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Manfred Bühler
ist überzeugt:
Lokale und
regionale Zeitungen haben eine
Zukunft. Der alt
Nationalrat und
neue Präsident
der Vereinigung
«Aktion Medienfreiheit» ist jedoch
skeptisch, wenn es
um die staatliche
Unterstützung der
Medien geht.
Seite 3.

Und lesen Sie dazu die Meinung
auf Seite 5.
Lisez aussi l’opinion à ce propos
en page 5.
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Der Nidauer Martin Schwab ist
wie einst Helmut Hubacher
ein Büezer und verfolgt ein
grosses Ziel: die SP Schweiz
leiten. Seite 7.
L’électricien nidowien
Martin Schwab aimerait bien
représenter les ouvriers à la
tête du Parti socialiste suisse.
Page 7.

«Les journaux
régionaux et
locaux ont un
avenir», affirme
Manfred Bühler.
Le président du
groupe de
réflexion ultralibéral «Action
Liberté des
médias» est par
contre sceptique à
toute idée d’aide
étatique. Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Gastkolumnist
Roland Itten schlägt
im Hinblick auf ein Winterhalbjahr im Zeichen von
Covid-19 skeptische Töne
an, was die Gastronomie
und die Kultur betrifft.
Seite 9.

n

Après un été d’exception, notre invité
Roland Itten s’inquiète
de la mauvaise saison qui
s’annonce pour les acteurs
de la gastronomie et de la
culture. Page 9.

n
Daphné
Rüfenacht,
Leiterin der
Dienststelle
für Umwelt
der Stadt Biel,
stellt ein Kinderbuch an
einem ihrer
Lieblingsplätze
in der SeelandMetropole vor.
Seite 11.
Responsable
biennoise de
l’environnement, Daphné
Rüfenacht nous
dévoile un livre
pour enfants
dans un de ses
endroits de
prédilection.
Page 11.

«Dark Waters» ist
eine brisante und authentische Geschichte über
einen der grössten UmweltSkandale der USA. Der Film
ist jetzt in Biel zu sehen.
Lesen Sie die Kritik von
Mario Cortesi. Seite 20.

n

«Dark Waters», l’histoire d’une pollution
provoquée sciemment par
une multinationale, arrive
dans les salles obscures
biennoises. La critique de
Mario Cortesi. Page 20.
Sternenstaub verzaubert
das Theater «La Grenouille» in Biel. Wegen
Covid-19 ist das ganze
Programm auf den Kopf
gestellt worden. Seite 2.
«Poussière d’étoiles»
revient à l’affiche du
Théâtre de la Grenouille
qui a dû reprogrammer
sa saison, pandémie
oblige. Page 2.
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Die künstlerische
Leiterin von
«La Grenouille –
Theaterzentrum
junges Publikum,
Biel» eröffnet nach
einer Zwangspause
von sechs Monaten
diesen Samstag
die neue Saison.
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Charlotte
Huldi: «Wir
mussten das
Programm
überdenken,
und das in
einer grossen
Unsicherheit.»

5 FRAGEN AN ... / 5 QUESTIONS À...

Charlotte Huldi

Charlotte
Huldi:
«Il a fallu
repenser
toute la
programmation,
cela dans une
grande insécurité.»

BIEL BIENNE: Das Ende der
Saison 2020 fand pandemiebedingt ein jähes Ende.
Wie hat sich diese Entwicklung auf Ihr Theaterzentrum ausgewirkt?
Charlotte Huldi: Wir
waren mit 45 Absagen von
Aufführungen und mediativen Projekten in Biel und
auf der Tournee konfrontiert.
Wir mussten uns überlegen:
sagen wir ab, transformieren oder verschieben wir
diese Projekte? Da Theater
eine lebendige Kunstform
ist, haben wir während des
Lockdowns die Herausforderung angenommen, in sozialen Netzwerken mit unserem
Publikum in Verbindung zu
bleiben. Zwei Schauspieler
haben das Buch «Die wahre
Geschichte von Regen und
Sturm» in elf Episoden vorgelesen. Für die Schauspieler
war es frustrierend, während
Monaten ohne Arbeit zu sein.
Glücklicherweise musste niemandem gekündigt werden.
Jetzt sind sie hungrig darauf,
wieder zu arbeiten.
Mussten Sie das Programm
2020/2021 der Pandemie
anpassen?
Der DNA von «La Grenouille»
entspricht die Aktualität mit
zeitgenössischen Themen für
ein heutiges Publikum. Wir
haben uns daher entschieden, an Programmierung und
und auch an den Themen
festzuhalten, weil sie aktueller
geworden sind. Im Kontext
einer Pandemie erfahren bestimmte Themen sogar eine
neue Bedeutung. Wie die Aufführung «Das Tagebuch der
Anne Frank», eine andere Art
des Lockdowns während des
Krieges. Oder die Situation
eines Flüchtlings in «Akim
rennt». Zudem mussten wir,
wie alle Theaterveranstalter,
hygienische Massnahmen ergreifen. Und wir empfangen

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON ISABELLE WÄBER

das Publikum vor dem Gebäude am Rennweg 26 – mit
einem Lächeln und in einer
guten Stimmung.
Sie eröffnen die Saison
diesen Samstag mit «Open
House no 2, Danse à fond!
5+». Worum handelt es
sich dabei?
Im Grunde ist es unser Projekt vom Ende unserer letzten Saison. 15 Künstlerinnen
und Künstler aus Biel und
Bern, darunter Susanne Mueller, Regula Mahler und Marc
Ugolini, haben sieben Tanzateliers vorbereitet sowie einen
kurzen Film. Es ist ein Projekt
zum Mitmachen und Entdecken für alle ab fünf Jahren.
Wir werden überall mit der
Tanzkunst experimentieren,
vom Lift bis in die Kulissen.
Da wir ein «CoronavirusKonzept» haben, das uns auf
eine Familie pro Posten beschränkt, empfehlen sich Reservierungen.
Die Aufführungen von
«Sternenstaub» konnten
Ende letzter Saison nicht
abgeschlossen werden. Ab
dem 20. Oktober werden
sie wieder aufgenommen.
Mussten Veränderungen
vorgenommen werden?
Vor dem Lockdown waren
90 Prozent des Programms
gemacht. Wir mussten alles
überdenken, und das in
einer grossen Unsicherheit.
«Sternenstaub» musste abgebrochen werden, als noch
rund zwanzig Aufführungen

ausstanden. Wir haben uns
entschlossen, diese poetische und futuristische Show
fortzusetzen, die sich auf die
Beziehungen zwischen den
Generationen, die Endlichkeit und die Unendlichkeit
konzentriert. Der Grund der
Produktion bleibt bis auf zwei
Ausnahmen derselbe: In Biel
übernimmt Clea Eden die
Hauptrolle. Und gleichzeitig
zu den öffentlichen Aufführungen werden zehn Schulaufführungen durchgeführt.
Wir haben die beiden Versionen dieses Stücks sprachlich
angepasst, damit die Versionen noch deutsch- respektive
französischsprachiger sind.

pour un public d’aujourd’hui. On a donc choisi
de maintenir la programmation et de défendre nos
thématiques, car elles ont
gagné en actualité. Dans un
contexte de pandémie, cela
prend une tout autre signification. Tel le spectacle «Le
Journal d’Anne Frank», un
autre genre de «confinement» durant la guerre, ou
la situation d’un réfugié
avec «Akim court».
Nous avons par ailleurs
dû nous adapter aux mesures sanitaires. Le port du
masque est obligatoire pour
le public dès 12 ans. La salle
pourra désormais accueillir
90 spectateurs au lieu de
120. Et nous accueillerons
le public devant le bâtiment du Rennweg 26, avec
le sourire et dans une bonne
ambiance.

Le spectacle «Poussière
d’étoiles» n’avait pas
pu terminer la saison, il
revient dès le 20 octobre
2020. A-t-il subi des changements?
Avant le confinement 90%
de la programmation était
faite. Il a fallu tout repenser,
cela dans une grande insécurité. «Poussière d’étoiles»
a été arrêté alors qu’il restait encore une vingtaine de
représentations. On a donc
décidé de reprendre ce spectacle poétique et futuriste,
qui porte sur les relations
intergénérationnelles, la
finitude et l’infini. Le fond
du spectacle reste le même,
mis à part deux changements: à Bienne, Clea Eden
reprend le rôle principal. Et
il y aura dix scolaires à la
même période que les représentations publiques. On a
aussi adapté les deux versions linguistiques de cette
pièce pour des versions soit
plus francophones ou plus
alémaniques.

Vous ouvrez ce samedi
avec un «Open House no
2, Danse à fond! 5+». De
quoi s’agit-il?
Il s’agissait en fait de notre
spectacle de fin de saison
dernière. Quinze artistes
de Bienne et Berne, dont
Susanne Mueller, Regula
Mahler et Marc Ugolini,
ont préparé sept ateliers de
danse, ainsi qu’un petit film.
C’est un projet participatif
Avez-vous dû adapter le
et de médiation pour tout
programme 2020/2021 à
l’actualité de la pandémie? public dès 5 ans. On vienL’ADN de «La Grenouille» dra expérimenter l’art de la
c’est l’actualité, avec des danse dans tous nos locaux,
thèmes contemporains, de l’ascenseur aux coulisses.

La Grenouille va aussi
développer son offre pour
«les grands» en 2020/2021.
Que pouvez-vous nous
en dire?
Nous proposons davantage
de représentations pour les
8-10 ans, comme le spectacle «Les tactiques du tic
tac» de la Cie La Bocca della
Luna, qui parle du temps
qui passe. Et nous innovons,
en particulier avec notre
nouveau «Kinderclub Atelier
La Grenouille» pour les 8-12
ans et une première participation à la journée «Futurs
en tous genres».
n

La directrice artistique de La Grenouille,
Centre théâtre jeune public à Bienne,
ouvre sa nouvelle saison ce samedi,
après une pause forcée de six mois.
PAR BIEL BIENNE: Votre fin de
ISABELLE saison 2020 s’est interromWÄBER pue brutalement pour cause
de Covid-19? Quel en a été
l’impact pour votre Centre
théâtre?
Charlotte Huldi: Nous
avons été confrontés à
45 annulations à Bienne et
en tournée, de spectacles
et de projets de médiation
programmés jusqu’en été.
On a dû réfléchir: annuler,
transformer, reporter ces
projets? Le théâtre étant
un art vivant, durant le
confinement, nous nous
sommes lancé le défi de
rester connectés avec notre
public sur les réseaux sociaux. Deux comédiens ont
lu le livre «Goutte Claire et
la Tempête», durant 11 épisodes. Pour les comédiens,
c’étaient frustrant de rester
des mois sans travailler. Par
chance, personne n’a dû
être licencié. Aujourd’hui,
ils ont faim de retravailler,
de se remettre en relation.

«La Grenouille» wird sein
Angebot 2020/2021 auch
für «die Grossen» ausweiten. Was können Sie
dazu verraten?
Wir bieten mehr Vorführungen für Acht- bis Zehnjährige
an, wie beispielsweise «Das
dritte Leben», ein poetischer
Reigen über den letzten Lebensabschnitt, inszeniert
vom Vorstadttheater Basel.
Wir haben mehrere Stücke
für diese Altersgruppe im Programm, auch unsere nächste
Eigenproduktion «Was das
Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute»
ist ab neun Jahren. Und wir
sind innovativ, insbesondere
mit unserem «Kinderklub
Atelier La Grenouille» für
Acht- bis Zwölfjährige und
einer ersten Teilnahme am
«Zukunftstag».
n

Étant donné que nous avons
un «concept coronavirus»
nous limitant à une famille
par poste, il est conseillé de
réserver.

NEWS

n

Biel: Hitzige Debatten im Stadtrat.

Zusätzlich zu den Diskussionen über das Budget, die
in der Covid-19-Zeit lebhaft
ausfallen dürften, wird ein
weiteres Geschäft den Stadtrat umtreiben, der diesen
Mittwoch und Donnerstag
im Volkshaus tagt: Die Neugestaltung des Scheibenwegs
im Lindequartier (BIEL BIENNE
berichtete in seiner Ausgabe
vom 7. / 8. Oktober). Die Installation einer Ladestation
für Elektrobusse ist unbestritten. Dagegen empören
sich einige Ratsmitglieder
darüber, dass die Anwohner
für dieses 2,5-MillionenProjekt kein Mitspracherecht
erhielten. Vorgesehen ist
unter anderem eine «Begegnungszone» sowie die Aufhebung von 21 Parkplätzen.
Der Mangel an Respekt seitens des Gemeinderates sei
inakzeptabel. Die Exekutive
sei wie eine Wassermelone:
aussen grün, innen aber rot,
regt sich SVP-Stadtrat Olivier

Wächter auf Facebook auf.
Er werde entschieden gegen
diese Methoden kämpfen,
die «der schlimmsten kommunistischen Regimen
würdig» seien. Ein weiteres
kontroverses Thema: Im
Projekt ist das Pflanzen von
37 neuen Bäumen geplant,
während der Wald in unmittelbarer Nähe ist. «Absurd!»,
rufen einige aus. Aber der
Gründer der «Passerelle» und
ehemalige Stadtrat Roland
Gurtner sieht das anders und
reagiert auf sozialen Netzwerken entsprechend: Das
Pflanzen von Bäumen könne
nur rentabel sein. Sie trügen
zur Regulierung des Klimas
bei und spendeten Schatten,
was der Strasse fehle.
bb

n

Biel: 1. Tourismuspreis verliehen.

