbahnstrassen und
Trottoir – ist doch gut und es
gibt für alle genügend Platz.»

www.coop.ch
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Jasmina Vekic, 30, Pflegefachfrau/infirmière,
Biel/Bienne

2.30
statt 4.60

18.6.–20.6.2020 solange Vorrat
Rispentomaten (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Schweiz/Niederlande, per kg

37%

33%
6.95

per Tragtasche

12.95

statt 10.40

statt 20.85

Tragtasche füllen mit (exkl. Bio und
Coop Prix Garantie): Nektarinen, Pfirsiche,
Pflaumen, Aprikosen, im Offenverkauf,
per Tragtasche (bei einem Mindestgewicht
von 3,4 kg: 1 kg = 3.80)

WOCHENKNALLER

Kirschen (exkl. Bio), Schweiz/Italien/Spanien,
Packung à 750 g (100 g = –.93)

40%

22%

1.95

3.85

per 100 g

per 100 g

statt 3.30

Coop Pouletbrust, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 650 g

statt 4.95

Coop Naturaplan Bio-Schweinsnierstücksteak,
mariniert, Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 360 g

30%

20%

9.95

auf alle Frisco
Pralinato im
Multipack

statt 14.40

Coop Naturaplan Bio-Tortelloni Ricotta und
Spinat, 3 × 250 g, Trio (100 g = 1.33)

1

z. B. Frisco Pralinato Classico, 6 × 85 ml
7.– statt 8.80 (100 ml = 1.37)

40%
per 100 g

WOCHENKNALLER

2.65
statt 4.45

Bell Barbecue Schweinshohrückensteak, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück, ca. 600 g

40%
13.95
statt 23.25

«Ce serait un enrichissement
pour la ville, de relier ces oasis
que sont la plage de Bienne et
l’Île-de-la-Suze. Je me déplace
à pied la plupart du temps en
ville. Une telle piste cyclable
me motiverait à remonter en
selle. J’ai vendu ma voiture il
y a trois ans, c’est pourquoi je
me demande ce qui se passerait
avec les zones bleues le long des
quais. Elles sont nettement plus
avantageuses que les parkings.»

«L’idée n’est pas mauvaise.
Toutefois, il n’y a déjà pas assez
de places de parc à Bienne et
celles-ci tendraient à disparaître. Une piste cyclable ne
mènerait qu’à un gros chaos
sur les routes. Pour l’instant,
la manière dont ça fonctionne
le long du Quai du Haut et du
Bas – avec des routes à sens
uniques et des trottoirs – est
très bien et procure de la place
pour tous.»

Coop Rauchlachs Norske, mild geräuchert,
aus Zucht, Norwegen, in Selbstbedienung, 500 g
(100 g = 2.79)

50%

47.85
statt 95.70

Puglia IGP Primitivo Massaro 2017,
6 × 75 cl (10 cl = 1.06)

Wir räumen die Baumschule

Teilausverkauf
50% Rabatt

Beispiel: Birke 2 m1 CHF 25.–
Kiwi, Holunder, Hängeweiden, Nadelgehölze, Eiben, Rhododendron, Hibiskus, Oliven, Bambus, Blütenstauden, Glanzmispel, Lorbeer, Hortensien, Gräser, Thuja, Smaragd, Obst,
Zypressen, Efeu, Liguster, Ginster, Platanen, Heidelbeeren,
Rosen, Beeren, Linden, Bonsai 30%, Palmen.

Grosse Bäume 70% Rabatt und vieles mehr. Kletterbäume.

Telefon 079 414 68 76 Gutschein CHF 20.– ab CHF 200.–

NAT D
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Diese Aktionen und über 17’000 weitere Produkte
erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch
Erhältlich in ausgewählten Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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Transport-unternehmer François Bertholet: «Ich grabe keinem das
Wasser ab, jeder muss leben, auch ich.»

GEWERBE

Pünktlich und
zuverlässig
François Bertholet führt mit dem Bieler Unternehmen
Speedy Transport Kleintransporte, Umzüge und
Räumungen in der ganzen Schweiz durch.
François Bertholet hat sein
VON
TERES Transportunternehmen vor
LIECHTI zehn Jahren gegründet. «Der
GERTSCH Firmenname ist erst etwas später entstanden. Die Kundschaft
sagte mir immer, ich sei bei der
Arbeit so zügig und schnell wie
Speedy Gonzales, die rennende
Trickfilmfigur. So kam es zum
Namen Speedy Transport.»
Auch das Firmenmaskottchen
vermittelt Geschwindigkeit:
ein Glücksschweinchen auf
Rädern und mit rauchenden
Auspüffen, fast wie raketenbetrieben. François Bertholet
leistet die unterschiedlichsten Einsätze, erledigt Umzüge,
macht Wohnungsräumungen,
transportiert Möbel und Matratzen. «Möbelgeschäfte der
Region etwa haben meine
Visitenkarte, natürlich kann
man mich auch direkt kontaktieren.»

Allrounder. In seinem
Firmenwagen, einem Citroën
Jumper, kann François Bertholet 1100 Kilogramm Gewicht
laden. «So ist vieles möglich.
Einzig Klaviere transportiere
ich nicht, ich habe nicht die
Ausrüstung dazu. Da empfehle
ich der Kundschaft andere
Unternehmen.» Bertholet ist
kollegial, gegenseitiges Fairplay ist ihm wichtig. «Ich
grabe keinem das Wasser ab,
jeder muss leben, auch ich.
Man muss sauber miteinander umgehen. Meine Kundschaft weiss immer, woran
sie ist, Stundenansätze und
Kilometerpreis sind klar definiert und auch auf der Webseite ersichtlich. Teuer bin ich
nicht, ich habe meine Preise in
zehn Jahren nie angehoben.»
Bertholet ist ein Allrounder, er
macht auch Hauswartungen
und Gartenunterhalt. «Weil
ich selbstständig bin, kann ich
mich immer gut einteilen und

Danke!

die verschiedenen Tätigkeiten
kombinieren. Ein Anruf genügt
– innerhalb kurzer Zeit sind die
Dinge erledigt.»

Sprachen. Selbststän-

dig gemacht hat er sich vor
über 30 Jahren. Lange hat er
in der Altstadt einen Orientund Geschenkshop betrieben
und während mehrerer Jahre
mit Bonsais gehandelt. Gelegentlich geht er mit Waren
auch noch auf Floh- und Antiquitätenmärkte, wo er einen
Stammplatz hat. Er hat sich
eine reiche Lebenserfahrung
erworben, die ihm bei seinen
Tätigkeiten zustatten kommt.
«Ich kenne alle Sorten Menschen, ältere und jüngere,
von Motorradfahrern über
Rocker und Polizisten bis zu
Zahnärzten. Ich verstehe mich
grundsätzlich mit allen.» Er
spricht deutsch, französisch,
italienisch, verständigt sich
in englischer und spanischer
Sprache, kennt ein paar Brocken Arabisch. «In mehreren
weiteren Sprachen kann ich
grüssen, das schafft jeweils
schon mal einen guten Kontakt.»

Zuverlässigkeit. Mit
Speedy Transport fährt er in der
ganzen Schweiz. Er hat klare
Grundsätze: «Pünktlichkeit,
absolute Zuverlässigkeit, Sorge
tragen zu der Ware. Meine
Selbstständigkeit und der gute
Umgang mit der Kundschaft
bedeuten mir viel. Wenn jemand anruft, um einen Auftrag
zu erteilen, und sagt, ich sei
ihm empfohlen worden, oder
es bucht mich jemand, weil er
letztes Mal zufrieden gewesen
sei, dann erfüllt mich das mit
Stolz und Freude.»
n

COMMERCE

François Bertholet est expéditif et
en a fait sa raison sociale.

Ponctuel et fiable

Dans son entreprise biennoise Speedy Transport,
François Bertholet organise des transports,
déménagements et évacuations dans toute la Suisse.
PAR
François Bertholet a fondé
TERES son entreprise il y a 10 ans.
LIECHTI «Sa raison sociale n’est venue
GERTSCH que par la suite. La clientèle
me disait toujours que j’étais
aussi efficace et prompt dans
mon travail que Speedy Gonzales, la souris la plus rapide
du dessin animé. Et le nom
Speedy Transport était tout
trouvé.» La mascotte de
l’entreprise incarne d’ailleurs
la vitesse, un petit cochon
porte-bonheur sur roues avec
un pot d’échappement évacuant de la fumée, à l’instar
d’une fusée. François Bertholet accomplit toutes sortes de
mandats, tels des déménagements, des évacuations d’appartements, des transports de
meubles et de matelas. «Les
commerces de meubles de
la région ont presque tous
ma carte de visite, mais on
peut bien sûr me contacter
personnellement.»

Polyvalent. Dans son véhicule d’entreprise, un Citroën
Jumper, François Bertholet
peut transporter une charge
de 1100 kilos. «Cela ouvre
de nombreuses possibilités.
Sauf pour les pianos, que je ne
prends pas en charge, je n’ai
pas l’équipement adéquat. En
l’occurrence, je peux recommander d’autres personnes à
mes clients.»
Le transporteur est collégial, le fair-play compte
beaucoup pour lui. «Je ne
veut pas faire de l’ombre à
mes concurrents, chacun doit
gagner sa vie, moi aussi. On se
doit d’être intègre. Ma clientèle sait toujours à quoi s’en
tenir, les tarifs au kilomètre
et à l’heure sont clairement
définis et visibles sur le site
Internet. Je ne suis pas cher,
je n’ai jamais augmenté mes
prix depuis dix ans.»

François Bertholet est polyvalent, il fait aussi des travaux
de conciergerie et de jardinage. «Du fait que je suis indépendant, je peux m’organiser
de façon optimale et combiner
mes différentes activités.» Un
coup de fil et la chose se fait
en un rien de temps.»

Langues. L’intéressé travaille à son compte depuis
30 ans. Il a longtemps géré un
commerce de cadeaux et d’articles orientaux, et s’est occupé
de bonzaï durant plusieurs
années. Il possède d’ailleurs
encore des marchandises qui
trouvent preneur aux marchés
aux puces et autres brocantes.
Sa vie est riche en expérience
qu’il peut faire valoir dans ses
diverses activités. «Je connais
toutes sortes de gens, des
vieux, des jeunes, des motards
aux rockers, jusqu’aux policiers et dentistes. En principe,
je m’entends bien avec tout
le monde.»
Il parle allemand, français,
italien, se fait comprendre
en anglais et en espagnol,
et connaît quelques mots
d’arabe. «Je peux saluer dans
plusieurs autres langues, cela
crée toujours un bon contact.»
Fiable. Speedy Transport
circule dans toute la Suisse.
Ses valeurs sont claires: «La
ponctualité, une fiabilité
absolue, prendre soin de la
marchandise. En indépendant, la qualité de la relation avec le client est vitale
pour moi. Quand quelqu’un
m’appelle pour me confi er
un mandat et me dit que je
lui ai été recommandé, ou
qu’il m’envoie quelqu’un
parce qu’il a été satisfait de
ma dernière prestation, j’en
ressens à la fois de la joie et
de la fierté.»
n

www.speedytransport.ch
078 642 40 80

Die führenden und grossen Geschäfte unserer Region unterstützen
BIEL BIENNE während der Corona-Zeit mit Inseraten:

Merci!

Sutter AG haben neue
ökologische Verpackungen
für die Fleischspezialitäten
des Tierwohl-Labels «Agri
Natura» entwickelt, die
bis zu 70 Prozent weniger
Kunststoff enthalten. Damit
können, gemäss Volg, pro
Jahr gut 40 Tonnen Kunststoff eingespart werden. Das
Tierwohl-Label «Agri Natura» stehe seit 30 Jahren für
nachhaltigen Konsum. Das
Fleisch stamme von Tieren,
die nach Richtlinien von IP
Suisse aufgezogen würden
und sei exklusiv in den rund
600 Volg-Geschäften erhältlich. «Nun wird die Hülle der
,Agri Natura‘-Frischfleischund Charcuterie-Produkte
umweltfreundlich», so Volg.
Ausgewählte Frischfleischprodukte werden neu in einer PaperBoard-Verpackung
angeboten. «Diese enthält
70 Prozent weniger Kunststoff als bisher. Das Fleisch
ist luftdicht eingepackt und
sicher fixiert, was einen
optimalen Produktschutz
gewährleistet.» Die Folie
lasse sich zudem restlos vom
Karton trennen. Der Karton
aus FSC-zertifiziertem Papier
könne danach im Altkarton
entsorgt werden. Geschnittene Charcuterie-Produkte
– wie Salami, Schinken oder
Bündnerfleisch – seien neu
in einer Verpackung erhältlich, die mit 60 Prozent weniger Kunststoff auskomme
und einen Anteil von 87
Prozent FSC-zertifiziertem
Papier aufweise. «Durch diese Umstellung reduziert Volg
den jährlichen Kunststoffverbrauch um gut 40 Tonnen. Dies entspricht etwa
1,3 Millionen PET-Flaschen.»
Diese Verpackungsoptimierung mache Volg zum
Vollsortimentsanbieter mit
umweltfreundlich verpackten Label-Fleisch-Produkten
auf IP-Suisse-Basis.
bb
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n VOLG: Volg und die Ernst

M ARIANA PASIC

n C OOP B IENNE ,
RUE

A LEXANDER-M OSER 81:

nouvelle direction. En
reprenant la direction
du supermarché Coop
de Bienne au quartier du
Champ-du-Moulin le 1er
juin 2020, Mariana Pasic,
35 ans, a reçu de nouvelles
attributions. «Cela signifie
beaucoup pour moi et j’en
suis ravie. Car c’est précisément ce pour quoi j’ai
travaillé», explique-t-elle.
Ces huit dernières années,
l’habitante de Schüpfen a
occupé un poste de directrice adjointe dans sa commune d’origine, désormais
elle est passée à la vitesse
supérieure. «Il est primordial pour moi que la clientèle se sente à l’aise dans
le magasin. Et la cohésion
de l’équipe me tient également très à cœur», précise
Mariana Pasic. Amabilité,
disponibilité et échanges
avec les clientes et clients
font donc partie du quotidien de Mariana Pasic et
de son équipe de neuf personnes. Après sa formation
initiale déjà effectuée chez
Coop, l’avenante trentenaire s’est forgée une solide
expérience dans différents
magasins, en tant que cheffe de rayon puis directrice
adjointe. «Je vais désormais
investir ces expériences
avec dévouement ici, dans
le magasin de Bienne rue
Alexander-Moser».
(c)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
OFFRES DE LA SEMAINE
40% Pouletbrust, Schweiz, ca. 650 g, 100 g
1.95
50% Puglia IGP Primitivo Massaro 2017, 6 x 75 cl 47.85
50% Rispentomaten (exkl. Bio u. Primagusto), kg
2.30
20% Emmi Luzerner Rahmkäse, ca. 300 g, 100g
2.30
50% Somat 12 Gold Tabs, 74 Stück, 74 WG
19.90

20% Anna’s Best, M-Classic und Bio Antipasti,
z. B. Oliven Weichkäse, 150 g
30% Rivella, z. B. Rivella rot, 6 x 1,5 l
30% Schweinskoteletts, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
20 % Minitörtli, z. B. Bündner Nusstörtli, 4er-Pack

Coca-Cola, 24 x 33
Toblerone, au lait, 100 g
J.P. Chenet Cabernet Syrah, 6 x 75 cl
Bi-Oil, huile pour le corps 60 ml
Omo poudre, 120 lessives

statt
statt
statt
statt
statt

3.30
95.70
4.60
2.90
40.15

3.40
9.95
1.80

statt
statt
statt

4.30
11.40
2.60

4.20

statt

5.60

9.95
1.00
19.80
8.95
24.95

Prix hit
au lieu de 2.20
au lieu de 35.40
au lieu de 13.00
au lieu de 65.15

Pêches blanches, Italie/France/Espagne, le kg
3.60
Fenouil, Suisse, le kg
3.95
Caffè latte Emmi, macchiato, 2,3 dl
1.75
Fusetea, lemon lemongrass, 6 x 150 cl
8.70
Snacks chats et chiens, au poulet Dreamies, 3 x 60 g 5.20
Sun, classic, tabs, 2 x 50 lav.
18.80

au lieu de 5.90
au lieu de 6.50
au lieu de 2.35
au lieu de 13.50
au lieu de 7.80
au lieu de 31.80

Les principaux commerces de notre région soutiennent
BIEL BIENNE au temps du coronavirus avec des annonces:
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Reinigungen GmbH

KINESIOLOGIE

Infos Praxis / Kurse / Vorträge

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin
Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

Meter
www.kinesiologiecura.ch

Unterer Quai 45 / 2502 Biel-Bienne
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NUZZOLO
DIE FAHRSCHULE

Vermietung
Hebebühne

Betagten- und Pflegeheim

BIELERSEE

R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

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
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AUTO MOTO ROLLER D/F
Gratis
SEGWAY FAHREN
Abholdienst
Patrick Mutti 076 250 51 51

Räumungen
www .drive66.ch
Umzüge

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
032 322 10 43
La Glaneuse ist ein
Betrieb der Gemeinnützigen

Remise de clé - Appartement,
etc.
Gesellschaft Biel
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Längfeldweg 29
032 341 14 89
Montag–Freitag
Samstag

Biel-Bienne / Moutier
Tél. 032 852 06 06
• Débarras • Nettoyage
• Nettoyage de fenêtre pour ménage
privé • Entretien de jardin

09.00–18.30
09.00–17.00

Abholdienst & Räumungen 032 341 14 89

www.rino-nettoyage.ch

Speedy-Transport

dipl. VSMS
Service d‘enlèvement gratuit,

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
NUZZOLO

Gratis Abholdienst

B

Zum Toppreis • Mit Fleiss+Schweiss

Kleintransporte-ganze Schweiz

C K E N H A
U
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S

La

Seit 1934

MO–FR 10h00–18h30
SA
10h00–17h00

078 642 40 80
www.speedytransport.ch

2

82
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www .drive66.ch
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www.laglaneuse.ch