Im Bieler Hafen ist diesen
Dienstag auf dem «Mobicat»
der 1. Tourismuspreis der
Region Biel-Seeland verliehen
worden. Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann

kürte das «Lakelive»-Festival
mit dem 3000 Franken dotierten Preis von Tourismus
Biel Seeland (TBS). «Es wurden 13 Dossiers aus Biel und
dem Seeland eingereicht.
Aus touristischer Sicht ist das
«Lakelive»-Festival insofern
wertvoll, als es über mehrere
Tage stattfindet und somit
keine ‚Eintagsfliege’ ist. Die
Veranstalterin des Events, die
Eventra GmbH, ist eine professionelle Organisation, die
trotz finanziellen Unsicherheiten das Projekt gewagt
hat», so TBS-Direktor Oliver
von Allmen. Der zweite Preis
ging an die Verdan-Scheune
in Biel, die mit ihrem neuen
Ladenlokal ein wertvolles
regionales Angebot abdeckt.
Sponsor und Projektpartner
für den Tourismuspreis ist
Gastro Seeland. Die dreiköpfige Jury bestand aus Spezialisten, die, so von Allmen,
«keinen direkten Bezug zur
Region haben und das Ganze
von aussen kritisch betrachten können».
MM

n

Bienne: vers des
débats électriques.

ces procédés dignes des pires
régimes communistes»,
s’indigne par exemple sur
Outre les discussions sur
son compte Facebook l’UDC
le budget qui promettent
d’être vives en cette période Olivier Waechter. Autre sujet
de controverse: le projet
de Covid-19, un autre
prévoir d’y planter 37 noudossier devrait enflammer
le Conseil de Ville qui se
veaux arbres, alors que la
réunit mercredi et jeudi à
forêt est toute proche. «Abla Maison du Peuple: le réasurde!», crient certains. Mais
pour le créateur de Passerelle
ménagement du chemin de
et ancien conseil de Ville
la Ciblerie aux Tilleuls (BIEL
BIENNE des 7 et 8 octobre). Le Roland Gurtner qui a réagi
fait d’y installer une station ainsi sur les réseaux sociaux:
«La plantation d’arbres ne
de recharge pour les bus
électriques n’est pas contes- peut être que profitable,
puisque ceux-ci contribuent
té. En revanche, certains
à réguler le climat et que
élus s’indignent du fait que
cette rue manque cruellela population du quartier
n’ait pas été consultée pour
ment d’ombre.»
bb
ce projet de 2,5 millions
de francs qui prévoit aussi
Bienne-Seeland:
de transformer cette rue en
Prix du Tourisme
«zone de rencontre» et d’y
attribué. Ce mardi, sur le
supprimer une vingtaine de «Mobicat» ancré dans le port
places de parc. «Inadmisde Bienne, le 1er Prix du
sible, ce manque de respect
Tourisme de la région
du Conseil municipal et
Bienne-Seeland a été décerspécialement de sa componé. Le directeur de l’Éconosante pastèque. Je vais me
mie publique du Canton de
battre ardemment contre
Berne, Christoph Ammann

n

a récompensé le «Lakelive
Festival» avec les 3000 francs
du prix accordé par Tourisme
Bienne Seeland (TBS). «Treize
dossiers ont été déposés. Du
point de vue touristique, le
Lakelive Festival est dans
ce contexte précieux, car il
a lieu sur plusieurs jours et
n’est ainsi pas ‘éphèmère’.
Organisatrice de l’événement, Eventra Sàrl est une
organisation professionnelle
qui a porté le projet malgré
les incertitudes financières»,
souligne le directeur de
TBS Oliver von Allmen. Le
deuxième prix est accordé à
«L’Atelier Verdan» à Bienne
qui, grâce à son nouveau
magasin, couvre une précieuse offre régionale. Gastro Seeland est sponsor et
partenaire du projet Prix
du Tourisme. Le jury est
constitué de trois spécialistes
qui, selon Oliver von Allmen, «n’ont pas de relation
directe avec la région et ont
pu porter un regard critique
externe sur les projets.» MM
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MEDIEN

AIDE AUX MÉDIAS

«Unmöglich, gerecht zu sein»

«Impossible d’être juste»

VON RENAUD JEANNERAT schnell bewusst, dass die
meisten Zeitungen grossen
BIEL BIENNE: Was hat Sie
Verlagen gehören, die mit anmotiviert, die Nachfolge von deren Dienstleistungen, vor
Natalie Rickli und Gregor
allem via Internet, Millionen
Rutz (beide SVP) anzutreten verdienen. Oder die Zeitunund das Präsidium der Ver- gen gehören finanzstarken
einigung «Aktion MedienEinzelpersonen oder Unterfreiheit» zu übernehmen?
nehmen. Und hier beginnt
Manfred Bühler: Es ist eine der grosse Basar: Für die LinEhre, Nachfolger von zwei so ken – sie sind in der Medienaussergewöhnlichen Persön- landschaft sehr gut vertreten
lichkeiten wie Natalie Rickli – ist es normal, beispielsweise
und Gregor Rutz zu sein. Ich die Zeitung «Le Temps» zu
hatte von 2015 bis 2019 die unterstützen, aber auf keiMöglichkeit, als Nationalrat nen Fall die Zeitungen
Mitglied der parlamentari- der Familie Blocher.
schen Kommission für Verkehr Alles mit offensichtund Fernmeldewesen (KVF) zu lich politischem Hinsein. Dieses Thema ist mir ver- tergedanken. Es wäre
traut. Das Medienrecht fällt in unmöglich, bei der
den Zuständigkeitsbereich der Verteilung von GelKVF. Für mich lag es auf der dern gerecht, objektiv
Hand, mich weiterhin mit die- und ohne ideologische
ser Thematik zu beschäftigen. Vorurteile zu handeln.
Ich gehe deshalb viel lieber
Medien nehmen in einer Dedavon aus, dass niemand
mokratie eine wichtige Rolle
etwas bekommt und dass
ein. Warum stehen Sie einer
jede Zeitung ihren Weg ohne
staatliche Hilfe finden muss.
Unterstützung der Medien
Das ist möglich, BIEL BIENNE
durch die öffentliche Hand
eher skeptisch gegenüber?
zeigt es seit Jahrzehnten! Mir
Es ist eine Frage der Gewal- ist bewusst, dass es nicht eintentrennung. Gemäss Artikel fach ist.
93 der Bundesverfassung hat
die Eidgenossenschaft nur auf Warum halten sich PolitiEbene der elektronischen Me- ker bei Gratiszeitungen mit
dien (Radio/TV) Befugnisse, einem grossen redaktionellen
die schriftliche Presse wird aus- Teil dermassen zurück: Geht
drücklich ausgeschlossen. Die es um Hilfe oder RücksichtSituation Letzterer muss ledig- nahme, werden diese Zeitunlich «zur Kenntnis genommen gen systematisch ignoriert?
werden». Die grosse Mehrheit Dies ist wahrscheinlich der
der Juristen ist sich einig, dass Preis für den Erfolg: Man
die schriftliche Presse keine di- weiss, dass Gratiszeitungen
rekte Unterstützung der Eidge- seit langem über die Runden
nossenschaft verlangen kann. kommen. Deshalb denkt man
Eine solche Hilfe würde gegen nicht zuerst an sie.
die Verfassung verstossen. Ich
bin absolut einverstanden mit Hat die Schweiz zu viele
der Tatsache, dass die Medien Zeitungen?
in einer Demokratie eine wich- In einer Welt, in der die junge
tige Rolle spielen. Sie sind es- Generation keine Zeitung mehr
senziell, damit man sich eine liest und sich fast ausschliessfreie Meinung bilden kann. lich über die sozialen Medien
Wenn jedoch die Medien, informiert, scheint es offeneinschliesslich Printmedien, sichtlich, dass viele Zeitungen
staatlich finanziert werden, sich anpassen müssen, um zu
so besteht das grosse Risiko, überleben. Für mich ist das
dass die Redaktionen Politiker eine unvermeidliche Entwickschonen, die ihnen finanzielle lung. Ich vergleiche das mit der
Mittel gewähren. Es würde Situation der Postkutschen, als
eine ungesunde Abhängigkeit die ersten Züge anrollten. Hätte
entstehen. Die Vielfalt ver- der Staat die Postkutschen unschiedener Sichtweisen wäre terstützen sollen, obwohl alle
ebenfalls bedroht. Erinnern Leute den Zug bestiegen? Die
wir uns – unter Wahrung der Antwort ist offensichtlich:
Verhältnismässigkeit – daran, nein. Ich denke aber überhaupt
dass alle Diktaturen, insbeson- nicht, dass alle Zeitungen verdere die kommunistischen, schwinden werden, denn es
sich jeweils beeilten, die Presse gibt definitiv Platz für sie.
zu übernehmen. So konnten
diese Regierungen ihre Macht Befürchten Sie, dass wegen
manifestieren. Es überzeugt des starken Werbeeinbruchs
mich nicht, alle Medien di- regionale Informationen
rekt vom Staat abhängig zu zurückgehen oder gar vermachen. Ich bin jedoch für schwinden?
die indirekte Hilfe der Medien, Das Risiko besteht, aber ich bin
indem man sie unterstützt, sicher: Wenn die Geschäftsmowas die Verteilung der Zeitun- delle kreativ und mit guten Vergen durch Die Post betrifft.
käufern aufgestellt werden, gibt
es Platz. Regionale und lokale
Wem sollte die staatliche
Zeitungen haben eine Zukunft.
Hilfe zugute kommen:
grossen Verlagen, Zeitungen
Wird die «Randregion» Bielvon besitzenden Millionären Seeland-Berner Jura von den
wie Christoph Blocher oder
nationalen Medien gut abgeunabhängigen Titeln wie
deckt?
Der Berner Jura und Biel werBIEL BIENNE?
Diese Frage zeigt genau das den vom Léman-Becken und
Problem dieser Hilfe auf. der Limmat-Region oft igSpontan sagt man sich, dass noriert. Das ist ein normales
die Unterstützung aller Zei- Phänomen und schwierig zu
tungen eine gute Idee sei. Zei- ändern. Das bereitet mir jetungen sind wichtig für die doch keine speziellen Sorgen,
Meinungsbildung, für die Ar- wenn die Politikerinnen und
beitsplätze in den Regionen Politiker auf kantonaler und
usw. Es wird einem jedoch nationaler Ebene ihre Arbeit

L’ancien conseiller national UDC et maire de Cortébert
Manfred Bühler est depuis début septembre président du
think tank «Action Liberté des médias». Comment voit-il
l’aide aux médias avant les discussions de la nouvelle loi qui
leur est consacrée aux Chambres fédérales?

PHOTO:
JOEL SCHWEIZER

Der ehemalige SVP-Nationalrat und aktuelle Gemeindepräsident
von Cortébert, Manfred Bühler, präsidiert seit Anfang
September die parteiübergreifende Vereinigung «Aktion
Medienfreiheit». Im Gespräch mit BIEL BIENNE beleuchtet er
die Unterstützung für Medien, und zwar im Vorfeld der
diesbezüglichen Diskussionen in den eidgenössischen Kammern.

machen und die Interessen Manfred Bühler über
dieser Region vertreten, von die Unterstützung von
der sie gewählt worden sind.
Online-Medien: «Wir würden sofort vor unlösbare
Warum haben Sie Angst,
Probleme gestellt werden
dass Online-Medien unterin der Frage, wer unterstützt werden?
stützungsberechtigt ist
Wir würden sofort vor unlös- und wer nicht.»
bare Probleme gestellt werden
in der Frage, wer unterstüt- Manfred Bühler à propos
du soutien aux médias
zungsberechtigt ist und wer
en ligne: «Nous tombenicht. Kann die Redaktion von
rons tout de suite dans
«Jura libre» auf eine Unterstützung pochen, wenn die Seiten des problèmes insolubles
im Internet als PDF herunter- pour délimiter qui a droit
ou pas au soutien.»
geladen werden können? Und
könnte die Online-Ausgabe
von «20 Minuten» – eine
der meistbesuchten OnlineZeitungen und eine, die beträchtliche Werbeeinnahmen
generiert – die Unterstützung
auch verlangen?

Welche Bedeutung hat die
Zeitung BIEL BIENNE in
der Rolle als Mediatorin
zwischen zwei Sprachen
und zwei Regionen?
BIEL BIENNE ist seit Jahrzehnten Teil der regionalen Medienlandschaft. Ich stufe diese
Zeitung als einen wichtigen
Träger ein. Die Verschiedenartigkeit der Sichtweisen, die
sich in den unterschiedlichen
Sensibilitäten der Journalisten
äussern, ist auch in meinen
Augen ein Garant für Qualität. Der Leserschaft bietet sich
so eine bessere Grundlage zur
Meinungsbildung, als wenn
die Redaktion auf eine einzige
Sichtweise setzen würde.
n

Manfred Bühler über
BIEL BIENNE: «Die Verschiedenartigkeit der Sichtweisen, die sich in den unterschiedlichen Sensibilitäten
der Journalisten äussern,
ist ein Garant für
Qualität.»
BIEL BIENNE pour Manfred
Bühler: «La diversité des
points de vue qui s’exprime à travers les sensibilités différentes affichées par les journalistes
est un gage de qualité
à mes yeux.»

situation doit être «prise en
considération». L’immense
majorité des juristes s’accordent à dire que la presse
écrite ne peut donc pas prétendre à une aide directe
de la Confédération, cela
violerait la Constitution. Je
suis tout à fait d’accord que
les médias jouent un rôle
démocratique important. Il
est même essentiel pour former son opinion librement.
Cependant, si tous les médias, presse écrite comprise,
sont financés par l’Etat, le
risque que les rédactions
ménagent les politiciens qui
leur accordent des moyens
est trop grand à mes
yeux. Cela crée une dépendance malsaine. La
diversité des points de
vue est aussi menacée.
Rappelons tout de même
– toute proportion gardée
– que toutes les dictatures,
notamment communistes,
se sont empressées de mettre
la presse aux ordres pour asseoir leur pouvoir. Aller dans
PAR RENAUD JEANNERAT cette direction en faisant
dépendre tous les médias de
l’Etat ne me convainc pas du
BIEL BIENNE: Qu’est-ce qui
vous a motivé à reprendre la tout. Je suis par contre favoprésidence d’«Action Liberté rable à l’aide indirecte via le
soutien à la distribution par
des médias» en succédant
La Poste.
aux parlementaires UDC
Natalie Rickli et Gregor
En cas d’aide de l’État, à
Rutz?
Manfred Bühler: C’est qui doit-elle bénéficier? Aux
un authentique honneur grands groupes de presse, à
de pouvoir succéder à deux des millionnaires qui ont
personnalités du calibre de des journaux comme
Natalie Rickli et Gregor Rutz Christoph Blocher ou aux
dans cette fonction. J’ai eu titres indépendants comme
la chance de siéger dans la BIEL BIENNE?
commission des Transports La question démontre préet des Télécommunications cisément le problème que
(CTT) de 2015 à 2019 au pose une telle aide. À preConseil national et connais mière vue, on se dit que c’est
donc bien la matière, une bonne idée de soutenir
puisque le droit des médias tous les journaux, si imporfait partie des attributions de tants pour la formation de
l’opinion, pour les emplois
dans les régions etc. Toutefois, on se rend vite compte
que la plupart des journaux
appartiennent à des grands
groupes qui gagnent des millions avec d’autres services,
notamment Internet, ou à
des personnes ou entreprises
fortunées. Et c’est là que
commence le grand bazar:
les gens de gauche (très bien
représentés dans les milieux
de la presse) diront qu’il est
normal de soutenir le journal Le Temps par exemple,
mais en aucun cas les périodiques détenus par la
famille Blocher. Le tout avec
d’évidentes arrières-pensées
politiques. Il serait impossible d’être juste, objectif
et d’éviter les biais idéologiques dans la répartition
de l’argent. Je préfère donc
nettement assumer le fait
la CTT. Ainsi, il était assez que personne ne touche rien
naturel pour moi de conti- et que chaque journal doit
nuer à m’engager dans ce trouver sa subsistance sans
aide de l’État. C’est du reste
thème.
tout à fait possible, vu que
Pourquoi êtes-vous plutôt
BIEL BIENNE le fait depuis des
hostile à une aide publique décennies! Mais je suis tout
à la presse? Les médias ne
à fait conscient que ce n’est
jouent-ils pas un rôle
pas facile.
démocratique?
C’est une question de répar- Pourquoi le monde
tition des compétences. La politique boude-t-il les
Constitution fédérale à son journaux gratuits à fort
article 93 ne donne des com- contenu rédactionnel qui
pétences réelles à la Confé- sont systématiquement
dération qu’au plan des ignorés quand il s’agit
médias électroniques (radio/ d’une aide ou d’une prise
TV), en excluant expressé- en compte?
ment la presse écrite, dont C’est probablement la ranil est juste mentionné que sa çon du succès: on sait que