Sofort oder nach
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MOTO ROLLER D/F 032 322 10 43
SEGWAY
Rue Alex.-Moser.
48 • FAHREN
Tél. 032 365 51 73
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519651
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Gesellschaft
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2503 Biel-Bienne • Natel
411
26
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Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB

www .drive66.ch

dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Hauslieferung / Livraison à domicile
BIELERSEE

Remise de
clé Mahlzeiten
- Appartement,
etc. zu Hause
Warme
auf Porzellangeschirr
–
au geniessen
R. Gerber,
Huebstrasse
3, 2562 Port
251 24 84
e079
v
immer
frisch, bekömmlich und saisonal!
www.bootsschule-mfb.ch
•
romigerber@bluewin.ch
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ou
Des repas chauds servis àNdomicile.
Des produis

19deJUIN
– 25 JUIN 2020
toujours frais, sains et
saison!
7.45– 9.00 h
DIE
FAHRSCHULE
Tel. 076 399 30 43 14.30–16.00 h
AUTO MOTO ROLLER D/F
Informations actuelles de votre région, tous les jours à partir de 19h00 en allemand et 19h30 en français.
2501 Biel
SEGWAY FAHREN
71
Patrick Mutti 076 250 51 51
PORTEFEUILLE
CA BOUGE À LA MAISON
Toute l’information sur l’économie
de la région
de gymnastique à faire
www .drive66.ch
LU àMouvements
VE SOUVENIRS
la maison avec la coach Fanny Meier
dipl. VSMS
Course
d’école
Service d‘enlèvement gratuit,
Gratis
Abholdienst
12
Räumungen MOTORBOOT FAHRSCHULE Débarras,
Umzüge
nne
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Détails + prix: Le magazine People avec Dominique Antenen
Details
+ Preise:
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19. JUNI – 25. JUNI 2020

TELEBIELINGUE
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rsleiterin

a.ch

www.notfall-biel.ch
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
urgences-bienne.ch
          No
w.notfall-seeland.ch
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Obergasse 13
2502 Biel
Di – FrTELEGLISE
10 –18 h
Sa 9 –16 h
AUTO
MOTO–
Des
graines
à préserver
032 322 10
43

Seit 1934

Rue Haute 13
2502 Bienne
Ma – Ve 10 –18 h
Sa 9 –16 h
032 322 10 43

DIE FAHRSCHULE

DI

ROLLER
D/F
avec
Claudio Brenni
ME
SEGWAY FAHREN
TOBS
Concert
classique
auGemeinnützigen
Palais des
Congrès
à Bienne
Patrick
Mutti
076
250
51 51
Ein Betrieb
der
Gesellschaft
Biel GGB

VIBRATION
Emission musicale sur les festivals de
la région

TELEBIELINGUE
Aktuelle Informationen aus Ihrer Region, täglich ab 19.00 Uhr auf deutsch und ab 19.30 Uhr auf französisch.
PORTEFEUILLE
Fakten und Daten zur regionalen Wirtschaft
SOUVENIRS
Schulrennen

MO

SA

TOBS
Klassisches Musik-Konzert im Kongresshaus in Biel
HERZSCHLAG
Neurologie

DI

SO

NACHGEFRAGT
City Gallery Art Momentum – Ausstellung «Türkis»
TOBS
Klassisches Konzert im Kongresshaus in Biel

MI

FR

IMMOBIEL
Alles zum Thema Lift – mit Laurent Guex

RENDEZ-VOUS
Das People-Magazin mit Dominique Antenen

VIBRATION
Musiksendung über regionale Festivals

Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB

www .drive66.ch

NOS PARTENAIRES:

JE
PULSATIONS:
Hauslieferung / Livraison à domicile

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
CA BOUGE À
LA MAISON:

Remise de
clé - Appartement, etc.
Warme Mahlzeiten auf Porzellangeschirr zu Hause
au geniessen –
PORTEFEUILLE:
SOUVENIRS:
immer frisch, bekömmlich
und saisonal! u v e
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7
o
Des repas chauds servis àNdomicile.
Des produis
Centro Taxi

032 322 11 11 - 032 322 44 44

RENDEZ-VOUS:

toujours
frais, sains et de saison!
CINEMA:

Tel. 076 399 30 43

7.45– 9.00 h
14.30–16.00 h

CINÉMA
Présentation et critique des films en salle

STARKE SENDUNGEN MIT STARKEN PARTNERN:
HERZSCHLAG:

IMMOBIEL:

PORTEFEUILLE:

SOUVENIRS:

RENDEZ-VOUS:

Centro Taxi

032 322 11 11 - 032 322 44 44

CINEMA:

DO

CINÉMA
Präsentation und Kritik über neue Kinofilme
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DIE 36 ANDEREN FRAGEN

«Niemand sang ‚Nessun dorma’
besser als Pavarotti»

Corrado Pardini: «Ich habe als Gewerkschafter und als Nationalrat immer
konsequent die Interessen der
Beschäftigten und des Industriestandortes Schweiz vertreten.»

Kompromiss Sinn?
Schicksal oder an den ZuWenn beide Parteien den fall?
Kompromiss auf Augenhöhe Eher an Zufall.
eingehen.
15. Welche Hausarbeiten
7. Luciano Pavarotti oder widerstreben Ihnen am
meisten?
Eros Ramazotti?
Keine Frage, Luciano Pa- Bügeln.
varotti – die Arie «Nessun
dorma» in der Oper Turandot 16. Was fällt Ihnen
von Puccini sang niemand so leicht?
hervorragend wie er.
Kochen.

dorf.

PHOTO: Z.V.G.

Der ehemalige Lysser SP-Nationalrat Corrado Pardini verlässt die 24. Schnarchen Sie?
30. Welchen Rat befolgen
Das müssen Sie meine Frau Sie nicht?
Mein Geld in Aktien anzulegen.
Geschäftsleitung der Unia per Ende Juli und wird künftig die Anliegen fragen.
des Personals im Verwaltungsrat des Postkonzerns vertreten. 25. Welche Kernkompe- 31. Ihre Lieblingslektüre?
tenz zeichnet Sie als Arbeit- Biographien und Kriminalnehmervertreter aus?
romane.
VON 1. Welche Superkraft
8. Was wird überbewertet? 17. Sind Sie in einer
Als Gewerkschafter und als
MICHÈLE hätten Sie gerne?
Karriere.
Weise kreativ?
MUTTI Die Kraft, die Erde mit einem
Ja, ich zeichne, male und ge- Nationalrat immer konse- 32. Was für ein
quent die Interessen der Hintergrundbild zeigt Ihr
Handstreich zu befrieden und 9. Und was unterbewertet? stalte sehr gerne.
Beschäftigten und des Indus- Smartphone?
den Millionen von Flüchtlin- Freizeit und Freunde.
triestandortes Schweiz vertre- Alessandro und Oriana, meine
gen ein sicheres Zuhause zu
18. Wovor haben Sie
ten zu haben.
bescheren.
zwei wunderbaren Kinder.
10. Was raten Sie Ihren Angst?
Vor dem Verlust meiner
Kindern?
Immer ehrlich zu sich selber Liebsten.
26. Ihre Henkersmahlzeit? 33. Mit wem würden Sie
2. Was treibt Sie zur
und den Mitmenschen geIm Winter Berner Platte, im gerne mal ein Hühnchen
Weissglut?
Rassismus und Diskriminierung. genüber zu sein.
19. Was beschreibt Ihre Herbst Rehpfeffer, im Früh- rupfen?
jahr Paella Valenciana und Trump.
Schulzeit am ehesten?
3. Welche verstorbene
11. Wie hätte Ihr Name Aufgeweckt und interessiert, im Sommer Spaghetti alle
Vongole.
aber etwas lernfaul.
Persönlichkeit hätten Sie
als Mädchen gelautet?
34. Welchen Traum
gerne kennengelernt?
Tamara.
haben Sie ausgeträumt?
Leonardo Da Vinci.
Fussballprofi zu werden.
20. Haben Sie einen
27. Wie stehen Sie zu
Organspendeausweis?
Haustieren?
12. Welche Pille gehört
Nein.
Wir diskutieren zurzeit, ob 35. Welches Ritual ist
erfunden?
4. Mögen Sie Theater?
wir in den nächsten Jahren Ihnen wichtig?
Ja, vor allem gesellschaftskri- Die Antirassismuspille.
tische Aufführungen.
21. Wann sahen Sie zu- einen Hund kaufen wollen. Das Nachtessen am Familientisch.
letzt live ein Fussballspiel?
13. Bier oder Wein?
5. Wann fuhren Sie zuletzt Beides, je nach Anlass und Das letzte YB-Heimspiel 28. Wofür reut Sie Geld?
Essen – zur Bratwurst unbe- vor der Covid-19-Krise. Wir Parkbussen.
mit einem Postauto?
36. Wie möchten Sie Ihrer
haben zwei Saisonkarten, ich
dingt Bier!
Vor der Covid-19-Krise.
Nachwelt in Erinnerung
gehe bei jedem Heimspiel mit 29. Was machen andere
bleiben?
So wie ich bin.
6. Wann macht ein
14. Glauben Sie an das meiner Tochter ins Wank- besser als Sie?
n
Fast alles.

22. Cinque Terre oder
Rom?
Viareggio.

23. Was bereitet Ihnen

Kopfzerbrechen?
Wie man die Armut und das
Elend auf unserer Welt lindern könnte.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Nach dem
Lockdown kehrt
im Stedtli Aarberg
langsam wieder
Leben ein.
Beispielsweise am
«Märit», wo
Händler Lebensmittel aus der
Region und Waren
feilbieten können.
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HypothekenBürgschaftsgenossenschaft in Biel

HYPO

Hypo: neutre, sûre et expérimentée

Hypo: neutral, zuverlässig
und erfahren

La société autonome Hypo a été fondée
en 1929, dans le but d’encourager
l’acquisition de biens immobiliers.
Par le biais de cautionnements et de
prêts, elle facilite l’octroi de crédits de
construction, de prêts garantis par
gage immobilier et le financement
d’hypothèques.

Im Jahr 1929 wurde die Hypo als Selbsthilfeinstitution gegründet, um den
Erwerb von Grundeigentum zu fördern.
Mit Bürgschaften und Darlehen werden
natürlichen wie auch juristischen Personen die Finanzierung von Hypotheken,
Baukrediten und grundpfandgesicherten
Darlehen erleichtert.

Le capital nécessaire fait souvent défaut à des
jeunes gens à la carrière prometteuse, ainsi
qu’aux familles avec enfants en formation.
Et pour les retraités vient s’ajouter la difficulté
à faire face aux amortissements et aux
financements.

Oft verfügen jüngere Leute mit guten KarriereAussichten, aber auch Familien mit Kindern in
Ausbildung nicht über das nötige Eigenkapital.
Ältere Leute müssen sich hinzukommend mit
Amortisationen und Tragbarkeit herumschlagen.

La société coopérative de cautionnement hypothécaire Hypo permet
de concrétiser le rêve de devenir
propriétaire, d’obtenir un soutien pour
une PME ou de soutenir les aînés qui
possèdent un bien immobilier.

Die Hypo Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel ermöglicht die
Erfüllung des Traums vom Eigenheim,
unterstützt Rentner, die Wohneigentum
besitzen und kann auch KMU helfen.

Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel
www. hypo-biel.ch oder Geschäftsstelle Lässer Treuhand AG,
Bahnhofstrasse 12, 2501 Biel/Bienne
Tel. 032 322 11 62
ZU KAUFEN GESUCHT

.

Société cooperative de cautionnement hypothécaire Bienne
www. hypo-biel.ch ou Fiduciaire Lässer SA,
Rue de la Gare 12, 2501 Biel/Bienne
Fax 032 322 11 76

ZU VERMIETEN

Schwaar Immobilien – Beratung aus gutem Haus

À louer en Vieille-Ville de Bienne
Ruelle du Bas 5

Zu kaufen gesucht

Zu vermieten in der Bieler Altstadt
Untergässli 5, sonnige

Appartement 2 pièces

Mehrfamilienhäuser,
Bauland, Einfamilienhäuser,
Eigentumswohnungen

ensoleillé, au 3

Schwaar-Immobilien.ch, 079 822 15 15

im 3.OG

Suche in Biel kleines

Renoviert in den letzten Jahren.
Moderne Küche, Badezimmer/
WC.

ème

étage

Cuisine moderne, sols en
carrelage, salle de bains/WC,
armoires murales.
Loyer: CHF 920.– + CHF 150.– charges
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

Société cooperative de cautionnement
hypothécaire à Bienne

Une bonne adresse pour obtenir
un capital propre destiné à l’achat
d’une propriété

Eine gute Adresse für die
Mitwirkung bei der Finanzierung
von Liegenschaften

À LOUER

PUBLIREPORTAGE

Ladenlokal (ca. 30m2)

mit Wasser und WC, auch in
Untermiete. Ev. in der Altstadt
oder auch Innenstadt.
Miete: max. CHF 800.- inkl. NK.
Tel. 079 549 82 77

2-Zimmer-Wohnung

Miete: CHF 920.– + CHF 150.– NK
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

OPEN
HOUSE
HERZLICH WILLKOMMEN ZUR FREIEN BESICHTIGUNG
Erstbezug Eigentums- und Mietwohnungen

26. und 27. Juni 2020

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

15

BIEL BIENNE 17/18 JUIN 2020

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 Kundinnen und Kunden überraschen.
BIEL BIENNE stellt solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Anne-Marie Lingerie & Bademode/costumes de bain
Anne-Marie Kräuchi
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Seit 1988 in Nidau, kümmert sich Anne-Marie Kräuchi als Ein-Frau-Betrieb
darum, dass sich ihre Kundinnen in ihren Kleidern wohl fühlen: Sie bietet
eine breite Auswahl an Büstenhaltern von der Körbchengrösse A bis K und
Bademode von A bis I an. Das Sortiment umfasst Lingerie, beispielsweise
von Marie Jo, Prima Donna, Mey und Anita. Unter der Bademode finden
sich unter anderem Modelle von Lidea, Charmline, Prima Donna sowie von
Marie Jo. Bei etwas Persönlichem wie einem BH hat bei Anne-Marie Kräuchi
eine individuelle Beratung oberste Priorität. Dafür steht sie Ihnen gerne zur
Seite von Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie
samstags von 9.30 bis 13 Uhr.

«Der Traditionellen Chinesischen Medizin
TCM liegt eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen zugrunde. Körperliche und seelische Befindlichkeiten finden
gleichermassen Beachtung. Ist ein Mensch
gesund, fliesst seine Lebensenergie harmonisch. Krankheiten sind eine Störung des
Flusses von Qi (Lebensenergie) und des Yin Yang-Gleichgewichts», erklärt Geschäftsführerin Mo Ru. Zwei kompetente Therapeuten (Frau Ru ZSR-Nr. S602463 und Herr
Xu W255163) behandeln in der TCM-Praxis in Brügg Gelenkbeschwerden, Depressionen, Verdauungsbeschwerden
und viele weitere Beeinträchtigungen. Dabei kommen Behandlungsmethoden wie Akupunktur, Elektro-Akupunktur,
Schröpfen oder Tuina Massage zum Einsatz. Krankenkassen
übernehmen die Kosten für TCM-Behandlungen je nach Art
und Umfang der Zusatzversicherung ganz oder teilweise. Die
erste Beratung ist kostenlos.

INSERATE
GESUCHT!
Mofa, Töffli,

älter als Jahrgang
1985, fahrbereit
oder auch defekt.
079 203 81 22

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

Praxis für Chinesische Medizin
Bahnhofstrasse 2
2555 Brügg
032 372 70 70
www.chin-med-ru.ch
«La médecine chinoise traditionnelle (TCM) repose sur une approche holistique de l’humain. Les sensibilités physiques et mentales bénéficient de la
même attention. Si un humain est en bonne santé, son énergie coule harmonieusement. Les maladies sont un dérangement du flux du Qi (énergie
vitale) et de l’équilibre entre yin et yang», explique la directrice Mo Ru. (Madame Ru numéro RCC S602463 et Monsieur Xu W255163) traitent, dans le
cabinet TCM de Brügg, les douleurs articulaires, la dépression, les troubles
digestifs et encore bien d’autres atteintes à la santé. Différentes méthodes
de traitement comme l’acupuncture, l’électro-acupuncture, les ventouses ou
les massages Tuina sont utilisées. Des caisses maladie prennent en charge les
coûts de traitement TCM selon les conditions des assurances complémentaires, en entier ou en partie. La première consultation est gratuite.

ZU VERMIETEN
À LOUER

s
Lettres et coli

en

nève

2 heures à Ge

92 CHF

Stadtzentrum Biel, A.-F.-Molzgasse 8
Zu vermieten nach Vereinbarung
helle, grosszügige, ruhige

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

5-Zimmerwohnung mit Cachet

PERDU
PASS VERLOREN

Name: Al Abudi Mohammed

Ausweis-Nr.: A9976818/24.06.2015

Nationalität: Irak
Tel. 078 700 58 44

STELLEN

Depuis 1988 à Nidau, Anne-Marie Kräuchi,
conseille sa clientèle pour que celle-ci se
sente à l’aise dans ses vêtements: elle propose un vaste choix de soutien-gorge aux
bonnets de tailles A à K et des maillots de
bains de tailles A à I. L’assortiment se compose de lingerie des marques Marie Jo, Prima
Donna, Mey et Anita. La mode de bain porte sur les marques
Lidea, Charmline, Prima Donna, ainsi que Marie Jo. Pour un
achat plus personnalisé, tel un soutien-gorge, Anne-Marie
Kräuchi accorde la plus grande importance au conseil individuel. Elle se tient ainsi volontiers à votre disposition du
mardi au vendredi, de 9 heures 30 à 12 heures et de
14 heures à 18 heures, de même que le samedi,
de 9 heures 30 à 13 heures.