les journaux gratuits parviennent à boucler leurs
budgets depuis fort longtemps, on ne pense donc pas
en premier lieu à eux.
La Suisse a-t-elle trop de
journaux?
Dans un monde où la jeune
génération n’ouvre plus
jamais un journal mais s’informe presque exclusivement
sur les réseaux sociaux, il paraît évident que beaucoup de
journaux vont encore devoir
s’adapter pour survivre. C’est
une évolution inéluctable à
mes yeux. Je comparerais cela
à la situation des diligences
au moment où le train est
apparu: l’État devait-il subventionner les diligences
pour qu’elles puissent continuer à fonctionner malgré le
fait que tout le monde prenait le train? La réponse est
évidemment non. Ceci dit,
je ne pense pas du tout que
tous les journaux papier vont
disparaître, car il y a indéniablement une place pour eux.
Avec la fonte des recettes
publicitaires, craignez-vous
un affaiblissement de l’information régionale, voire
des disparitions?
Le risque existe, mais je
suis sûr que si les business
modèles sont créatifs et avec
de bons vendeurs, il y a une
place à se faire. Les journaux
régionaux et locaux ont un
avenir.
Notre région «périphérique»
est-elle bien présentée par
les médias nationaux?
Le Jura bernois et Bienne
sont souvent ignorés par
l’Arc lémanique ou les bords
de la Limmat. Mais c’est un
phénomène bien normal
qu’il est difficile de modifier.
Il ne me cause pas d’inquiétude particulière si les élu.e.s
cantonaux et fédéraux font
leur travail pour défendre
les intérêts spécifiques de la
région lorsqu’ils sont en jeu.
Pourquoi redoutez-vous
un soutien aux médias en
ligne?
Nous tomberons tout de
suite dans des problèmes
insolubles pour délimiter qui
a droit ou pas au soutien. Si
le «Jura Libre» est téléchargé
en PDF sur un site Internet,
la rédaction de ce périodique
pourrait-elle prétendre à
un soutien? Le site Internet
de 20 Minutes, un des plus
consultés et qui génère des
recettes publicitaires considérables, pourrait-il aussi y
prétendre?
Quelle importance accordez-vous à BIEL BIENNE dans
son rôle de médiateur entre
les deux langues et comme
lien entre les deux régions
linguistiques?
BIEL BIENNE fait partie du paysage médiatique de la région
depuis des décennies et je le
considère à titre personnel
comme un vecteur important. La diversité des points
de vue qui s’exprime à travers
les sensibilités différentes
affichées par les journalistes
est aussi un gage de qualité
à mes yeux. Cela permet au
lectorat de se forger une opinion bien plus sainement que
si une ligne éditoriale unique
estampille le journal.
n
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Mittwoch, 7. Oktober

Samstag, 10. Oktober

n Verpflichtet: Der Kanton
Bern beschliesst eine Maskenpflicht in allen öffentlich
zugänglichen Innenräumen.
Die neue Massnahme gilt ab
Montag, 12. Oktober.
n Gebrannt I: Die Bieler Berufsfeuerwehr rückt am Abend
zum Restaurant Bözingenberg aus. Auf dem Parkplatz
steht ein Personenwagen in
Flammen. Das Auto kann
nicht mehr gerettet werden.
Die Brandursache ist noch
unbekannt.

n Gewonnen: Der EHC Biel gewinnt gegen die SCL Tigers
auswärts nach Verlängerung
5:4.

Donnerstag, 8. Oktober
n Angezeigt: Die Kantonspolizei führt in Biel und in weiteren Gemeinden mit Blick
auf Lärmbelästigungen durch
Autos gezielte Verkehrskontrollen durch. Zwölf Lenker
werden angezeigt und vier
Fahrzeuge aus dem Verkehr
gezogen.
n Gebrannt II: In der Nacht
auf Freitag brennen am Eckweg in Biel drei Container.
Als die Einsatzkräfte vor Ort
eintreffen, sind sie teilweise
bereits ausgebrannt. Die Ursache des Feuers ist noch
nicht geklärt.
n Abgestimmt: Die bernjurassische Gemeinde Moutier wird
am 28. März 2021 erneut
über einen Wechsel vom
Kanton Bern zum Kanton
Jura abstimmen.
n Geöffnet: Nach einer Woche
Sperrung ist die Taubenlochschlucht wieder frei passierbar.

Freitag, 9. Oktober
n Verloren: Der EHC Biel verliert zuhause gegen FribourgGottéron 4:5.

Montag, 12. Oktober
n Geplant: Die Verantwortlichen von Paradice Biel/Bienne
entscheiden, dass die Freilufteisbahn auf der Bieler Esplanade vom 20. November bis
zum 31. Januar stattfindet. Es
sollen sich nie mehr als 1000
Personen gleichzeitig auf dem
Gelände aufhalten.
n Geschützt: Die U20-Mannschaft des EHC Biel muss bis
zum kommenden Montag um
Mitternacht in die Quarantäne. Fünf Spieler sowie Headcoach Guido Pfosi wurden
positiv auf Covid-19 getestet.
n Gesperrt I: Die Autostrasse
Biel-Lyss wird diesen Freitag
zwischen dem Anschluss Brügg
und der Ausfahrt Studen um
20 Uhr gesperrt. Grund ist der
Einbau des Gussasphalts auf
der Brücke. Die Autostrasse in
Richtung Lyss soll ab Sonntag,
17 Uhr, wieder befahrbar sein.
n Gesperrt II: In den Nächten auf Donnerstag sowie auf
Freitag ist die Neubrückstrasse
in Brügg im Bereich der Unterführung der Autostrasse T6
jeweils von 23.10 bis 5.20 Uhr
gesperrt. Grund ist die Montage eines Stahlfachwerks.
n Geregelt: Ab kommendem
Montag steht auf der Wehrbrücke Port nur eine Fahrspur zur
Verfügung. Der Verkehr wird
bis Ende Dezember mit einer
Lichtsignalanlage geregelt.
Fussgängerinnen und Fussgänger werden auf einen provisorischen Steg umgeleitet. Grund
sind Arbeiten für den neuen
Fuss- und Veloverkehrssteg auf
der Porter Seite.

A propos …
Ab jetzt müssen wir Masken tragen – im Wissen,
dass wir nicht wissen, wie
lange es dauern wird. Wir
werden in allen öffentlich
zugänglichen, geschlossenen Räumen vor allem
mit den Augen «sprechen».
Ein über die Lippen ausgedrücktes Lächeln wird
verborgen bleiben. Klar,
alle werden sich an die Regeln halten und die Maske
aufsetzen, wir haben keine
Wahl. Wir müssen unser
Gesicht verbergen, um uns
diesem Virus zu stellen. Ein
Virus, das in unser Leben
eingreift. Sobald wir es vergessen, erinnert es uns an
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de la Coupe de Suisse de football en s’imposant 1 à 0 sur la
n Lancée. Tramelan lance à pelouse du FC Bassecourt.
son tour une opération de
soutien au commerce local.
Dimanche 11 octobre
Les autorités vont donner
«20 Promos», la monnaie tra- n Titrée. La Biennoise d’adopmelote, à chaque habitant. tion Camille Balanche déCeux-ci recevront également croche le titre de championne
10 masques de protection.
du monde de VTT en descente!
n Annoncé. Le gouvernement Elle est la première Suissesse à
bernois annonce qu’aucun réaliser cet exploit.
recours contre le mandat de
CarPostal n’ayant été déposé,
Lundi 12 octobre
l’octroi des réseaux jurassien
et interjurassien de bus à Car- n Fermée. De vendredi 16 ocPostal peut entrer en vigueur. tobre, 20 heures, à dimanche
n Battu. Le HC Bienne s’in- 18 octobre, 17 heures, la voie
cline à domicile 4 buts à 5 de circulation en direction de
contre Fribourg-Gottéron pour Lyss de la semi-autoroute sera
son deuxième match du cham- fermée entre le raccordement
de Brügg et la sortie de Studen
pionnat de National League.
pour permettre la pose d’asphalte. Une déviation sera mise
Samedi 10 octobre
en place. Par ailleurs, à partir
n Ressaisi. Le HC Bienne se res- du lundi 19 octobre, la circusaisit et s’impose 5 buts à 4 après lation s’écoulera sur une seule
prolongations à Langnau lors de voie sur le pont du barrage de
Port. Le trafic sera réglé par un
la 3e journée du championnat.
n Qualifié. Le FC Bienne fait un feu jusqu’à fin décembre et les
premier pas vers une qualifica- piétons seront dirigés vers une
tion pour le tableau principal passerelle provisoire.

Mercredi 7 octobre

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Or donc, dès maintenant, et
nous ne savons pas jusqu’à
quand nous devrons seulement échanger des regards,
puisque nous serons masqués
dans tous les espaces publics
fermés et emmitouflés dehors
avec les frimas qui commencent. En français, l’expression «le masque» signifie
l’expression d’une grande
frustration. Sûr que vous la
partagez aussi, même avec
beaucoup de bonne volonté,
mais nous n’avons guère le
choix. Nous devons nous voi-

Die Maske

Le masque

seine Existenz. Uns steht
ein langer, von Ungewissheit geprägter Winter bevor.
Es dürften Monate vergehen, ohne dass wir an die
Sonne in wärmere Gefilde
verreisen. Wir werden auch
überlegen müssen, wie wir
die Feiertage Ende Jahr verbringen. Das Maskenleben
wird elementare Konsequenzen auf unser soziales
Leben haben: Viele werden
in eine Blase eingeschlossen und fortan in grosser
Einsamkeit leben. Auch
daran müssen die Behörden
bei der Krisenbewältigung
denken. Die Gesundheit
ist ebenso wichtig wie die
Wirtschaft, beide sind voneinander abhängig. Dessen
müssen sich die federführenden Akteure bewusst
sein, bevor die Masken fallen und die Leute ihre Not
herausschreien.

ler la face, pour faire face à ce
foutu virus qui nous empoisonne la vie et, dès qu’on
l’oublie, revient nous rappeler
son existence avec virulence.
Nous nous apprêtons donc
à passer un long hiver, sans
probablement pouvoir s’évader au soleil ailleurs, devrons
repenser notre manière de
vivre les fêtes de fin d’année,
mais aussi notre manière de
vivre tout court. Ce que l’on
peut redouter le plus, c’est
les conséquences sociales de
cette vie masquée. Car pour
beaucoup, cela nous enferme
dans notre bulle, dans une
grosse solitude. Cela aussi, les
autorités qui gèrent cette crise
tant bien que mal devront y
penser. Car la santé est aussi
sociale, pas seulement économique. Les deux vont de
pair. Avant que beaucoup ne
tombent le masque pour crier
leur détresse.

Vendredi 9 octobre

n Fixée. La tripartite annonce
avoir fixé la date du vote d’autodétermination de Moutier: les
citoyens prévôtois se prononceront sur leur appartenance cantonale le 28 mars 2021, pour ce
qui sera la répétition du scrutin
annulé du 18 juin 2017.

Jeudi 8 octobre
n Dénoncés. La police cantonale
bernoise annonce avoir dénoncé
douze conducteurs et saisi quatre
voitures dans la région de Bienne
suite à un contrôle sur le bruit.
n Rouvertes. Fermées depuis
une semaine à la suite de
chutes de pierres, les gorges du
Taubenloch sont à nouveau
ouvertes aux promeneurs.
n Opposé. Le Conseil du Jura
bernois (CJB) est opposé à
l’abaissement du droit de vote
à 16 ans. Le CJB estime que
comme ces jeunes n’ont pas
atteint leur majorité civile, ils
ne pourront donc pas légalement assumer leurs choix. Le
peuple aura le dernier mot.

= ADIEU
Bangerter Mary-Lise, 92, Reconvilier; Berchten Nicole, 46, Lyss; Cuenat-Kläfiger Marianna, 88,
Biel/Bienne; D’Addurno Tommaso, 90, Tramelan; Ehrbar Heinrich, 74, Pieterlen; Furer-Schneider
Kurt, 86, Dotzigen; Girard-Nobs Paul Alexandre, 76, Täuffelen; Heller-Trüb Elisabeth, Biel/Bienne;
Käch-Käch Dorli, 88, Aegerten; Kleiner Colette, 95, Lyss; Kunz Johanna, 65, Biel/Bienne; Lederrey
Patrick, 87, Port; Marcuard Frieda, 86, Biel/Bienne; Monhart Gerhard Willy, 78, Port; Müller Paul, 87,
Biel/Bienne; Netton Bosson Lucienne, 84, Biel/Bienne; Oppliger-Bieri Ida, 97, Pieterlen; Richard PierreAndré, 66, La Neuveville; Staudenmann-Kocher Heidi, 88, Worben; Suter-Scholl Meya, 86, Pieterlen;
von Niederhäusern Gréty, 85, La Neuveville; Zwahlen-Hofmann Christian, 88, Worben.

Heller-Trüb kein Alter

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

ANDROS FRISCHER
FRUCHTSAFT

Montag, 12.10. bis Samstag, 17.10.20

–25%

3.90
statt 5.20

div. Sorten, z.B.
Orangensaft, 1 l

–28%

3.95
statt 5.50

–22%

–20%

6.95

3.15

statt 9.–

statt 3.95

MINOR
SCHOKOLADE

div. Sorten, z.B.
Praliné-Stängel, 10 x 22 g

– 33%

JACOBS
KAFFEEKAPSELN

1.30

div. Sorten, z.B.
Espresso classico, 10 Kapseln

statt 1.95

EISBERGSALAT
Schweiz, Stück

– 37%

1.80

statt 2.90

MANDARINEN SATSUMA
Spanien, per kg

–21%

POM-BÄR

4.70

Original, 2 x 100 g

statt 5.95

UNCLE BEN’S REIS

div. Sorten, z.B.
Langkornreis,
20 Min., 1 kg

–20%

–22%

7.55

statt 9.45

HERO
GEMÜSEKONSERVEN

div. Sorten, z.B.
Erbsen & Karotten, 3 x 260 g

1.20

–21%

statt 1.55

TILSITER MILD

4.50

per 100 g

statt 5.70

–21%

4.95
statt 6.30

AGRI NATURA CERVELAS
4 x 100 g

VOLG CITRO
6 x 1,5 l

–21%

9.60

–24%

– 40%

– 33%

statt 10.50

statt 31.80

statt 25.40

7.90

statt 12.30

FELDSCHLÖSSCHEN
ORIGINAL

VITAKRAFT

div. Sorten, z.B.
Cat Stick Lachs, 5 x 6 Stück

Dose, 6 x 50 cl

18.80

– 30%

–20%

statt 3.60

statt 6.95

2.50

16.90

SUN

div. Sorten, z.B.
Classic, Tabs, 2 x 50 WG

SUTTERO
POULETGESCHNETZELTES

PERWOLL

div. Sorten, z.B.
Black, flüssig, 2 x 1,5 l

per 100 g

200 g

FELDSCHLÖSSCHEN 1876
Dose, 6 x 50 cl

1.65
statt

A. VOGEL SANTASAPINA

10.80
statt

SALICE SALENTINO DOC

Husten-Bonbons, 2 x 100 g

1.95

13.80

5.95
statt

FINI BIRCHERMÜESLI

6.30
statt

TRISA

ohne Zucker, 2 x 500 g

7.40

Trentacinquesimo Parallelo,
Italien, 75 cl, 2017

MCCAIN
COUNTRY POTATOES
750 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

VOLG TRAUBENZUCKER
HIMBEERE

5.50

7.95

8.40
statt

MAGGI QUICK LUNCH

9.30
statt

SUN

9.90

div. Sorten, z.B.
Flexible Head soft, 4 Stück

14.–

div. Sorten, z.B.
Hörnli an Käsesauce, 63 g

div. Sorten, z.B.
Spülglanz, 2 x 500 ml

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

2.80
statt
3.50

9.80
statt
11.80
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D

as Interview, das der
alt Nationalrat und
neue Präsident der
(ultra-)liberalen Think
Tanks «Aktion Medienfreiheit»,
Manfred Bühler, BIEL BIENNE gewährt (siehe Seite 3), hat einen
immensen Wert: Es hilft, die
Debatte besser einzuordnen.
Für manche sind die Medien
(Print und elektronische) ein
Markt wie jeder andere auch.
Infolgedessen sind der Staat
und damit die Steuerzahler im
Wesentlichen Verbraucher. Sie
kaufen oder verwenden. Ganz
nach ihren Interessen und ihrem
augenblicklichen Wunsch. Für
sie, deren Meinung natürlich
durchaus zu respektieren ist,
muss sich der Staat zurückhalten. Er kann höchstens in
grossen Wirtschaftskrisen ausnahmsweise eingreifen, indem
er die wenigen ihm zur Verfügung stehenden rechtlichen
Instrumente einsetzt, die auch
allen anderen Verkäufern von
«Marktgütern» zur Verfügung
stehen: Gewährung von Kurzarbeit.