180m2, im 4. Stock, 5 grosse Zimmer,
grosse Wohnküche mit GS + GK,
Bad/WC, Dusche/WC und Reduit mit
eigenem Waschturm in Wohnung.
Miete: CHF 1'980.– + HNK
Tel. 032 329 39 33

OFFRES D'EMPLOI

Biel/Bienne
Petite brasserie-restaurant
Kleines Brauerei-Restaurant
cherche un

JEUDI-SAMEDI
DONNERSTAG-SAMSTAG
JEUDI-SAMEDI

JEUDI-SAMEDI
H-H
DONNERSTAG-SAMSTAG


DONNERSTAG-SAMSTAG
H-H

H-H
ROOFTOPRESTAURANTL’ENTRECÔTE
|BAHNHOFSTRASSE|BIEL/BIENNE


TEL |WWW ENTRECOTE-BIENNE CH|INFO@ENTRECOTE-BIENNE CH
ROOFTOPRESTAURANTL’ENTRECÔTE|BAHNHOFSTRASSE|BIEL/BIENNE
TEL |WWW ENTRECOTE-BIENNE CH|INFO@ENTRECOTE-BIENNE CH
ROOFTOPRESTAURANTL’ENTRECÔTE|BAHNHOFSTRASSE|BIEL/BIENNE
TEL |WWW ENTRECOTE-BIENNE CH|INFO@ENTRECOTE-BIENNE CH

Sucht einen

Service-Verantwortlichen
(M/F) zweisprachig mit Erfahrung.

Horaire d'ouverture/Öffnungszeiten:
Lu/Mo. 11h00-14h00, 18h00-23h30
Ma/Di. et/und Me/Mi. fermé/geschlossen
Je/Do, Ve/Fr., Sa/Sa et/und Di/So.
11h00-14h00,18h00-23h30.

Veuillez nous faire parvenir votre
CV + lettre de motivation à
BIEL BIENNE, Chiffre no 17/06/1
case postale 272, 2501 Biel/Bienne
Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf
+ Unterlagen an BIEL BIENNE,
Chiffre No 17/06/1, Postfach 272,
2501 Biel/Bienne

Das heutige Rezept:

Pouletsalat mit Ananas
für 4 Personen

responsable de salle

(H/F), bilingue avec expérience.

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Dienstag, 23. Juni 2020

4 Sch.
2 Pack
1-2 EL
4
1-2 Pack
4 dl
½ Bund

Ananasscheiben, abgetropft
Pouletsalat
Curry
Cicorino-Blätter
Mischsalat
Salatsauce
Schnittlauch, fein geschnitten

Zubereitung
Ananasscheiben würfeln. Mit Pouletsalat mischen, mit
Curry abschmecken und auf roten Cicorino-Blättern
anrichten. Mischsalat mit Salatsauce mischen und
neben Pouletsalat anrichten.
Schnittlauch darüberstreuen.
Weitere Rezepte ﬁnden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/
Zubereitung: ca. 10 Min.

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

immobiel.ch

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

Biel – Nidaugasse 54
Wir vermieten nach Vereinbarung schöne

- Hell und ruhig
- Moderne offene Küche mit GS
- Laminat- und Plattenböden
- Einbauschränke & Balkon
- Parkplätze verfügbar
- Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
Mietzins 4.5-ZWG ab CHF 1'100.– + HK/NK

- Hell und sonnig
- Nähe ÖV
- Geschlossene Küche
- Platten- und Laminatböden
- 1 Badzimmer
- Zentrale Lage
Mietzins CHF 1'500.– + HK/NK

4.5-Zimmer-Wohnungen

3.5-Zimmer-Wohnungen

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

Chemin Albert-Anker 8 à Bienne
Appartement de 3½ pièces

Ins - Rämismatte
Ab sofort oder n.V. zu vermieten
modulierbare, neue Industrie- und
Gewerberäumlichkeiten ab 180 m2.
Gut gelegen, nahe Strassennetz und
Bahnhof, ideal für Handwerk, Outlet,
Kleinindustrie, Logistik, Büro, Startups,
usw. Mehrere Parkplätze vorhanden.
Miete ab CHF 150.- / m2 / Jahr + NK

- Dans le quartier de l'Elfenau
- Appartement de 100m2
- Proche du lac et du centre-ville
- Grand balcon en direction du jardin
- Jardin avec place de jeux
- Ascenseur dans la maison
- Possibiité de louer des places en halle

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Loyer Fr. 1'550.00 charges incluses

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

Biel – Neuengasse 38
Wir vermieten Nähe Nidaugasse n.V.

Biel – Kontrollstrasse 26
Ab sofort oder nach Vereinbarung
vermieten wir im Bieler Stadtzentrum

Biel – Neumarktplatz – Reitschulstrasse 1
Wir vermieten n.V. grosszügige

Biel – Karl-Neuhaus-Strasse 40
Wir vermieten nach Vereinbarung schöne

- Hell und sonnig
- Sehr grosszügiger Grundriss
- Laminat- und Plattenböden
- Lift - Einbauschränke
- Zentrale Lage
Mietzins ab CHF 1'450.– + HK/NK

- Ca. 126 m 2
- Parkettboden
- Hohe und helle Räume
- Zentrale Lage
- Gemeinschaftliche Toilette
Mietzins CHF 1'260.– + HK/NK

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

- Hoher Ausbaustandart
- Minergie-Bauweise
- Grosse Küche mit viel Stauraum
- Bambusparkett - Privater Waschturm
- Einstellhallenplatz verfügbar
Mietzins 2.5-ZWG CHF 1'295.– + HK/NK
Mietzins 4.5-ZWG ab CHF 1'580.– + HK/NK

GÜTERSTRASSE 8, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
65m 2 im Erdgeschoss
• Im Stadtzentrum von Biel
• Separate, moderne Küche
• Zimmer mit Parkettböden
• Badezimmer / separates WC
• Grosser Korridor / Entrée
• Keller und Estrich
NETTO-MIETZINS: CHF 1'050.-

NEUENGASSE 14, BIEL
2-ZIMMERWOHNUNG
42m 2 im 4. OG
• An zentraler aber ruhiger Lage
• Zimmer mit grossen Fensterfronten
• Separate Küche
• Badezimmer mit Badewanne
• Einbauschränke
• Keller / Lift
BRUTTO-MIETZINS: CHF 995.-

HÖHEWEG 30, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
64m² im 2. OG
• Bevorzugte Wohnlage im Beaumont-Quartier
• Separate Küche
• Schöner Parkettboden
• Badezimmer und separates WC
• Praktisches Reduit
• Keller / Estrich
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'170.-

Topmoderne
3.5-Zi-Triplex-Wohnungen

Büro-/Atelier im 1. OG

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Büroräumlichkeiten im 1.OG

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

2.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen

HINTERGASSE 6, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
60m 2 im 3. OG
• Unweit der Industriezone von Biel-Bözingen
• Sanierte moderne Küche
• Badezimmer mit Dusche
• Zimmer mit Parkett- und Plattenböden
• Helle Zimmer und sonniger Balkon
• Kellerabteil
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'230.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

BIEL BIENNE – Hier finden Ihre Immo-Inserate Beachtung und Interessenten!
BIEL BIENNE – Ici, votre annonce immobilière attire l’attention et des intéressés!
ADIEU

Printmedien
sind spitze!

Zum Abschied

ABSCHIED / ADIEU
DANK / REMERCIEMENTS
IN MEMORIAM

TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr

Zusammen mit der WEMF AG für Werbemedienforschung
(Print, Total
Verlag BIEL BIENNE
Audience), Publicom AG (Medienmarken- und nutzung), Tamedia
AG14,
und
Burggasse
2501 Biel-Bienne
das FORS in Lausanne (Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften)
hat der Verband SCHWEIZER MEDIEN in prägnanter und kreativer Form
Argumente und Fakten für den Werbemarkt aufgezeigt, die für den Einsatz
von Printmedien (gedruckter und digitaler Ausgabe) sprechen.
AVIS MORTUAIRES
Délais: lundi 15.00 heures
édition BIEL BIENNE
Bourg,
Bevölkerung14,
abrue
14 du
Jahren)
2501 Biel-Bienne

Über 90% nutzen täglich Presseerzeugnisse!
Nutzung von Presseerzeugnissen (Schweizer

PHOTO: STEF FISCHER

news@bielbienne.com
Presseerzeugnisse insgesamt
Ensemble des publications

ADIEU

La presse écrit
Alfred Ré
est la meilleure!

Am Ostermontag ist mein Treubesorgter, lieber Ehemann, unser Bruder, Onkel,
Grossonkel, Urgrossonkel und Freund

20. Juli 1942 – 13. April 2020

unerwartet verstorben. Er fehlt uns sehr und wir können es nicht begreifen.
L’association
MÉDIAS
SUISSES,
en association
avec
REMP (recherches
In unseren
Herzen bist
Du immer
bei uns. Wir
vermissen Dich
sehr.

et études des médias publicitaires, print, total audience) Publicom SA

Traueradresse:
Christine
Ré
(titres
et utilisation),
Tamedia SA et le FORS à Lausanne (centre de
Waldrainstrasse 55
compétences 2503
suisse
en sciences sociales) a développé de manière marquante
Biel

et créative une campagne d’arguments et de faits pour le marché publicitaire qui
recommande
l’usage
de laChristine
presse écrite
Deine
Ehefrau:
Ré (imprimée ou numérique).