A

ndere hingegen sind
davon überzeugt, dass
die Medien (Print- und elektronische Medien) kein «Marktgut» wie jedes andere sind.

faltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung
beitragen». Ausserdem ist verankert, dass Radio und Fernsehen «die Besonderheiten des
Landes und die Bedürfnisse
der Kantone berücksichtigen».
Aber, wichtiges Detail: Der gleiche Artikel besteht in Absatz
4 darauf, dass «auf die Stellung und die Aufgabe anderer
Medien, vor allem der Presse,
Rücksicht zu nehmen ist».
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Mohamed Hamdaoui über die
hitzige Debatte zur Rolle der
Medien und eine eventuelle
staatliche Hilfe für die Presse.

Mohamed Hamdaoui
à propos du débat
brûlant sur le rôle
des médias et une
éventuelle aide
étatique à la presse.

E

s ist höchste Zeit, dass
die «anderen Medien»
endlich «berücksichtigt» werden. Denn seit der Annahme
der Bundesverfassung hat
die Medienwelt bedeutende
Umwälzungen erfahren. Es
wurden grosse Pressegruppen
gegründet, die von Aktionären oder Millionären und
nicht von «Fachleuten» geführt werden. Für sie zählen
nur die Börsenkurse. Darüber
hinaus haben das Internet,
Smartphones und Tablets den
Zugang zu Information revolutioniert. Internet-Medien
mit der Bezeichnung «sozial»
haben «Fake News» und nicht
überprüfte Informationen verharmlost. Jede und jeder sieht
sich als Reporter. Schlimmer
noch: Viele Online-Medien

D’autres en revanche sont
convaincus que les médias
(presse écrite et audiovisuelle) ne sont pas un «bien
marchand» comme un autre.
Que les journaux, la radio et
la télé jouent un rôle essentiel
pour la démocratie. Qu’ils sont
un lien permettant à chacune
et chacun de se tenir informer,
débattre et attiser son esprit
critique. Les médias ne sont
pas des cervelas.

E

L’

ihre Unabhängigkeit. Denn Zeientretien que le
tungen, Radio und Fernsehen
nouveau président
den Gesetzen des Marktes und
du groupe de réder wechselnden öffentlichen
flexion (ultra)libéMeinung zu überlassen, heisst, ral «Action Liberté des médias»
sie zum Tode zu verurteilen.
et ancien conseiller national
bernois Manfred Bühler a eu
ls unerfahrener Journa- la gentillesse de nous accorder
list hatte der Schreibende (page 3) a un immense mérite:
das Privileg, Anfang der neun- il permet de clarifier le débat.
Pour d’aucuns, les médias
ziger Jahre Nicolas G. Hayek
interviewen zu können. Am (presse écrite et audiovisuelle)
Ende seiner brillanten Aussa- sont un bien marchand
gen erklärte Hayek im Wesent- comme un autre. En consélichen: «Vor allem dürfen wir quence, l’État, et donc les
die Wirtschaft nicht den Ban- citoyens-contribuables, sont
kern überlassen, sondern sie essentiellement des consomUnternehmern anvertrauen, mateurs. Ils achètent ou se
die ihren Beruf kennen und servent. En fonction de leurs

A

n 1999, la majorité du
Peuple et des Cantons
avait accepté la révision complète de la Constitution. Un
de ses articles est consacré aux
médias: l’article 93. Il stipule
que «la radio et la télévision
contribuent à la formation et
au développement culturel,
à la libre formation de l’opinion et au divertissement.» Il
ajoute aussi qu’«elles prennent
en considération les particularités du pays et les besoins des
cantons.» Mais précision de
taille: ce même article insiste
sur le fait (alinéa 4) que «la
situation et le rôle des autres
médias, en particulier de la
presse, doivent être pris en
considération».
Il serait temps qu’ils soient
enfin «pris en considération».
Car depuis l’acceptation de
la Constitution fédérale, le
monde des médias a subi des
bouleversements majeurs.
Immenses. Vertigineux. Des

N’

est-il pas temps de
dépoussiérer enfin cet
article écrit à l’aire du fax et
des machines à écrire? N’estil pas urgent d’entamer une
vaste réflexion pour éviter
que ce monde ne cède irrémédiablement à la dictature de
l’instantané, des émotions passagères et des multiples «flashs
spéciaux» sur les chaînes d’informations aussi creuses que
continues?

«Laisser les journaux, les
radios et les télévisions subir
les seules lois du marché et de
la versatile opinion publique,
c’est les condamner à mort.»

N’est-ce pas une des nombreuses missions des hommes
et des femmes élus du peuple,
et donc en principe attachés
à la démocratie, d’enfin tenir
compte du rôle majeur des médias? De garantir leur pluralité.
Et surtout leur indépendance.
Car laisser les journaux, les
radios et télévisions subir les
seules lois du marché et de la
versatile opinion publique,
c’est les condamner à mort.

Artikel 93, Absatz 4
Article 93, alinéa 4

Dass Zeitungen, Radio und
Fernsehen eine wesentliche
Rolle für die Demokratie spielen. Dass sie eine Verbindung
sind, die es jedem ermöglicht,
informiert zu bleiben, zu diskutieren und sein kritisches
Denken kundzutun. Die Medien sind keine Cervelats.

«Es ist an der Zeit, den
Verfassungsartikel aus der
Zeit der Schreibmaschine
zu entstauben»
Die Mehrheit des Souveräns
und der Stände hiess 1999 die
Reform der Bundesverfassung
gut. Einer ihrer Artikel ist den
Medien gewidmet: Artikel 93.
In ihm ist festgehalten, dass
«Radio und Fernsehen zur
Bildung und kulturellen Ent-

fordern jetzt «Freunde» auf,
Artikel zu «liken», statt sie zu
kommentieren. Oder sie einfach zu lesen. Die Geschichten
über den Hintern einer Schauspielerin oder die Krampfadern
eines Athleten verkaufen sich
besser als eine gründliche und
dokumentierte Recherche.
Ist es nicht an der Zeit, diesen
Verfassungsartikel aus der Zeit
der Faxgeräte und Schreibmaschinen zu entstauben? Ist es
nicht dringend nötig, eine breite
Diskussion einzuleiten, um zu
verhindern, dass diese Welt der
Diktatur des Schnappschusses,
der flüchtigen Emotionen und
der «Spezial-Flashs» auf Nachrichtenkanälen Einzug hält, die
ebenso oberflächlich sind?

lieben, und den Menschen, die
ihn ausüben.» Dreissig Jahre
später ist es möglicherweise
immer noch an der Zeit, eine
Parallele zu ziehen und Journalisten die Zügel ihres Berufes übernehmen zu lassen. Die
Mehrheit von ihnen will einen
starken staatlichen Eingriff.
Um nicht auf dem Altar von
Tempelhändlern und gewisser
«Verleger» zu sterben.
n

intérêts et de leurs pulsions
du moment. Pour eux, dont
l’opinion est bien sûr parfaitement respectable, l’État doit
rester à l’écart. Tout au plus
peut-il exceptionnellement
intervenir lors de graves crises
économiques en actionnant
les maigres outils législatifs à
disposition pour venir en aide
à tous les autres vendeurs de
«biens marchands» en leur permettant par exemple d’accéder
au chômage partiel.

I

st es nicht eine der vielen
Missionen der vom Volk
gewählten und der Demokratie verpflichteten Männer und
Frauen, die wichtige Rolle der
Medien endlich zu berücksichtigen? Um ihre Vielfalt zu
gewährleisten. Und vor allem

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Ich stehe f¨ür die Diktatur ein! Und ich befehle, was in den Medien steht!»

J

ournaliste débutant,
j’avais eu le privilège de
pouvoir au début des années
nonante interroger l’immense Nicolas G. Hayek. À
la fin de cette rencontre pour
moi lumineuse, il m’avait
dit en substance: «Il ne faut
surtout pas laisser l’économie aux financiers, mais la
confier aux entrepreneurs
qui connaissent et aiment
leur métier et les personnes
qui le pratiquent» Trente
ans plus tard, il est peut-être
encore temps de faire un
parallèle et de laisser les journalistes reprendre les rênes
de leur profession. La majorité d’entre eux souhaite une
intervention forte de l’État.
Pour ne pas crever sur l’autel
de marchands du temple et
de certains «éditUeurs». n

H@rry the H@cker ne veut pas de journaux au rabais et cite l‘auteur luxembourgeois Claude Frisoni:
«Il faut que la presse paraisse, surtout pas qu‘elle paresse!»
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Das Post-Polio-Syndrom mit Erschöpfung, Muskelschwächen
und -schmerzen ist eine Folge stetiger Überlastung der
durch eine Poliomyelitis-Infektion geschädigten Nervenzellen
(Kinderlähmung mit oder ohne sichtbare Lähmungen).
Lassen Sie sich informieren und beraten:
026 322 94 33 oder auf unserer Webseite.

grands groupes de presse dirigés par des actionnaires ou des
millionnaires, et non par des
«professionnels de la profession», se sont créés. Pour eux,
seules comptent les courbes
de la bourse. En plus, Internet, les téléphones portables et
les tablettes électroniques ont
révolutionné l’accès aux informations. Les médias qualifiés
de «sociaux» ont banalisé les
«fake-news» et les informations
non vérifiées. Chacune et chacun se prend pour un reporter.
Pire encore: désormais, nombre
de médias en ligne appellent
les «amis» à «liker» les articles
au lieu de les commenter. Ou
tout simplement de les lire.
Les histoires de fesses d’une
comédienne ou les varices d’un
sportif à la mode se «vendent»
mieux qu’une enquête fouillée
et documentée.

po

TXT 10 x 300 mm
Eine Informationsstelle der
Schweizerischen Vereinigung der Gelähmten:

www.post-polio.ch

KAUFE AUTOS,
Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile & LKW
• Barzahlung
(Mo - So)
079 777 97 79
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Chum lieber zu üs.
20 Jahre Migros Fitnessclub in Biel!

fitnessclub.ch/jubi
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PERSONEN GENS D’ICI

VON MOHAMED HAMDAOUI um SP-Präsident zu werden:
Er ist in der Politik ein GrünKein einziger Buchmacher schnabel. Trotz einiger Artikel
würde auch nur einen Rappen und weniger Radio- und TVauf Martin Schwab als neuen Interviews kennt ihn praktisch
Präsidenten der Sozialdemokra- niemand.
tischen Partei (SP) der Schweiz
wetten. Nach dem Rückzug des
Zweiertickets Priska Seiler Graf
(ZH)/Mathias Reynard (VS) –
beide gehören dem Nationalrat
an –, werden diesen Samstag in
Basel zweifellos die Zürcherin
Mattea Meyer und Cédric Wermuth (AG) (auch sie Nationalräte) an die Parteispitze gewählt
«Ich bin mir bewusst, dass
ich keine Chance habe. Aber
meine Kandidatur ist eine Frage
des Prinzips», rechtfertigt der
26-jährige Nidauer ElektroInstallateur seine Ambition.
Er ist am Bieler Bahnhof gerade
aus dem Zug gestiegen. Gekleidet in blauen Arbeitshosen,
eine Tasche vollgestopft mit
Schraubenziehern und anderem Werkzeug, kommt Martin
Schwab direkt zur Sache. Zu
seiner Sache: «Ich möchte die
Stimme der Arbeiter in meiner
Partei sein. Sie ist manchmal
zu wenig hörbar.»

Un bleu

Ce jeune militant socialiste de 26 ans
se verrait bien succéder samedi à
Christian Levrat à la tête de son parti
pour y défendre les causes qui lui
tiennent le plus à cœur: les ouvriers,
les jeunes et l’écologie.
taines questions sociales,
en particulier l’assurancemaladie», poursuit celui qui
aime citer en exemple l’astrophysicien allemand Harald
Lesch, un des grands inspirateurs des mouvements de jeunes
en faveur du climat.
«Je suis aussi membre de
‘Global Shapers’, ce collectif
de jeunes du monde entier
qui débattent de nombreuses
questions qui nous concernent»,
poursuit cet adepte du véganisme. Des questions comme le
climat et l’environnement, mais
aussi la santé, la lutte contre le
racisme ou l’éducation.

Martin
Schwab:
«J’aimerais
représenter
la voie des
ouvriers
dans mon
parti. Elle
est parfois
trop peu
audible.»

Mann in blauen
Arbeitshosen

Bekanntheit. Als Christian
Levrat – er präsidiert die SP seit
2008 – Ende des letzten Jahres
seinen Rücktritt ankündete,
war Martin Schwab einer der
ersten Bewerber um dessen
Nachfolge. Schwab reichte ein
gut dokumentiertes elfseitiges
Dossier ein. Darin begründete
er seine Motivation, dieses Amt
zu übernehmen, und äusserte
sich zu folgenden Themen:
Beschäftigung, Familie, Wissenschaft und Jugend. Letztere
liegt Schwab sehr am Herzen.
«Mehr als 50 Prozent der
Bevölkerung ist jünger als 27
Jahre. Somit betreffen heute
gefällte Entscheide nicht nur
die jetzige Generation, sondern auch und vor allem die
nachfolgenden», hält Schwab
fest. Diese aus dem Herzen
kommende Feststellung reicht
Schwab jedoch nicht, um die
jungen Sozialdemokraten hinter sich zu scharen und am
Samstag auf ihre Stimme zählen zu können. Denn Schwab
steht vor einem Hindernis,
das kaum zu überwinden ist,

PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

Linker Flügel. Der Alleinstehende macht keinen Hehl
daraus, dem linken Flügel seiner Partei anzugehören: «Ich
möchte, dass wir in sozialen
Fragen offensiver in Erscheinung treten, besonders wenn
es um die Krankenversicherung
geht.» Schwab erwähnt dabei
den deutschen Astrophysiker
Harald Lesch. Er ist ein Vorbild
der Klimajugend. «Ich bin auch
Mitglied von ,Global Shapers’.
Das ist eine weltweit aktive Jugendbewegung, die sich vieler
die Menschen betreffenden
Themen annehmen.» Das
seien, so der Veganer, beispielsweise Klima- und Umwelt-,
aber auch Gesundheitsfragen.
«Wir thematisieren zudem
auch den Rassismus und die
Bildung.»

Manque de notoriété.

Martin Schwab will, dass die SP
in sozialen Fragen offensiver in
Erscheinung tritt.

Helmut Hubacher. Klar,
Martin Schwab ist Vorstandsmitglied der SP Nidau. Das
ist aber schon fast alles. Er
bekleidet kein einziges politisches Mandat aufgrund
einer Wahl durch den Souverän. «Ich weiss, dass das
ein Handicap ist. Gewisse
Parteimitglieder werfen mir
auch vor, dass ich an meiner
Kandidatur festhalte.»
Schwab lässt sich nicht
beirren. Er geht seinen Weg.
Und er wird ihn bis zum
Schluss gehen. Derzeit arbeitet er noch an seiner Rede in
Basel, schleift an den Sätzen.
Basel ist nicht nur die Stadt
der Chemie, der Kultur und
des FCB, sondern auch die
Stadt, in der in den 1950erJahren ein SBB-Angestellter
seine ersten Schritte auf dem
politischen Parkett machte.
Er hiess Helmut Hubacher.
Dieses SP-Urgestein, dieser
Fels in der Schweizer Politik
ist kürzlich gestorben. Wie
Martin Schwab trug er eine
blaue Arbeitshose, als er in
die Politik einstieg. Auch
Hubacher war damals völlig
unbekannt. Schwabs Hoffnungen sind legitim.
n

Aucun bookmaker ne parierait le moindre centime sur ses
chances d’être élu samedi à la
présidence du Parti socialiste
suisse. Après le désistement
du ticket composé des deux
conseillers nationaux Priska
Seiler-Graf (ZH) et Mathias Reynard (VS), il ne fait aucun doute
que deux autres membres de
la Chambre du Peuple, la Zurichoise Mattea Meyer et son
colistier argovien Cédric Wermuth, reprendront les rênes du
deuxième plus grand parti de
Suisse samedi lors du congrès
qui se tiendra à Bâle.
«Je sais bien que je n’ai
aucune chance. Mais c’est une
question de principe», se justifie dans un français plus que
correct l’installateur électrique
nidowien de 26 ans. Tout juste
débarqué de train de Berne,
vêtu de son bleu de travail et
ses poches débordant de tournevis et d’autres outils, Martin
Schwab ne fait pas de détours:
«J’aimerais représenter la voix
des ouvriers dans mon parti.
Elle est parfois trop peu audible.»

Aile gauche du PS. Ce
célibataire ne cache pas son
appartenance à l’aile gauche
du PS. «Je voudrais que nous
soyons plus offensifs sur cer-

n Zwei Damen aus der Region Biel-Seeland-Berner Jura haben

Die Bielerin Xhejlane
Rammnabanja, 34,
hat sich erfolgreich in eine
professionelle Hochburg eingearbeitet, die von Männern
dominiert wird: Die Kosovarin
fungiert seit einigen Wochen
als offizielle Pizzaiola in der
Bieler Pizzeria Da Toto. Mit
einem Lächeln und einer verblüffenden Geschicklichkeit
geht sie mit den Teigkugeln
um und wirbelt dann den ausgewallten Teig in der Luft herum. Mit verschiedenen Zutaten versehen, «reift» der Teig
anschliessend im hauseigenen
Holzofen zu einer Pizza. «Ich
verstehe nicht, warum so
wenige Frauen diesen Beruf
ausüben», fragt sich Rammnabanja, mal auf Deutsch, mal
auf Französisch. «Überall auf
der Welt haben Frauen während Jahrtausenden gelernt,
wie man Teig macht und wie
man ihn weiterverarbeitet.»
Sie denkt sogar, dass Frauen
am besten in der Lage sind,
diese Mischung zu einem
dünnen Pizzateig zu kneten.
Die treusten Gäste dieser an
der Bözingenstrasse gelegenen
Pizzeria gaben der verheirateten Frau ohne Kinder den
Übernamen «Miss Xhixhi»,
wie sie auch ihre Kollegen
nennen. «Ich möchte ihnen
gerne demnächst eine Pizza
«Miss Xhixhi» anbieten können.» Die Zutaten möchte sie
aber nicht verraten. «Das wird
eine Überraschung».
MH

n

n

n

BIRTH
DAY
TO
YOU

La Biennoise Xhejlane
Rammnabanja vient
d’intégrer un bastion professionnel à presque 100%
masculin. Depuis quelques
semaines en effet, cette
Kosovare de 34 ans est la pizzaïola attitrée de la pizzeria
biennoise «Da Toto». Avec le
sourire et une dextérité bluffante, elle manie sans peine
les boules de pâte et les fait
virevolter. Accompagnées de
différents ingrédients, elles
cuiront ensuite dans le four à
bois tout proche. «Je ne comprends pas pourquoi si peu de
femmes exercent ce métier»,
s’interroge-t-elle tantôt en
français, tantôt en allemand.
«Tout partout dans le monde,
elles ont appris depuis des
millénaires à faire de la pâte
et à la transformer», poursuitelle. «Je pense même que les
femmes sont les plus capables
de malaxer ce mélange pour
en faire une fine pâte à pizza.»
Dans cette pizzeria située à
la rue de Boujean, les clients
les plus fidèles et ses collègues surnomment tous «Miss
Xhixhi» cette femme mariée
et sans enfants. «J’ai le projet
de leur proposer bientôt une
pizza ‘Miss Xhixhi‘!». Mais
elle refuse catégoriquement
de dévoiler les ingrédients qui
la composeront. «Ça sera une
surprise!»
MH

finale de l’élection de «Miss Berne». Chanel Streit de
Bienne et Tatjana Tschanz de Büren an der Aare tenteront
de décrocher le titre le 21 novembre au Casino de Berne.
n Finalement, Peter Heiniger et Marisa Halter siègeront
au Conseil de Ville biennois sous les couleurs du Parti Ouvrier
et Populaire durant la prochaine législature. L’élue Sabrina
Beeler ne peut pas accepter le mandat, car elle quitte Bienne.

Manuel Bobrich, 34,
stand Ende September
als Teil eines «Emergency
Medial Teams» während
einer Woche im Einsatz im
Kosovo. «Ziel war es, das
medizinische Personal in
dem von Covid-19 stark
betroffenen Land vor Ort in
der Infektionskontrolle und
der Behandlung von Covid19-Patienten zu unterstützen
und weiterzubilden», so der
Anästhesist. Er ist seit Jahren Mitglied der deutschen
Nichtregierungsorganisation
«Humedica Internationale
Hilfe» und besuchte in seiner Laufbahn auch schon
Länder wie die Philippinen,
Serbien oder den Iran. «Die
Arbeit in Katastrophengebieten oder in der Flüchtlingshilfe macht Spass, weil
sie eine Herausforderung
ist und es darum geht, den
Menschen zu zeigen, dass
man sie nicht vergisst», sagt
der gebürtige Deutsche, der
regulär am Spitalzentrum
Biel als Oberarzt tätig ist.
An seiner Wahlheimat Biel
schätzt er den See, zudem
ist er gerne zum Wandern
oder Klettern in der ganzen
Schweiz unterwegs.
MM

Manuel Bobrich,
34 ans, a passé fin
septembre un engagement
d’une semaine au Kosovo
comme membre d’une
«Emergency Medial Team».
«Notre objectif était de
soutenir et de former le
personnel médical dans un
pays largement touché par
la Covid-19 dans le contrôle
de l’infection et les soins
aux patients touché par le
coronavirus», explique ce
chef de clinique en anesthésie au Centre hospitalier
Bienne. Né en Allemagne,
Manuel Bobrich fait partie
depuis des années de l’ONG
allemande «Humedica Internationale Hilfe» et a visité
durant sa carrière des pays
comme les Philippines, la
Serbie ou l’Iran. «Le travail
dans des régions victimes
de catastrophes ou dans
l’aide aux réfugiés donne
de la satisfaction, car c’est
un défi et qu’il s’agit de
montrer aux gens qu’on ne
les oublie pas.» À propos de
sa ville d’adoption, Bienne,
il apprécie le lac. Il part en
outre volontiers faire des
randonnées ou des escalades
dans toute la Suisse.
MM

n Theo
Meister, Notar,
Biel, wird kommenden Montag
71-jährig; notaire,
Bienne, aura
71 ans lundi
prochain.
n Victor
Sauter, Stadtrat
SVP Nidau, wird
kommenden
Montag 76-jährig;
conseiller de Ville
UDC, Nidau, aura
76 ans lundi
prochain.
n Andreas
Sutter, Stadtrat
FDP, Biel, wird
kommenden
Dienstag 69-jährig;
conseiller de Ville
PLR, Bienne, aura
69 ans mardi prochain.
n Nathalie
Villard-Krieg,
Eiskunstlauftrainerin, Biel,
wird kommenden
Mittwoch
43-jährig;
entraîneuse de
patinage artistique, Bienne,
aura 43 ans mercredi prochain.

www.pizzeria-datoto.ch

Helmuth Hubacher.

Certes, Martin Schwab est
membre du comité du PS de
Nidau. Mais c’est à peu près
tout. Il n’exerce aucun mandat
électif. «Je sais très bien que
c’est un handicap. D’ailleurs,
certains au sein du parti m’ont
reproché d’avoir maintenu ma
candidature», reconnaît-il.
Mais rien n’y fait.
Il ira jusqu’au bout et peaufine actuellement le discours
qu’il tiendra samedi à Bâle. Une
ville où, au début des années
50, un modeste employé des
CFF avait fait ses premiers pas
en politique. Il s’appelait Helmut Hubacher. Ce monument
de la politique suisse qui vient
de disparaître fut sans doute
les plus grand président du PS
suisse. Comme Martin Schwab,
il portait à ses débuts un bleu de
travail au moment de se lancer
dans la politique et était totalement inconnu. Tous les espoirs
lui sont donc permis...
n

n Deux candidates de la région ont réussi à accéder en

...SMS...

es in den Final der «Miss Bern»-Wahl geschafft: Tatjana
Tschanz aus Büren an der Aare und Chanel Streit aus Biel.
Die Wahl findet am 21. November im Casino in Bern statt.
n Die Aare Seeland mobil AG übernimmt per Fahrplanwechsel vom 13. Dezember im Raum Biel drei Buslinien:
Biel-Brügg-Studen-Lyss (Linie 74), Biel-Brügg-SchwadernauOrpund (Linie 75) und Brügg-Biel Bözingenfeld (Linie 12).

PAR MOHAMED HAMDAOUI

Quand Christian Levrat, président du PS suisse depuis
2008, avait annoncé à la fin de
l’année dernière sa décision de
jeter l’éponge, Martin Schwab
fut un des premiers à déposer
sa candidature pour lui succéder. Un dossier de 11 pages très
bien documenté dans lequel il
exposait ses motivations et ses
propositions sur des questions
telles que l’emploi, la famille,
la science et, bien sûr, la jeunesse qui lui tient tant à cœur.
«Plus de 50% de la population dans le monde a moins
de 27 ans», rappelle-t-il. «Or les
décisions prises aujourd’hui ne
toucheront pas que les générations actuelles, mais surtout les
jeunes d’aujourd’hui», tonne-til. Ce cri du cœur sincère n’a cependant pas été suffisant pour
lui assurer les voix précieuses
des Jeunes socialistes. Car cet
habitant de Nidau souffre d’un
handicap quasi impossible à
surmonter pour espérer devenir
président du PS: il est un «bleu»
en politique et souffre d’un
manque cruel de notoriété,
malgré quelques articles et de
rares interviews dans certaines
radios et télévisions.

n

HAPPY

Martin Schwab

Der 26-jährige Nidauer und sozialdemokratische
Aktivist möchte diesen Samstag Nachfolger von
Christian Levrat an der Spitze der SP Schweiz
werden, um sich für die Arbeiter, die Jungen
und die Ökologie einsetzen zu können.

...SMS...
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NEW SUZUKI

NEW SUZUKI PIZ SULAI 4x4
®

IGNIS PIZ SULAI® 4x4
AB Fr. 21 990.–

ODER AB Fr. 148.–/MONAT

VIER
PREMIUM
ÄDER
WINTERR
GR ATIS

SWIFT PIZ SULAI® 4x4
AB Fr. 22 490.–
ODER AB Fr. 152.–/MONAT

A
B
C
D
E
F
G

PIZ SULAI® Preisvorteil

Fr. 1310.–

Limitierte Sonderserie,
nur solange Vorrat.

A

SUZUKI FAHREN, TREIBSTOFF SPAREN: New Suzuki Swift PIZ SULAI® Hybrid 4x4, 5-Gang manuell, Fr. 22 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂Emissionen: 123 g / km; New Suzuki Ignis PIZ SULAI® Hybrid 4x4, 5-Gang manuell, Fr. 21 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.4 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 123 g / km;
Hauptbild: New Suzuki Swift PIZ SULAI® Top Hybrid 4x4, 5-Gang manuell, Fr. 24 490.–; Treibstoff-Normverbrauch: 5.5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 123 g / km;
New Suzuki Ignis PIZ SULAI® Top Hybrid 4x4, 5-Gang manuell, Fr. 23 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.4 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 123 g / km.
Leasing-Konditionen: 24 Monate Laufzeit, 10 000 km pro Jahr, effektiver Jahreszins 0.9 %. Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 30 % vom Nettoverkaufspreis.
Der Leasing-Zinssatz ist an die Laufzeit gebunden. Ihr offizieller Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Sie zugeschnittenes Leasing-Angebot für den Suzuki
Ihrer Wahl. Leasing-Partner ist die MultiLease AG. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

STELLEN

www.suzuki.ch

OFFRES D'EMPLOI

Zeit für Veränderung.
VÄLKOMMEN IN UNSEREM TEAM.

Wir sind ein überregional bekanntes und erfolgreiches Unternehmen im Seeland – mit Wachstumsplänen im frisch
umgebauten Betrieb und suchen per sofort eine/n

AUTOMOBILMECHATRONIKER/-IN 100%
Aufgabenbeschreibung
• Ausführen sämtlicher Diagnose-, Reparatur-, Service- und Unterhaltsarbeiten an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren sowie an elektrifizierten Fahrzeugen
• Aufbereitung von Neu- und Occasionfahrzeugen
Sie erfüllen folgendes Anforderungsprofil
• Abgeschlossene Berufslehre und Berufserfahrung
• Erfahrung auf der Marke Volvo von Vorteil
• Selbständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
• Teamgeist, Belastbarkeit und Leistungsbereitschaft
• Bereitschaft zur Weiterbildung im Premiumsegment
Unser Angebot an Sie
• Modernste Anlagen und Einrichtungen der Zukunft
• Abwechslungsreiche, selbständige Tätigkeit
• Gute Entwicklungsmöglichkeiten
• Attraktive Anstellungsbedingungen, dynamisches Team

Werden Sie Teil unseres zukunftsweisenden Betriebs. Andreas Derungs, Geschäftsleiter, freut sich auf Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto an andreas.derungs@volvoworben.ch.