Plus de 90%

Dein Bruder:
Deine Nichten:

Ernst Ré mit Charlotte Scheidegger
Yvonne und Claudio Lacoseliac mit Familie
Marianne
André Hug mit
consultent quotidiennement
desund
publications
deFamilie
la presse!
Seine Freunde: Walter Boden
Utilisation de la presse
suisse de plus de 14 ans)
Urs(population
Müller
Renate und Bruno Roggo

Die Trauerfeier findet statt am Donnerstag, 25. Juni 2020 um 14.00 Uhr in der
Kapelle 2, im Friedhof Biel-Madretsch.
Wegen dem Virus konnte die Trauerfeier
nicht früher stattfinden.
Tagespresse
Dient als
Leidzirkular
Presse
quotidienne

AGENDA

BIEL BIENNE 17./18. JUNI 2020

w w w. c i n e v i t a l . c h

KINOS/CINÉMAS

FILM

KINO/CINÉ

FSK/LÄNGE

DO/JE

FR/VE

A BEAUTIFUL DAY IN

Rex 1

8 (10)/1:47

20:15 E/df

20:15 E/df

THE NEIGHBORHOOD

Rex 2

BIEL BIENNE 17/18 JUIN 2020

PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 1 8 . 6 . – 2 4 . 6 . 2 0 2 0

SA/SA

SO/DI

20:15 E/df
15:00 E/df

15:00 E/df

MO/LU

DI/MA

MI/ME

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

LUNCH’KINO

Rex 1

10 (12)/1:40

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

IT MUST BE HEAVEN

LUNCH’KINO

Rex 2

8 (16)/1:37

12:30 Ov/df

12:30 Ov/df

12:30 Ov/df

12:30 Ov/df

12:30 Ov/df

12:30 Ov/df

12:30 Ov/df

17:45 Ov/df

17:45 Ov/df

17:45 Ov/df

17:45 Ov/df

17:45 Ov/df

17:45 Ov/df

17:45 Ov/df

20:30 Ov/df

20:30 Ov/df

20:30 Ov/df

20:30 Ov/df

20:30 Ov/df

20:30 Ov/df

20:30 Ov/df

14:15 F

14:15 F

14:15 F

14:45 D

14:30 D

14:45 D

Rex 2

12 (12)/1:24

ONWARD: KEINE HALBEN SACHEN

Beluga

6 (8) /1:42

Rex 1
PARASITE

Beluga

14 (16) /2:12

PEGASUS

Rex 1

keine/1:00

RICHARD JEWELL

Beluga

12 (12) /2:12

20:00 Ov/df

20:00 Ov/df

17:00 E/df

17:00 E/df

20:00 E/df
WOMAN

Rex 1

20:00 Ov/df

19:45 Ov
17:00 E/df

10 (12) / 1:44 17:30 OV/d/f

17:00 E/df

20:00 E/df
17:30 OV/d/f

17:30 OV/d/f

17:00 E/df

17:00 E/df

20:00 E/df
17:00 OV/d/f

sda

15:00 E/df

HOPE GAP

MARE

17

17:30 OV/d/f

17:00 E/df

LUNCH‘KINO!
vorpremiere!
avant-première !

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

20:00 E/df
17:30 OV/d/f

17:30 OV/d/f

APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE 32A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE REX 1/2, UNTERER QUAI 92, QUAI DU BAS, BIEL/BIENNE

Achtung!

Informationen über Veranstaltungen vom 25. Juni bis
1. Juli 2020 müssen bis spätestens am
Freitag, 19. Juni 2020, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

18.6.

19.6.

20.6.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

DONNERSTAG
JEUDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FARELHAUS, Bistro,
Language Exchange Biel/
Bienne. Sprachinteressierte tauschen ihre
Muttersprache gegen eine
andere Sprache. 19.0020.30.

l CAFÉ LITTÉRAIRE,
«Okapi». 21.00.

l STADTKIRCHE, «Mittagsklänge», an der Orgel
Nina Wirz, Burgdorf.
12.30-13.00.

Wenn Sie nicht zu
uns kommen können,
kommen wir zu Ihnen.
Unter
www.filmpodiumbiel.ch
finden Sie unsere liebevoll
kuratierte Auswahl von
neusten Autorenfilmen
und in Vergessenheit
geratenen Filmperlen
in Ihrem Heimkino und
unterstützen dabei Ihr
lokales Programmkino.

La salle de
cinéma est fermée –
le Filmpodium
est en ligne!

Puisque vous ne pouvez
pas venir chez nous, nous
venons chez vous: Sur
www.filmpodiumbiel.ch
vous trouvez notre choix
de films soigneusement
conçu – œuvres d‘auteurs
récents et perles tombées dans l‘oubli – dans
votre cinéma à domicile et
et ainsi vous soutiendrez
votre cinéma local.

SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS

l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt. 21.00-23.00.
l LYSS, AME Musikschule
und Verlag, «Tag der offenen Tür», AME Lyss feiert
ihr 40-jähriges Jubiläum.
10.00-16.00.

bcbiel.ch
@
e
n
n
ie
lb
agenda.bie

KINO CINÉMAS

Der Kinosaal ist
geschlossen –
das Filmpodium
geht online!

21.6.

l CINEDOME, www.kitag.ch
l LIDO, Zauberlaterne, Lanterne Magique,
SA: 10.00/10.15.
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Bloodshot», FR(SO: 22.30, SA: 18.30, 22.45.
«The Gentlemen», DO/SA: 20.30, SO: 18.30,
DI/MI: 20.15.
«Knives out», SA/SO: 16.00, MO: 20.15.
«Onward - keine halben Sachen», SA/SO/MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Der wunderbare Mr. Rogers», DO-MI: 20.15.
«Platzspitzbaby», SA/SO: 18.00.
«Trolls World Tour», SA/SO/MI: 15.15.
«Mina und die Traumzauberer», SA/SO/MI: 13.30.
l INS, INSKINO
«Il Postino», FR-SO, MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Trolls World Tour», 3D, deutsch gesprochen,
SA/SO: 14.00.
«The perfect candidate», SA/SO: 17.00.
«It must be heaven», DO-MI: 20.00.
l BÉVILARD, PALACE
www.cinemapalace.ch
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Citoyen Nobel», VE: 20.30.
«La Bonne Épouse», MA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Woman», VE/SA: 20.30.
«Love me tender», SA: 17.30, DI: 20.00.
Samedi en présence de la réalisatrice qui a grandi à Moutier,
suivie d’une discussion et apéro.
«You will die at 20», DI: 16.00, LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
www.especenoir.ch
l TAVANNES, ROYAL
«Iniciales S.G.», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Bloodshot», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Honeyland», DI-MA: 20.00.
«Tu mourras à 20 ans», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Queen & Slim», VE: 20.30, SA: 21.00, LU: 20.00.
«Emma», JE/DI: 20.00, SA: 18.00.
«Radioactive», VE: 18.00.
«Bohemian Rhapsody», DI: 17.00, MA: 20.00.
«Sol», ME: 20.00.

l BOURGKONZERT,
Burgplatz/Saal HKB,
«Duo Paetsch». 11.00.

23.6.
DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel
Cerny. Treffpunkt, Musik
und Lesegenuss, Diskussionen. 19.30.

Attention!

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Thierry
Luterbacher
«Wir erkennen das
Glück am Geräusch, das
es macht, wenn es davonschleicht. Das Gleiche gilt für die Kunst,
wenn eine Pandemie ihr
mehrere Monate lang
das Dasein verwehrt. Ilja
Steiner, Teilhaber der Galerie Mayhaus in Erlach,
trägt diesem Umstand mit der ersten Ausstellung
nach dem Lockdown Rechnung: ,Gallery no Gallery’
ist eine Konzeptausstellung rund um das Thema
Absenz, Zweck und Wahrnehmung der Kunst. Sie
provoziert den Dialog und die Konfrontation. Besuchende werden in einem experimentellen Design
sowohl eine Galerie wie auch die Absenz einer Galerie vorfinden. In den Räumen ohne Werke wird das
Publikum von einem Monolog aus Lautsprechern
begleitet, im Obergeschoss hingegen hinterfragen
Gemälde verschiedener Künstler das Emotionale
und Schöne.» www.galerie-mayhaus.ch
On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand
il se sauve, il en va de même pour l’art quand
une pandémie nous en prive pendant plusieurs
mois. Ilja Steiner, directeur de la Galerie Mayhaus
à Cerlier, en a fait le sujet de réflexion de sa première exposition post-confinement: «Gallery no
Gallery». Il nous présente un espace dans lequel
la galerie est présente tout en étant absente, une
performance qui témoigne de la nécessité de l’art
dans notre environnement distancé, une exposition qui provoque le dialogue et la confrontation.
Dans les salles d’exposition dépouillées d’œuvres,
le public est accompagné par un monologue issu
de haut-parleurs, dans la mansarde, par contre,
des tableaux de divers artistes interrogent l’émotionnel et la beauté. www.galerie-mayhaus.ch

Les informations concernant les événements du 25 juin au
1er juillet 2020 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 19 juin 2020 à
08h00. Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CITY GALERIE - ART MOMENTUM, «Türkis 2020»,
diverse Künstler. DO: 17.00-21.00, FR: 18.00-20.00,
SA: 15.00-18.00. Bis 20. Dezember.

l AARBERG, Hotel Krone, grosser Saal, Aarkultur
Buchpräsentation «Hans Müller - Ein Aarberger im
Dienst der Öffentlichkeit», Dokumente, Fotos und
Filmausschnitte seiner vielfältigen Aktivitäten.
FR: 19.30-22.00, SA/SO: 10.00-17.00. Bis 21. Juni.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l GEWÖLBE GALERIE, «Durch vier Jahrhunderte»,
Kunst, Design und Antiquitäten. DI/MI/FR: 14.0018.30, DO: 14.00-20.00, SA: 09.00-17.00. Bis 11. Juli.
l GEWÖLBE GALERIE, Gedenkausstellung Rosalie
Hänni, Bieler Blumen- und Stilllebenmalerin (18761953). DI/MI/FR: 14.00-18.30, DO: 14.00-20.00, SA:
09.00-17.00.Bis 11. Juli .
l NMB, bâtiment Schwab «Moi Homme. Toi Femme.
Des rôles gravés dans la pierre?». Finissage avec visite
de l’exposition: dimanche, 21 juin, 17.00.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Christine Schmidt,
Sugiez, Fabienne Delavy, Sugiez. Bis 28. Juni.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire,
«La quadrature du cercle». SA/DI: 14.30-17.30.
l LIGERZ, Rebbaumuseum Hof, «Oskar Binz», Maler,
Dichter, Architekt. Aquarelle, Skizzen, Dokumente,
Fotografien von 1911 bis 1957. SA/SO: 13.30-17.00.
Bis 31. Oktober.

l MONT SOLEIL, «Format», exposition de photographie contemporaine en plein air. Vernissage du
13 août à 17 heures annulé. Jusqu’au 16 août.
l MOUTIER, Galerie du Passage, «Moutier - ma ville».
Exposition photos de jeunes. Jusqu’au 28 juin.

l MOUTIER, Galerie du Passage, Jean-René
Moeschler, œuvres sur papier. Jusqu’au 5 juillet.
l NIDAU, Parterre 19, Christoph Rihs «Family prints».
SA/SO: 14.00-17.00 (ausser 4.7.), DO/FR: 17.00-20.00.
Bis 5. Juli.
l SAINT-IMIER, CCL, Ilan Cantoni, photographies.
Jusqu’au 28 juin.
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A Beautiful Day in the Neighborhood ★★★(★)
Ein wunderbarer Tom Hanks
in einer wunderbaren,
wahren Geschichte.
VON
Es stinkt diesem abgebrühMARIO ten Karriere-Journalisten grauCORTESI sam: Für einen lediglich 400
Worte-Artikel soll der mürrische
Esquire-Schreiber Lloyd Vogel
(Matthew Rhys) 1998 von New
York nach Pittsburgh reisen, um
das TV-Phänomen Fred Rogers
(Tom Hanks) zu interviewen.
Dieser Fernsehmoderator wurde
durch seine Vorschulfernsehserie «Mister Rogers’ Neighborhood» amerikaberühmt, die
während 32 Jahren die Kinder
an den Bildschirm fesselte und
Mister Rogers zu einer Art Nationalheiligtum werden liess.
Doch der zynische Journalist lernt in Pittsburgh nicht
einen aufgeblasenen Fernsehstar kennen, sondern eine
liebenswürdige, aufrichtige,
verständnisvolle Persönlichkeit, von der er eingenommen
wird. Der vorerst widerborstige
Journalist besinnt sich während
mehreren immer tiefer gehenden Gesprächen auf die ihm
fehlenden Werte wie Güte,
Nächstenliebe und Mitgefühl
zurück, wird sogar zum Freund
des populären Fernsehmoderators, der 2003 verstorben ist.

Oscars. Das 41-jährige Regietalent Marielle Heller («Can
You Ever Forgive Me?», 2018)
legt seinen dritten Spielfilm vor
und seine Darsteller wurden –
wie schon im vorderen Film
– oscarnominiert. Auch wenn
die Geschichte vorhersehbar
wirkt und wenig Überraschungen aufweist, baut die Filmemacherin die Begegnung der
beiden gegensätzlichen Männer behutsam, feinfühlig, aber
auch spannend auf, lässt den

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

Zwei gegensätzliche
Charaktere:
Mister
Rogers
(Tom
Hanks),
Journalist Vogel
(Matthew
Rhys).

Zuschauer durch das Eintauchen
in die unterschiedlichen Charaktere einen typischen Good
feel-Moment erleben.

Gutmensch. Die innere
Welt des äusserlich harschen
Journalisten ist geprägt durch
Angst vor persönlichen Auseinandersetzungen, Verdrängung der eigenen familiären
Konflikte, Folgen von nicht
verarbeiteten Wunden aus der
Vergangenheit. Als recherchierender, knallharter Journalist
sucht er immer die negativen
Seiten seiner Porträtpartner und
kann als eingefleischter Zyniker
vorerst nicht verstehen, dass
Mister Roger einfach ein Gutmensch ist – ohne Leichen im
Keller. Statt eine grosskotzige
Berühmtheit vorzufinden, entdeckt er dessen Menschlichkeit,
die dem Journalisten längst abhanden gekommen ist.
Natürlich spielt dieser Film
mit der Empathie der Zuschauer,
aber Heller gelingt es immer
wieder, die Kitschspur zu vermeiden, allzu tränendrüsige
Klippen zu umschiffen. Grossartige Hilfe erhält sie dabei von

Nichts fürs grosse
Publikum, aber ein
Film, der einigen
Kinofans eine
Neuentdeckung
bieten kann.

der Darstellung Tom Hanks, der
mit seinen leisen Tönen diesen
philosophisch wirkenden Mister
Rogers wohl genauso gibt, wie
ihn die jetzt erwachsenen Amerikaner als Kind erlebt haben
müssen: Als herzensguten Menschen, der die Kinder über den
Bildschirm überzeugen konnte,
an sich selbst zu glauben, und
das mit einer Sendung, durch
die sich jedes Kind persönlich
angesprochen fühlte.
Nicht im Film enthalten
(weil dieser auf den Gesprächen
des Journalisten 1998 beruht)
ist der grossartige Moment, als
Mister Rogers 1969 bei seiner
Begegnung mit einem afroamerikanischen Sänger zur Abkühlung im Studio ein Becken mit
Wasser hinstellte. Und spontan
zog auch Rogers Schuhe und
Socken aus und badete seine
Füsse neben denen des andersfarbigen Sängers. Das in einer
Zeit der tödlichen Rassenunruhen nach dem Mord an Martin
Luther King. Er setzte damit
ein Zeichen gegen Diskriminierung und Hass und wurde
von Millionen von Zuschauern
verstanden und verehrt.
n

Deux caractères opposés: Mister
Rogers (Tom Hanks) et le journaliste
Lloyd Vogel (Matthew Rhys).

Un merveilleux Tom Hanks dans
une magnifique histoire vraie.
Il en a affreusement marre ce
PAR
MARIO journaliste aguerri et endurci.
CORTESI Pour un article minable de
quatre cents mots, l’honorable plumitif bougon Lloyd
Vogel (Matthew Rhys) doit se
rendre, en 1998, de New York
à Pittsburgh pour interviewer
le phénomène de la télé Fred
Rogers (Tom Hanks). Son émission préscolaire, «Mr. Rogers’
Neighborhood», a fait du présentateur une célébrité nationale, une icône qui, pendant
trente-deux ans, a aimanté les
enfants devant le petit écran.
Darsteller/Distribution:
Tom Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper
Regie/Mise en scène:
Marielle Heller (2019)
Länge/Durée: 107 Minuten/107 minutes
In den Kinos/Aux cinémas Rex 1 & 2

Mais lors de son séjour à
Pittsburgh, le journaliste rongé
de cynisme ne rencontre pas
une vedette de la télévision se
pavanant comme un paon, mais
une personnalité aimable, sincère, compréhensive qui arrive à
l’emballer. Lloyd Vogel, d’abord
récalcitrant, est entraîné dans
une conversation de plus en plus
approfondie qui lui révèle que
des valeurs telles que la bonté,
l’amour du prochain et la compassion, sont absentes de sa vie.
Il va même se lier d’amitié avec
le présentateur populaire qui
décédera en 2003.