Hauptstrasse 64
3252 Worben
Unbenannt-5 1

14.11.17 16:06

032 387 39 39
www.volvoworben.ch

GASTKOLUMNE L’INVITÉ

BIEL BIENNE 14./15. OKTOBER 2020

Ja,

2020 haben
wir einen
historischen
Prachtssommer genossen! Noch nie haben
wir die wärmsten Monate des
Jahres so bewusst savouriert
und zelebriert. Erst recht nach
dem Lockdown und im Wissen, dass die «neue Normalität»
mit der Wintersaison vielleicht
enden würde. Genau das ist
nun passiert.
Zwar dachten manche
noch vor zwei Wochen: «Wir
Schweizer können eben Corona!» – Wir «können» Corona
eben doch nicht. Nun haben
auch wir plötzlich vierstellige
Infektionszahlen und Hunderte, die wegen einem einzelnen Infizierten in Quarantäne
müssen. Ja, die Quarantäne
ist ein (vorerst) abgeschwächter Lockdown. Und nein, wir
konnten Corona eben doch
nicht.

auf: «Einfache Erkältung oder
doch Corona?»
Spätestens mit der saisonalen Grippe, die sich nun
zu Corona gesellt, wird es (in
Innenräumen) bei manchen
mit der Solidarität für hustende
Mitmenschen dahin sein! Ja,
das wird für viele ein komischer, unsicherer Winter. Nicht
nur für Hypochonder.
Doch Angst lähmt, denn
Corona kann jeden und jede
treffen, auch unsere besten
Freunde, die man bislang als
vorsichtig einschätzte und
kannte ... Nein, das Virus wird
nicht verschwinden. Wir müssen mit ihm leben. Mit Wachsamkeit. Aber mit zwingender
Gelassenheit und Ruhe

S

o auch der EHC Biel, der
vorletzten Freitag seine
erste Saison-Partie spielte. Der
Gegner: Lausanne. Zuschauer:
3770. Nun, ob all den Kritikern
(«Grossanlässe bewilligen ist
ie lange hat der Kanton fahrlässig!») wollte ich lieber
Bern zugeschaut, bis er selber wissen, wie sich das
letzten Mittwoch die Maskenpflicht auch in Innenräumen
befahl? Zu lange. Warum gabs
im Kanton Bern, in Biel noch
immer Restaurants/Bars, die im
Innenbereich für ein (potenzielles) Contact Tracing den anfühlt. Und ging ans Spiel.
Gästen keine Listen zum Aus- Bereits auf dem riesigen Vorfüllen hinhielten? Weil nie- platz der Tissot Arena, noch
mand sie bislang kontrollierte. vor der «Entry Zone», setzt
Warum akzeptierten einzelne jeder seine Maske auf. Den
Chefs von (Selbstbedienungs-) QR-Code haben alle längst
Bars, dass ihre Kunden beim auf das Handy geladen. Am
Bestellen der Drinks beim An- Eingang zur Entry-Zone werde
stehen dicht an dicht standen? ich von Securities gescannt,
Weil ihnen schneller Umsatz die mitgebrachte Identitätswichtiger ist als Schutz. Gut karte wird geprüft, jetzt erst
möglich, dass wir auch des- darf ich in die Zone rein und
halb, wegen lausig umgesetzter weiss genau, wo und neben
Schutzkonzepte, bald wieder wem ich sitzen werde.
harte, behördliche Massnahmen erdulden müssen. Und
m Haupteingang zum
Restaurants/Bars – (leider) auch
Stadion misst man mir in
seriös arbeitende – wie vieler- Sekundenschnelle die Tempeorts bald auch bei uns ab 23 ratur. Dann die Treppe hoch,
Uhr schliessen müssen. Und die sympathische Security –
wer weiss, sogar wieder ganz ebenfalls in Masken – achtet
dicht machen.
auf Abstände. Ich hole mir an
der Buvette ein Bier, das ich an
icher ist: Die «neue Nor- den mir zugewiesenen Platz
malität», die wir mona- mitnehme, denn stehend mit
telang entspannt lebten, ist Bekannten an Hochtischen was
Geschichte! Stattdessen er- trinken und über den Match
wartet uns nun ein komischer palavern, das war gestern. Im
Winter. Der Stresspegel ist bei ganzen Stadion drei Drittel
vielen bereits hör- und sicht- lang, inklusive Pausen, haben
bar gestiegen, zumal uns die alle Masken auf. Zum Spiel: im
feuchte Kälte wieder unbarm- Vergleich noch zu 2019 eine
herzig in den Nacken kriecht. ganz andere Geschichte. Die
Im Restaurant ein wiederholtes mächtigen Chorgesänge der
Husten am Tisch nebenan? Ultra-Fans im einstigen StehIm Zugabteil, an der Kasse im block? Fehl am Platz. Ebenso
Laden? Schon drängt sich – Choreos, Trommelfeuerwerk
seien wir ehrlich – der Gedanke und die Megafone. Der Kessel

W

A

S

* 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.
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Roland Itten(*) über
eine stressige (Corona-)
Wintersaison und
unnötige Ängste,
dafür zwingend nötige
Gelassenheit.

Roland Itten à propos
d’une saison hivernale
stressante à cause du
coronavirus, des peurs
inutiles et de la sérénité
impérative à retrouver.
brodelt erstmals nicht. Aggressives Massengeschrei bei
Schiedsrichter-(Fehl-)Entscheiden? Bleibt aus, die Maske sorgt
auch hier dafür. Das Spiel der
Bieler Mannschaft hingegen
genial, ein absolutes Feuerwerk! Gleich mit 6:0 fegen sie
die Waadtländer vom Eis. Bei
jedem Tor lauter Jubel, die Fans
stehen auf, klatschen. Soll keiner sagen, es fehle hier an Emotionen! Das hier ist eben auch

Oui,

en 2020
nous avons
aussi vécu
un splendide été historique! Nous
n’avons encore jamais autant
savouré et célébré les mois les
plus chauds de l’été. À plus forte
raison après le confinement, en
sachant que la «nouvelle normalité» se terminera peut-être
avec l’arrivée de l’hiver.

Mein Biel

vaillé sérieusement, devront
bientôt fermer boutique à
23 heures comme dans beaucoup d’endroits. Et qui sait,
peut-être souffrir d’un nouveau
confinement total.

C

e qui est sûr, c’est que la
«nouvelle normalité», que
nous vivons depuis des mois en
toute décontraction, appartient
désormais à l’histoire! Un drôle
d’hiver nous attend. Le niveau
de stress est, au vu et au su de
tout le monde, monté d’un cran,
d’autant plus que le froid humide
impitoyable rampe de nouveau
le long de nos échines. Au restaurant, à l’écoute d’une toux répétitive à la table voisine, dans un
train, à la caisse d’un magasin…
avouons-le, en toute honnêteté,
la pensée se fait jour. «Simple
refroidissement ou coronavirus?»
Au plus tard avec la réapparition
de la grippe saisonnière, qui se
confond au Covid-19, on en
aura fini avec la solidarité (tout
du moins à l’intérieur) envers
les personnes qui toussent! Oui,
nous allons au-devant d’un drôle
d’hiver incertain. Et pas seulement pour les hypocondriaques.
Car la peur règne, le coronavirus peut toucher chacun de nous,

Ma Bienne
Hockey – noch unmittelbarer
denn je: Jeder einzelne Puck am
Karbonstock ist hörbar, auch
jeder Bandencheck. Die Rufe
der Spieler, Befehle der Trainer.
Ein naher, einmaliger Genuss.
Hockey mal erfrischend anders.
Man glaubt sich optisch schon
fast mittendrin.

M

it weniger Publikum
und dem Konsum von
Getränken am Platz ist dies
für den Club finanziell zwar
sehr hart. Doch für Zuschauer
– gefühlt im Stadion – ein
Genuss. Und safe.
Genau so sicher ist auch:
Mit seriösem Schutzkonzept, Eigenverantwortung
der Gäste trotzt nicht nur
Eishockey Corona. Auch die
Kultur und die Gastronomie!
Angst ist ein schlechter Ratgeber. Gelassenheit ist wichtiger. Gepaart mit gesundem
Menschenverstand und der
Einhaltung der hinlänglich
bekannten Corona-Regeln.

J

a, wir können auch diesen Winter ein gutes
Leben geniessen. Auch der
Besuch eines straff geführten
Kulturlokals oder ein Glas
Wein, ein Essen mit Freunden in seriös geführten Bars,
Restaurants ist problemlos
möglich. Begrüssungsküsse
braucht es dazu nicht.
Die sind eh schon längst ein
No-Go.
n

P

ourtant, il y a encore deux
semaines, certains d’entre
nous pensaient: «Nous autres
Suisses, nous savons y faire avec
le Corona!» Seulement nous
avons maintenant tout à coup
un nombre d’infections quotidiennes à quatre chiffres, et des
centaines de gens en quarantaine
à cause d’un seul infectés. Oui,
la quarantaine est actuellement
une sorte de mini-confinement.
Et non, nous ne savons pas y faire
avec le coronavirus.

C

ombien a-t-il fallu de
temps au canton de
Berne, jusqu’à ce qu’il impose le
port du masque dans les espaces
fermés? Trop. Comment se faitil que dans le canton de Berne,
à Bienne, des restaurants et des
bars ne disposent toujours pas
à l’intérieur des listes de traçage permettant de réagir en cas
d’un contact potentiel avec une
personne infectée? Parce que
jusqu’à présent, ils ne subissent
aucun contrôle. Pourquoi certains chefs de bars (self-service)
acceptent-ils que leurs clients
soient serrés coude à coude
dans la file d’attente? Parce
que faire de la recette à tout
prix leur semble plus important
que la distanciation sociale. Il
est fort possible que ce soit là
aussi la raison pour laquelle les
minables mesures de sécurité
qui ont été mises en place soient
responsables du durcissement
actuel. Et que les restaurants/
bars, même ceux qui ont tra-

nos meilleurs amis que l’on considérait jusqu’ici prudent. Non, le
virus ne va pas disparaître, nous
devons vivre avec lui. Mais avec
une sérénité impérative.

C

ela vaut aussi pour le
HC Bienne qui a joué,
vendredi 2 octobre, son premier match de championnat
de National League 2020/2021.
Son adversaire, Lausanne.
Présence de 3777 spectateurs,
aux deux tiers de la capacité
du stade. Or donc, malgré les
critiques (l’inconscience d’un
tel rassemblement), j’ai voulu
savoir par moi-même de quoi
il en retournait et je me suis
rendu au stade. Déjà sur le parvis de la Tissot Arena, précédant la zone d’entrée, chacun
et chacune porte un masque.
Le code de traçage a été chargé
sur le téléphone portable,
il est scanné à l’entrée par
un agent de sécurité, la carte
d’identité indispensable est
contrôlée, et c’est seulement
à ce moment-là que l’on peut
pénétrer dans la patinoire en
sachant où et à côté de qui je
peux m’asseoir.

À

l’entrée effective, il suffit
de quelques secondes pour
me faire prendre la température.
Puis, on monte l’escalier, des
agents sympathiques, tous avec
masque, contrôlent la distanciation sociale. À la buvette, je vais
me chercher une bière que j’emporte jusqu’au siège qui m’est
attribué. Défense de boire et de
bavarder du match aux tables
hautes, cela appartient au passé.
Dans toute l’enceinte du stade,
pendant les trois tiers-temps,
pauses inclues, tout le monde
porte un masque. Pour ce qui
est du match, en comparaison
de 2019, c’est une toute autre
histoire. Les chœurs impressionnants des kops sont défaillants,
comme les chants des partisans,
les roulements de tambour et
les mégaphones. Le chaudron
n’est tout d’abord pas bouillant.
Les hurlements agressifs lors des
décisions (erreurs) arbitrales sont
aux abonnés absents, le masque
retenant les ardeurs.

L

e jeu de l’équipe biennoise
est par contre génial, un feu
d’artifice de six buts corrige sévèrement les Vaudois. Chaque goal est
accueilli par la jubilation du public.
Les fans se lèvent et applaudissent
à tout rompre. Personne ne peut
oser dire qu’il y avait un manque
d’émotions! Cela reste du hockey,
plus bouillant que jamais. On
entend résonner chaque rondelle
shootée par la palette et chaque
mise en échec contre la bande, les
cris des joueurs, les directives de
l’entraîneur. Un délice unique de
proximité. Un hockey sur glace
rafraîchissant, du jamais vu qui
donne presque l’impression d’être
au beau milieu de l’action.
Le manque de public et de
consommation rend la situation
financière du club particulièrement
pénible. Mais pour les spectateurs,
les sensations dans la patinoire
sont formidables. Et sans danger.
Ce qui est certain, c’est qu’avec des
mesures sanitaires sérieuses et la
responsabilité individuelle, il n’y
a pas que le hockey pour braver la
pandémie. Idem pour la culture et la
gastronomie! La peur est mauvaise
conseillère. Le flegme, couplé au bon
sens et à l’observation des mesures
d’hygiène, est plus approprié.
Oui, nous pouvons aussi vivre
et apprécier une bonne vie cet
hiver. Il est possible de se rendre
dans une salle pour assister à un
événement culturel, de partager
un verre de vin, un repas entre
amis dans des bars et des restaurants, si cela se fait sous stricte
observation des gestes barrière.
Nul besoin d’embrassades, elles ne
sont de toute façon plus tendance
depuis un bout de temps.
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.

Drei Weltmarkecnh Trois marques monoditiales
sous le même t
unter einem Da

TXT 330

032 366 68 88
info@pauab.ch | paoluzzoautomobiel.ch

032 3411 14 51
info@zhab.ch | zollhausautomobiel.ch

Guglerstrasse 6, Rue Gugler 6 l 2560 Nidau
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Was war Ihr Traumberuf als Kind?
Enfant, quel était votre métier de rêve?
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Ich erinnere mich nicht
daran, aber wahrscheinlich
Architekt, was ich auch geworden bin.»

«Ich wollte Schauspieler werden, merkte aber schnell, dass
es wohl lange dauern würde,
bis ich berühmt und der Job
daher brotlos wäre.»

«Je ne m’en souviens plus,
mais vraisemblablement architecte, ce que je suis d’ailleurs
devenu.»
Paul Zehnder, 56,
Sekretariatsleiter/
responsable secrétariat,
Malters (LU)

Walter Ochsenbein, 63,
Architekt/architecte,
Biel/Bienne

«Je voulais devenir acteur, mais
j’ai vite remarqué que cela allait durer longtemps avant que
je sois célèbre et que le job ne
serait donc guère profitable.»

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 30 72

42%

WOCHENKNALLER

Samuel Kohler, 20,
Student/étudiant,
Worben

«Nummerngirl im Zirkus Knie.
Es erschien mir eine einfache
Aufgabe, bei der ich als Blickfang hätte schillern können.
Schliesslich wurde ich Dekorateurin, ein Beruf, den ich sehr
gerne ausgeübt habe.»

«Ich stellte mir vor, dass ein
Paläontologe ein Dinosaurierausgräber sei. Da mich
Naturwissenschaften früh interessierten, bin ich nun mit
meinem Biologie-Studium auf
dem richtigen Weg.»

«Porteuse de numéro au cirque
Knie. Cela me paraissait une
tâche simple ou comme
accroche, j’aurais pu briller.
Finalement, je suis devenue
décoratrice, une profession que
j’ai très volontiers exercée.»