Émotions. La talentueuse
Marielle Heller, 41 ans («Can
You Ever Forgive Me?», 2018),
réalise son troisième long-métrage et ses interprètes, comme
dans son film précédant, ont été
nominés aux Oscars. Même si
l’histoire peut paraître prévisible
et sans grande surprise, la réalisatrice a construit les étapes de la
rencontre de ces deux personnalités opposées avec délicatesse,
sensibilité mais aussi de manière
captivante; ce qui permet au
public de pénétrer ces caractères
contraires. Un reflet typique de
ce qu’on appelle le cinéma de
bons sentiments.
Bon. Le monde intérieur
du journaliste, à l’aspect extérieur de dur à cuir, est marqué
par la peur de l’affrontement,
le refoulement de ses propres
conflits familiaux qui font
suite à des blessures du passé,
non cicatrisées. En tant que
journaliste d’investigation à
la dureté éprouvée, il cherche
toujours les côtés négatifs des
gens dont il trace le portrait
et le cynique invétéré qu’il est

n’arrive d’abord pas à comprendre que Mister Roger est
tout simplement un homme
bon, sans cadavre dans le placard. Au lieu de rencontrer une
célébrité imbue d’elle-même,
il découvre l’humanisme que
le journaliste a perdu de vue
depuis longtemps.
Le film joue bien sûr avec
l’empathie du public, mais
Marielle Heller réussit à chaque
fois de ne pas tomber dans la
guimauve et évite les écueils
tout juste bons à tirer les larmes.
Pour ce faire, elle peut compter
sur l’aide magnifique de Tom
Hanks qui, avec la douceur de
sa voix, personnifie à la perfection l’attitude philosophique de
Mister Rogers, comme ont dû le
ressentir les enfants américains
aujourd’hui adultes. L’homme
au cœur en or qui savait comment capter l’attention des
enfants scotchés devant le petit
écran pour qu’ils apprennent à
croire en eux, dans une émission où chaque môme se sentait
personnellement concerné.
Ce qui n’est pas montré dans
le film (parce que le film repose
sur l’entretien tenu en 1998),
c’est le moment extraordinaire de la rencontre de Mister
Rogers avec un chanteur afroaméricain: pour se rafraîchir de
la chaleur du studio, le présentateur dépose un baquet rempli
d’eau. Il retire spontanément
souliers et chaussettes pour y
baigner ses pieds à côté de ceux
du chanteur noir et cela à une
période où, après l’assassinat de
Martin Luther King, les émeutes
raciales étaient meurtrières. Un
signe contre la discrimination
raciale et la haine qui a été compris et vénéré par des millions
de téléspectateurs.
n

It Must Be Heaven ★★(★)
La plus belle
scène:
le moineau
et le bourlingueur
solitaire.

VON LUDWIG HERMANN
Wer nichts Näheres über
den Filmemacher Elia Suleiman weiss, wer weder seinen
Erstling «Chronik eines Verschwindens» (1996) noch sein
Werk «Göttliche Intervention
– Eine Chronik von Liebe und
Schmerz» (2001) gesehen hat,
kann jetzt mit «It Must Be Heaven» Verpasstes nachholen.
Der Ratschlag allerdings ans
Publikum, damit es den Film
auch wirklich geniessen kann:
Geduld (für die langen Kameraeinstellungen), Verständnis
(für Suleimans ausufernde Fantasie) und Interesse am Konflikt zwischen Palästinensern
und Israelis.

Buster Keaton. «Göttliche Intervention», eine Tragikomödie (ebenfalls mit dem
Nahost-Konflikt im Mittelpunkt), gewann den Jury-Preis
in Cannes sowie den Europäischen Filmpreis für den besten nicht-europäischen Film.
Was für Suleiman aber noch
fast mehr zählte: Er wurde von
Kritikern mit zwei ganz Grossen des Films verglichen. Mit
Jacques Tati («Les vacances de
Monsieur Hulot»), berühmt für
seine feine Beobachtungsgabe
von Mitmenschen, sowie mit
Stummfilmstar Buster Keaton.
Eine Besonderheit von Elia
Suleiman, 60, geboren in Nazareth, Israel: Er ist nicht nur
Produzent, Drehbuchautor

Conflit du Proche-Orient.

und Regisseur, er ist auch sein
liebster Hauptdarsteller. Und
er engagiert seine Familie als
Statisten. Was aber erinnert ihn
an Buster Keaton? Das Markenzeichen des Komikers mit dem
Pokerface war, dass er in seinen
Filmen nie lachte und nie auch
nur ein Wort sprach. In «It Must
Be Heaven» ist Suleiman dagegen schon fast gesprächig. In
anderthalb Stunden spricht er
ganze zwei Worte. Auf die Frage
eines Taxichauffeurs, von wo
er denn komme, antwortet der
Mann auf dem Rücksitz: «Nazareth, Palästina.»

Nahost-Konflikt. Eine der
ersten Szenen in «It Must Be
Heaven» (Es muss der Himmel
sein) charakterisiert die gegenwärtige Situation in Suleimans
Heimat: Im eigenen Garten
stiehlt der Nachbar unbekümmert Zitronen. Im übertragenen Sinn: die Situation im
Nahen Osten – das verquere,
zerstrittene Zusammenleben
von Palästinensern, Israelis,
Juden, Christen und Muslimen.
Auf einer Reise nach Paris
und New York (er plant dort
neue Filme) wirft Suleiman

Schönste Szene:
der Spatz und der
Weltenbummler
(Elia Suleiman).
einen Blick über die Grenzen. Und erkennt: Die ganze
Welt gleicht dem palästinensischen «Mikrokosmos».
Überall begegnet er Absurdem,
Unbegreiflichem, entdeckt
den heimlichen Polizei- und
Überwachungsstaat. So wird
der stumme Einzelgänger mit
dem Strohhütchen und den
hochgezogenen Augenbrauen
zum neutralen Beobachter
am Rande des Geschehens.
Garniert mit dem schönsten
Moment im Film: Wenn sich
mal ein Spatz in Paris in Suleimans Hotelzimmer verfliegt
und sich zutraulich auf dessen
Laptop niederlässt. Ein heimlicher Spion?
n

Ce n’est pas un film grand-public, mais une
découverte pour les cinéphiles.
PAR
Si on ne sait rien du réaLUDWIG lisateur Elia Suleiman, si on
HERMANN a vu ni son premier longmétrage, «Chronique d’une
disparition» (1996), ni son
œuvre «Intervention divine –
Une chronique d’amour et
de douleur» (2001), on peut
se rattraper avec «It Must Be
Heaven». Un conseil toutefois
au public, pour qu’il puisse
vraiment apprécier le film: de
la patience (pour les longues
prises de vue), de la compréhension (pour la fantaisie
débordante d’Elia Suleiman)
et un intérêt pour le conflit
israélo-palestinien.

Darsteller/Distribution: Elia Suleiman,
Gael Garcia Bernal
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Elia Suleiman (2019)
Dauer/Durée: 97 Minuten/97 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Buster Keaton. «Intervention divine», une tragicomédie
(également portée sur le conflit
du Proche-Orient), a été récompensé par le Prix du Jury au Festival de Cannes, ainsi que par
le Prix du meilleur film noneuropéen au Prix du cinéma
européen. Mais ce qui compte
encore plus pour Elia Suleiman,

c’est d’avoir été comparé par
les critiques à deux grands
maîtres du cinéma: Jacques
Tati, rendu célèbre pour son
observation minutieuse de ses
semblables dans «Les vacances
de Monsieur Hulot», et à Buster
Keaton, vedette incontestée du
film muet.
Une particularité d’Elia
Suleiman, 60 ans, né à Nazareth en Israël: il est non seulement producteur, scénariste
et réalisateur, mais aussi son
interprète favori. De plus, il
engage sa famille pour les rôles
de figurants. Qu’est-ce qui rappelle Buster Keaton? Le visage
impassible du comique qui
ne rit jamais et ne prononce
jamais un seul mot. Dans «It
Must Be Heaven», Elia Suleiman est presque bavard. Au
cours d’une heure et demie
de film, il dit en tout et pour
tout, deux mots. À la question d’un chauffeur de taxi qui
lui demande d’où il vient, il
répond: «Nazareth, Palestine».

Une des premières scènes de
«It Must Be Heaven» (Cela
doit être le paradis) caractérise
la situation actuelle du pays
d’Elia Suleiman: dans son
propre jardin le voisin, insouciant, vole des citrons. Ce qui
sous-entend la situation au
Proche-Orient, la cohabitation malsaine, conflictuelle
des Palestiniens, des Israéliens, des Juifs, des Chrétiens
et des Musulmans.
Lors de séjours à Paris et
New York (il y planifie de
nouveaux films), Elia Suleiman jette un œil au-delà des
frontières et reconnaît que le
monde entier ressemble au
«microcosme» palestinien.
Partout il rencontre l’absurde,
l’inconcevable, découvre la
dissimulation de l’État policier et sécuritaire. Ainsi le
promeneur solitaire, muet
qui hausse les sourcils et
porte un chapeau de paille
devient l’observateur neutre
au seuil de l’action. Elle se
trouve enrichie par le plus
bel instant du film: lorsqu’un
moineau vient s’égarer, à
Paris, dans la chambre d’hôtel d’Elia Suleiman et se pose
en toute confiance sur son
laptop. Un agent secret qui
l’espionne…?
n
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