«Je me représentais être paléontologue cherchant à exhumer des dinosaures. Comme
les sciences naturelles m’ont
intéressé très tôt, je suis sur la
bonne voie avec mes études
de biologie.»

Marlies Pacifico, 70,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

Anna Schär, 57,
Allrounderin/
femme à tout faire,
Ipsach

www.coop.ch

03 2 34

Brigitte Häberli, 70,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

6.95
statt 12.–

15.10.–17.10.2020 solange Vorrat
Kastanien, Italien,
Netz à 1 kg

37%

WOCHENKNALLER

per Tragtasche

7.95
statt 12.80

Multibag oder Tragtasche füllen mit
folgendem Gemüse (exkl. Bio, Cherrytomaten
und Coop Prix Garantie): Rispentomaten,
Zucchetti, Auberginen, Zwiebeln gelb,
Peperoni rot und gelb, im Offenverkauf
(bei einem Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 2.65)

WOCHENKNALLER

Superpreis

5.70

5.–

per kg

statt 9.50

Coop Poulet, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 × ca. 850 g

50%

40%

8.35

15.95

statt 16.75

Coop Wienerli,
in Selbstbedienung, 10 Paar, 1 kg

40%

statt 26.95

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

40%
17.90

«Mir schwebte ein Dasein als
Prinzessin vor. Später interessierte mich Grafik. Als Allrounderin arbeitete ich bereits
in der Warenpräsentation, an
einer Rezeption oder als Mutter
«Les infirmières me fascinaient und Hausfrau.»
pour des raisons inexplicables.
Mais je suis devenue régleuse, «Je rêvais d’une existence de
ce qui était plus évident pour princesse. Plus tard, le graune jeune fille de la région de phisme m’a intéressée. En tant
Bienne.»
que femme polyvalente, je travaille actuellement dans la présentation de marchandises, à
une réception ou comme mère
et ménagère.»

22%
per 100 g

1.95
statt 2.50

Mazot Raclette, Block, verpackt,
ca. 500–800 g

50%

50%

statt 19.15

statt 77.70

9.55

statt 29.90

Coop Naturafarm Schweinshuftplätzli paniert,
Schweiz, in Selbstbedienung, 230 g (100 g = 2.17)

«Krankenschwestern faszinierten mich aus unerklärlichen
Gründen. Ich wurde aber Regleuse, was für eine junge Frau
in der Region Biel naheliegend
war.»

38.85

Voulez-vous faire de
la publicité à bon prix ?
Spécialité
de la
semaine

Vente
spéciale
Ouverture
de
ag
m asins

Gerber Fondue L’Original,
2 × 800 g (100 g = 1.12)

Coop Pouletschenkel, Schweiz, tiefgekühlt,
2,5 kg (100 g = –.38)

1

Pays d’Oc IGP La Cuvée Mythique 2017,
6 × 75 cl (10 cl = –.86)

Journées
portes
ouvertes

Nouveaux
modèles

Manifestations

Actions

Cours
de
formation

Nous distribuons pour vous:

• Brochures • Journaux
• Flyers
• Échantillons

Demandez une offre dès aujourd’hui !

NAT D

KW42/ 20

werbeverteilung.ch
Erhältlich in ausgewählten Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

1

local, régional, national
info@werbeverteilung.ch

Tél. 032 343 30 30

MARKT MARCHÉ
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SPOTS

Daphné
Rüfenacht
hat den
Brunnenplatz in
Biel für die
Vorstellung
eines Kinderbuches
ausgewählt.

«mutig, mutig»
von Lorenz Pauli
ISBN 978-3-7152-0518-2

Daphné
Rüfenacht
a choisi
de présenter un
livre pour
enfants à la
place de la
Fontaine à
Bienne.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Le vrai courage»,
Lorenz Pauli
ISBN: 9782354130909

DAS BUCH – DER ORT – DER WEG

UN LIVRE – UN LIEU – UN CHEMIN

Daphné Rüfenacht, Leiterin der
Bieler Dienststelle für Umwelt in der
Direktion Bau, Energie und Umwelt.

Daphné Rüfenacht, responsable du Service de
l’environnement à la Direction des travaux publics,
de l’énergie et de l’environnement de la Ville de
Bienne, nous fait découvrir un livre de son choix
dans un lieu de prédilection.

«Das ist Mut!»
VON TERES LIECHTI GERTSCH streng, ich war alleine mit 180
Muttertieren und sechs GeisDaphné Rüfenacht erin- sen, habe Geisskäse gemacht.
nert sich an ihre Kindheit Aber ich las unter anderem
und an Bilderbücher. «Meine «La trilogie Fabio Montale»
Mutter hat mir unter ande- von Jean-Claude Izzo, die in
rem Geschichten aus einem Marseille spielt. Sie faszinierte
alten Buch mit Bildern zum mich, und ich reiste danach
Einkleben erzählt, noch von mehrmals nach Marseille.»
der Grossmutter her: «Les
jolis contes N.C.P.K», von
Bücherfamilie. Auch
Schweizer Schokoladeherstel- wenn Rüfenachts Kinder klein
lern herausgegeben. «Da war sind, die Familie teilt intensiv
die Geschichte einer «petite die Welt der Bücher miteinvague», einer kleinen Welle: ander. Oft gehen die Kinder
der Zyklus des Wassers, alle mit dem Vater in die Bieler
die Erinnerungen der kleinen Stadtbibliothek und dürfen
Welle, bis sie zu einer grossen sich dort selber Bilderbücher
Welle wird und am Schluss auswählen. «Das lieben sie.
ihre Mutter wiedertrifft.» Im Abends vor dem Einschlafen
Vorschulalter sprach Daphné erzählen wir ihnen immer aus
französisch, ihre Mutter ist einem Buch, danach gibt es ein
Romande. Mit Eltern und Lied, und nachher dürfen sie
Geschwistern spricht sie auch noch unter ihrem Lämpchen
heute französisch. «Deutsch ein weiteres Bilderbuch anhabe ich in der Schule, in schauen und dann selber das
Hagneck, gelernt. Wir lernten Lämpchen löschen.»
Lesen mit «Kra», einem MädFür B I E L B I E N N E stellt
chen, und ich weiss noch, wie Daphné Rüfenacht das Biles in einem Wagen davonflog, derbuch «mutig, mutig» von
an dem viele Ballone befestigt Lorenz Pauli vor, mit Bildern
waren.»
von Kathrin Schärer. «Vier
Tiere – Maus, Schnecke, Frosch
Moléson. Rüfenacht hat und Spatz – beschliessen, Mutals Kind immer deutsch und proben zu bestehen. Die Maus
französisch gelesen. Beispiels- schwimmt weit, die Schnecke
weise «Die fünf Freunde» geht einmal um ihr eigenes
von Enid Blyton, aber auch Schneckenhaus … Als der Spatz
«les bibliothèques roses et dran ist, trippelt er hin und
vertes». «Und Comics. Die her, überlegt und verzichtet
mag ich noch immer - «Gas- dann mitzumachen. Die anton Lagaffe», «Tintin» usw.» deren sind zunächst verdutzt.
Zum Bücherlesen kommt sie Schliesslich begreifen sie: diegegenwärtig abends, wenn ser Verzicht, diese Eigenstänihre vierjährige Tochter und digkeit, das ist wahrer Mut!
Wir haben dieses Buch
der dreijährige Sohn im Bett
sind. «Häufig sind es Kurzge- zur Geburt unseres Sohnes
schichten, von Peter Bichsel erhalten und seither schon
und Franz Hohler. Dann habe mehrmals selbst verschenkt.»
Daphné Rüfenacht zeigt ihr
ich kürzlich «Bis bald» von
Markus Werner gelesen, ich Buch auf dem Brunnenplatz
in Biel, bei der Buchhandlung
schätze ihn sehr.»
In früheren Zeiten hat Bostryche. «Es ist ein schöDaphné Rüfenacht mehrmals ner Platz und ein schönes
im Sommer eine Alp bewirt- Geschäft. Ich wohne nahe,
schaftet, auf dem Moléson und kann zu Fuss kommen, durch
im Graubünden. «Da habe ich die Schüssallee, hinter dem
Bücher mitgenommen. Alle Neuen Museum Biel (NMB)
konnte ich nicht lesen. Auf beim Spielplatz durch, vorbei
n
dem Moléson hatte ich es an grossen Bäumen.»

«Le vrai courage!»

PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

Daphné Rüfenacht se souvient de son enfance et de ses
livres d’images. «Ma maman
me racontait notamment des
histoires tirées d’un vieux livre
dont il fallait coller les images,
et ma grand-mère me lisait ‘Les
jolis contes NCPK ‘ édités par
une fabrique de chocolat suisse.
«Ils racontaient l’histoire d’une
petite vague qui retraçait le cycle
de l’eau. Une petite vague qui,
à force de grossir, finissait par
retrouver sa mère.»
Avant sa scolarité, Daphné
Rüfenacht avait appris le français, sa mère étant Romande.
Une langue dans laquelle elle
s’exprime encore aujourd’hui
avec ses parents, sa sœur et son
frère. «C’est à l’école, à Hagneck,
que j’ai appris l’allemand. Nous
apprenions à lire avec ‘Kra’,
une fille qui, je m’en souviens,
s’envolait à bord d’une voiture
portée par des ballons.»

Moléson. Enfant, Daphné
Rüfenacht a appris à lire en
français et en allemand. Par
exemple «Le Club des cinq» et
d’autres livres de la Bibliothèque
rose et de la Bibliothèque verte.
«Mais aussi la bande dessinée.
J’aime toujours ‘Gaston Lagaffe’,
‘Tintin’, etc.». Actuellement,
elle lit le soir quand sa fille de
quatre ans et son fils de trois ans
sont couchés. «Ce sont souvent
des histoires courtes de Peter
Bichsel et de Franz Hohler. Tout
récemment, j’ai aussi découvert
‘Bis bald’ de Markus Wagner. Je
l’aime beaucoup.»
Il y a quelques années,
Daphné Rüfenacht avait plusieurs fois travaillé dans les
Alpes, que ce soit au Moléson
ou dans les Grisons. «J’avais
apporté des livres avec moi,
mais je n’avais pas pu tous les
lire. Au Moléson, c’était dur. Je
devais m’occuper de 180 vaches
et veaux et de six chèvres. Je
faisais des tommes de chèvre.
Mais j’avais trouvé le temps de

lire ‘La trilogie Fabio Montale’ de
Jean-Claude Izzo qui se déroule
à Marseille. J’avais été fascinée
et m’étais ensuite rendue à plusieurs reprises à Marseille.»

Livres familiaux. Même

si les enfants sont petits, les
livres ont une grande importance dans la famille. Ils
accompagnent souvent leur
père à la Bibliothèque de la
Ville de Bienne où ils peuvent
choisir eux-mêmes leurs livres
d’images. «Ils aiment ça. Le
soir avant de s’endormir,
nous leur faisons la lecture,
puis nous chantons quelque
chose. Ensuite, ils ont le droit
de lire leur livre d’images avant
d’éteindre la lumière.
Pour BIEL BIENNE, Daphné
Rüfenacht a choisi «Le vrai
courage», un livre d’images
signé Lorenz Pauli et illustré
par Kathrin Schärer. «Quatre
animaux, une souris, un escargot, une grenouille et un moineau, ont décidé de tester leur
courage. La souris nage aussi
loin que possible, l’escargot
rentre dans sa coquille, etc.
Quand c’est au tour du moineau de faire preuve de courage, il sautille sur ses pattes,
réfléchit et décide de ne pas
jouer le jeu. D’abord perplexes,
les autres animaux finissent par
se rendre compte que le vrai
courage consiste à s’opposer
et à garder son indépendance!
Nous avons reçu ce livre à la
naissance de notre fils et en
avons offert plusieurs exemplaires à d’autres personnes.»
Daphné Rüfenacht présente ce livre à la place de la
Fontaine, près de la librairie
«Bostryche». «C’est une belle
place et c’est un joli magasin.
J’habite tout près et je peux
m’y rendre à pied en longeant
la belle allée de la Suze et en flânant sur la place de jeux, pleine
de grands arbres, derrière le
Nouveau Musée Bienne.» n

n MIGROS: Neben Chocolat
Frey nimmt der Grossverteiler ab 2021 Produkte der
Marken Lindt und Toblerone in sein Sortiment auf.
Mit der Ergänzung des
Sortiments ist die Migros
die einzige Detailhändlerin der Schweiz, welche
mit Frey und Lindt die
beiden Schweizer Schokolademarken im Sortiment
führen wird. Hauptteil des
Sortiments wird auch in
Zukunft die Eigenmarke
Chocolat Frey sein. Lindt
und Toblerone werden das
Angebot ergänzen. Lindt
& Sprüngli feiert 2020 das
175-Jahr-Jubiläum. Das Unternehmen mit Wurzeln in
Zürich ist mittlerweile weltweit führend im Bereich
der Premium-Schokolade.
Qualitätsschokoladen von
Lindt & Sprüngli werden
in elf eigenen Produktionsstandorten in Europa
und den USA hergestellt.
Diese werden von 28
Tochtergesellschaften und
Niederlassungen in rund
500 eigenen Geschäften
sowie über ein Netzwerk
von über 100 unabhängigen Distributoren weltweit
vertrieben. Mit über 14 600
Mitarbeitenden erzielte die
Lindt & Sprüngli Gruppe
2019 einen Umsatz von
CHF 4,51 Mrd. Toblerone
sticht seit 1908 mit ihrer
ikonischen Dreiecksform
heraus. Das Werk in Bern
ist die einzige TobleroneProduktionsstätte weltweit
und die Toblerone trägt
daher vollumfänglich das
Prädikat «Swiss made». bb

n E NERGIE S ERVICE B IENNE :

Qui ne connaît pas les
bornes de recharge orange
d’ESB dans les parkings couverts biennois?
Ces bornes présentes depuis
plusieurs années dans l’espace public garantissent aux
conducteurs de véhicules
électriques de ne pas rester
immobilisés sur place avec
des batteries vides. Leur utilisation est simple, conviviale
et sûre grâce à l’application
eMobiel lancée au printemps
2019. En tant que fournisseur d’énergie régional et
exploitant de réseau local,
ESB possède l’expérience et
le savoir-faire pour développer l’électromobilité grâce
à des solutions innovantes
sur le plan qualitatif et
performantes sur le plan
technique. ESB est désormais
en mesure de proposer des
stations de recharge pour
des usages privés, semiprivés et semi-publics. ESB
accompagne et soutient les
entreprises et les particuliers
pendant toutes les étapes,
de la planification à l’élaboration de la solution de
recharge électrique et jusqu’à
la facturation individuelle du
courant à d’éventuels autres
utilisateurs de ces stations
de recharge. Les produits de
Zapcharger et d’Easee sont
disponibles dans plusieurs
versions, que ce soit comme
station de recharge à raccordement mural ou comme
bornes de recharge, ce qui
permet de proposer des solutions adaptées à chacun.
www.esb.ch/electromobilite
bb

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
40% Poulet, CH, 2 x ca. 850 g, kg
50% Pays d’Oc IGP La Cuvée Mythique, 6 x 75 cl
42% Kastanien, Italien, Netz à 1 kg
40% Gerber Fondue L’Original, 2 × 800 g
51% auf Persil Universal Pulver, 6,5 kg

30% Rivella, z. B. Rivella rot, 6 x 1,5 Liter
30% Rindsentrecôte, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
20% Cornatur Gemüsebällchen, 2 x 200 g
20% Anna’s Best Gnocchi, 2 x 500 g

5.70
38.85
6.95
17.90
28.95

statt
statt
statt
statt
statt

9.50
77.70
12.00
29.90
59.80

9.95
5.00

statt
statt

14.40
7.40

7.80
5.40

statt
statt

9.80
6.80

Santa Leila Amarone della Valpolicella, DOCG 75 cl
Paco Rabanne 1 Million, homme, 50 ml
Coca-Cola, 24 x 33 cl
Plenty papier ménage, 16 rouleaux
Omo liquide, 2 x 40 lessives

13.95
44.90
9.95
10.95
19.95

au lieu de
au lieu de
prix hit
au lieu de
au lieu de

23.90
84.90

Laitue Iceberg, Suisse, pièce
Mandarines Satsuma, Espagne, kg
Jus de fruit frais Andros, jus d’orange, 1 l
Pom-Bär, original, 2 x 100 g
Vitakraft, cat stick saumon, 5 x 6 pièces
Sun classic, tabs, 2 x 50 lavages

1.30
1.80
3.95
3.90
7.90
18.80

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

1.95
2.90
5.50
5.20
10.50
31.80

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

23.40
42.00

Natel 079 690 25 90
Büro 032 393 74 77
schoemann@ewanet.ch

TEL.
032 384’64’55
FAX:
032 386 76 56
NATEL 079 206’20’06

032 392 59 94
079 343 73 87
r.andres@bluemail.ch
www.r-andres.ch

www.rubu.ch
SPEZIAL
LYSSER & AARBERGER WOCHE

Herbst- &
Winterschnitt
Winterschnitt
Bäume, Sträucher, Rosen und Bodendecker jetzt
schneiden, damit Sie sich im Frühjahr wieder an
Ihrem Garten erfreuen können.

s

Herbst- und
Winterschnitt

Für eine unverbindliche Beratung empfiehlt sich:

Schömann
Gartenbau GmbH
Dammweg 2

3270 Aarberg

Winterschnitt

Winterschnitt
Natursteinmauern
Steingärten
Steingärten
Steinplattenbeläge
Steinplattenbeläge
Zaunbau
Zaunbau

Bäume, Sträucher sollten jetzt in den Wintermonaten
geschnitten werden, damit Sie sich im Frühjahr wieder
an Ihrem Garten erfreuen können.

Gabionen Steinmauern

Natel 079 690 25 90
schoemann@ewanet.ch

Für eine unverbindliche Beratung
empfiehlt sich:
IMMERGRÜN
MOBILE:
Gartenbau GmbH
MOBILE:
Hardernstrasse 12
CH-3250 Lyss
Tel. 032 384 35 61
Kuenzi GmbH
Natel 079 415 73 91
Hardernstr. 12
Fax 032 385 12 03
3250 Lyss

BALKONE
IN DIVERSEN AUSFÜHRUNGEN

L
KTUEL
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T
!
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n
Rufe

M E TA L L B A U

• Wintergarten

Nord-Industriering 50 • 3250 Lyss
Tel. 032 384 01 84

• Überdachungen

• Div. Treppen Glasstufen

• Balkonschutzwand

• Div. Treppen Holzstufen

• Garagentore

• Div. Geländer

IMMO
À VENDRE

ZU VERKAUFEN

Zu verkaufen
sonnige, ruhige

3-Zimmer-Seniorenwohnung
in Aarberg.
Telefon 032 392 32 64

À LOUER

ZU VERMIETEN

IMP.éc

DIVERS

Traduction (all/fr) & correction (fr)
12 ans d’expérience
Travail rapide et soigné
Domaines variés
IMP.ec@outlook.com
079 674 22 81

Permanent Make up
Wimpernverlängerung
Déesse Beratung
Nail Kosmetik

Die Einzelwimper
Das Original aus den USA
À louer de suite où pour date à convenir
à la rue Alexander-Moser 48 à Bienne.

Grand appartement

Mit Xtreme Lashes sind Sie zu jeder Zeit ein Blickfang.
Verzaubern Sie mit einem Augenwink vom dem Andere träumen.

de 3 chambres à coucher, 1 salon,
1 jardin d’hiver de 34 m2 et 2 terrasses.
Très ensoleillé, confortable, calme avec une
double exposition. Belle cuisine agencée.
Salon avec cheminée. Salle de bain/WC
séparée, cave. Possilbilité d’accès au jardin.
Proches de l’arrêt de bus et des écoles.
Loyer CHF 2‘150.– charges et place de parc
comprises.
Tél. 032 725 00 11 ou natel 079 127 20 70

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

Peter Meyer
Daniel Turtschi

079 415 73 91
079 311 18 64
032 384 35 61
www.immergrün.ch

Inhaber: Peter Meyer

LYSSER & AARBERGER WOCHE

DIE 36 ANDEREN FRAGEN

«Ich kann noch immer Tennisprofi werden»
Die Zürcher Bloggerin, 8. Ist das Glas halb voll oder
halb leer?
Comedienne und studierte Psy- Das kommt ein bisschen aufs
Thema an, aber ich bin grundchologin Yonni Moreno Meyer, sätzlich Team «Halb voll».
38, alias «Pony M.» macht am 9. Was bedeutet Heimat?
Für mich hat sich das gewan29. Oktober Halt mit ihrer «Tour delt. Heute ist Heimat mit
meiner Familie verbunden. Eid’Amour» in der Kufa Lyss. gentlich waren es immer Menschen, die Heimat für mich
ausgemacht haben. Ich habe
VON 1. Was bedeutet Lieben?

MICHÈLE Die Annahme und das Liebha- an allen Orten, an denen ich
MUTTI ben eines anderen Menschen, länger gelebt habe, schnell eine
nicht, obwohl er nicht perfekt Heimat gefunden.
ist, sondern, weil er nicht perfekt ist.
10. Ihre Lieblingslektüre?
Die «Bravo» Foto-Love-Story.
2. Welchen Wochentag
mögen Sie am liebsten?
11. Wie stehen Sie zu HausFreitag. Ihm habe ich einst eine tieren?
ganze Ode gewidmet.
Ich habe eine Hassliebe zu unserer Katze: Ich liebe sie und sie
3. Welche Hausarbeit wider- hasst mich.
strebt Ihnen am meisten?
Wäsche zusammenlegen. 12. Haben Sie Neider?
Warum kann man sie nicht hän- Manchmal zwingen mich gegen lassen und wieder anziehen? wisse Zeitgenossinnen und
-genossen zu dieser Annahme,
obwohl ich die Du-bist-ja-nur4. Stadt oder Land?
Beides. Das Land ist meine neidisch-Keule argumentativ
Basis, die Stadt meine jetzige, immer etwas billig finde.
innig geliebte Heimat.
13. Wie gross schätzen Sie
5. Für welchen Star schwärm- Ihren ökologischen Fussabdruck ein?
ten Sie als Teenager?
Früher war er durch regelmäsDavid Hasselhoff forever!
sige Auslandreisen sehr gross.
Ich habe ihn aber massiv re6. Wann ist Ihr Redefluss
duziert. Seit der Kleine da ist
nicht mehr zu stoppen?
Die Frage lautet eher: Wann ist sowieso. Wir haben kein Auto
und mein Mann und ich haben
er zu stoppen?
entschlossen, vorerst keine Rei7. Was macht Sie sprachlos? sen ausserhalb Europas zu unWenn mein einjähriger Sohn ternehmen.
plötzlich etwas Neues kann.
Bald kann er meine Steuererklärung ausfüllen.
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27. Wovor haben Sie Angst?

Diese Frage hat seit der Geburt meines Sohnes eine
neue Dimension. Ich bin kein
ängstlicher Mensch, aber die
Vorstellung, ihm könnte etwas
14. Welche Superkraft
20. Sind Sie ein
passieren, lässt mir das Blut in
hätten Sie gerne?
Morgenmuffel?
Das mit dem Weltfrieden-Ver- Ich bin der Albtraum jeden den Adern gefrieren.
breiten finde ich reizvoll. Wenn Morgenmuffels (unter andedas nicht geht, dann Pizza-Her- rem mein Mann). Ich erwache 28. Welche drei Worte
beischnippen-Können.
und bin innert Minuten start- beschreiben Ihre Schulzeit?
klar. Dafür habe ich eine grosse Doppelstock-Etui, Niele15. Was kann man mit Geld Liebe für Mittagsschläfchen. Rauchen, Buffalo-Schuhe.
nicht kaufen?
Einen lebendigen Dinosaurier. 21. Mögen Sie Abba?
29. Wie möchten Sie Ihrer
Logisch, diese Liebe bekam ich Nachwelt in Erinnerung bleiper Muttermilch mit.
ben?
16. Ihr Schlüssel zum
Ich wünsche mir, dass die Welt
Erfolg?
einst nicht über mich lügen
Keinen Schlüssel zu haben. Ich 22. Was bringt Sie auf die
muss, weder was das Positive
werde immer wieder nach dem Palme?
Rezept für meinen Erfolg ge- Ignoranz und billige Ausreden. noch das Negative betrifft.
fragt, aber leider hat praktisch
nichts, was ich mache, irgend- 23. Was wird überbewertet?
30. Welchen Rat befolgen
wie System. Ich denke, wenn Koriander.
Sie nicht?
ich eine Sache nennen würde,
Man hat ein Anrecht auf eine
wäre es Authentizität (und die- 24. Wie hätte Ihr Name als
eigene Meinung, nicht auf eises Wort aussprechen können). Junge gelautet?
gene Fakten.
Moritz.
17. Ergeben Zweifel Sinn?
31. Was machen andere
Das kommt auf die Zweifel an. 25. Bier oder Wein?
besser als Sie?
Ich glaube, das ist ein brisan- Wein.
Ab und zu ihren Mund halten.
tes Thema im Moment: Skepsis finde ich zwar wichtig, ich 26. Haben Sie einen
32. Welche Berühmtheit
merke aber auch zunehmend, Organspendeausweis?
würden Sie gerne einmal
dass es Leute gibt, die alles und Ja, seit dem Tag, an dem ich 18 bekochen?
jeden in Zweifel ziehen und wurde. Ich mache auf meiner Andreas Caminada, aber nur,
sich konstant manipuliert füh- Page auch mehrfach pro Jahr damit er sich verpflichtet fühlt,
len. Da bleibt für mich dann auf die Organspende aufmerk- dasselbe für mich zu tun.
immer die Frage nach der Le- sam und bin Befürworterin der
bensqualität.
Widerspruchslösung.

33. Mit wem hätten Sie ein

PHOTO: Z.V.G.
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Yonni
Moreno
Meyer:
«Ich habe
eine Hassliebe zu unserer Katze:
34. Was bereitet Ihnen
Ich liebe
Kopfzerbrechen?
Wie die Alltagsstimmung im sie und sie
hasst mich.»
Land sich entwickelt.
Hühnchen zu rupfen?
Mein «Schulgspähnli» Philipp
aus der 3. Klasse schuldet mir
ein halbes Pack grüne Nudeln.

35. Welchen Traum haben

Sie ausgeträumt?
Den der Profi-Breakdancerin.
Aber ich kann noch immer
Tennisprofi werden. Roger Federer ist ein halbes Jahr älter als
ich, ich habe also noch sechs
Monate Zeit.

36. Wen möchten Sie

grüssen?
Alle, die noch nie gegrüsst wurden.
n

18. Können Sie sich vorstel-

len, auf einer einsamen Insel
zu leben?
Nein. Klingt kitschig, aber ohne
Mann und Kind geht es nicht
mehr. Okay, länger als zwei bis
drei Wochen.

19. Wie kommen Sie

zur Ruhe?
Vollnarkosen helfen jeweils.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

René Cattin verzichtet auf Auto und
öffentlichen Verkehr
– und vertraut auf
sein Elektrovelo. Bei
jedem Wetter – ob
Landregen, Schneegestöber, Windböen
oder auch Sommerhitze – pedalt der
Aarberger jeweils
morgens nach Bern
zur Arbeit. Und
abends zurück nach
Hause ins Zuckerstädtchen.
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Liz Vogt ärgert sich, dass
der Bieler Gemeinderat
bei seinem 320 000-Franken- Sponsoring ans
«Lakelive»-Festival mit
keinem Wort erwähnt, die
Lärmimmissionen

Einzugrenzen

Der Stadtrat entscheidet
diese Woche über einen
Leistungsvertrag mit dem
Lakelive-Festival und will
dafür für vier Jahre 320 000
Franken zur Verfügung der
Veranstaltung stellen. Im
fünfseitigen Leistungsvertrag
mit insgesamt 19 Paragraphen ist mit keinem Wort
erwähnt, dass die Veranstalter auf die Tausenden von
Bewohnern im Seegürtel
und in der Nidauer Nähe des
Festivals Rücksicht zu nehmen haben. Jedes Jahr leiden
diese Bewohner wegen des
zu hohen Dezibel-Lärms
von Event-Veranstaltungen
am See, können bei Hitze
nicht mit offenen Fenstern
schlafen.
Es ist bedenklich, dass der
Gemeinderat in seinem
Antrag an den Stadtrat mit
keinem Wort auf die Bedürfnisse der Anwohner eingeht,

dem Lärm freien Lauf lässt
und auch keine Zeitlimite
in frühen Morgenstunden
festlegt. Dabei weiss der Gemeinderat, der ja angeblich
für die Umwelt kämpft, ganz
genau, dass Lärm ein ernst
zu nehmender Stressfaktor
ist, eines der grössten Umwelt-Probleme darstellt und
zu erheblichen Gesundheitsbelastungen führt.
Liz Vogt, Biel
Anwohnerin
Klaus Spilker antwortet
auf das Interview mit
Rudolf Bürgi «Sechs Milliarden sind zu viel» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
16./17. September
betreffend die Bieler

Westumfahrung

Erfreulich und erfrischend
sind die überaus klugen und
vor allem mit fundiertem
Sachverstand angestellten
Überlegungen von Rudolf
Bürgi zum Ausführungsprojekt Westast, welches schon
fast landläufiges Pensionsalter erreicht hat und somit

deutlich nicht mehr zeitgemäss ist.
Es erübrigt sich, hier die
schlagenden Argumente und
die erstaunlichen effektiven
Zahlen aufzuführen, man lese
das Interview mit Herrn Bürgi
einfach, besser mehrfach,
nach. Da kommt man nicht
darum herum, diesen Sachverhalten mit praktischer
Vernunft zu folgen und neue,
angemessene und verträgliche Varianten anzugehen.
Was den mir bekannten bisherigen Äusserungen fehlt,
sind Pläne zur Vervollständigung einer echten Autobahn Biel-Lyss. Es drängt
sich doch geradezu auf, dass
dieses Teilstück zeitnah realisiert wird. Etwas salopp liesse
sich das so vorstellen: Die
jetzige marode und gefährliche Autostrasse wird als veritable Autobahndoppelspur
mit Pannenstreifen von Lyss
Nord ins Brüggmoos ausgebaut. Die Gegenspur von
Biel Ostast nach Lyss Nord
muss vorab irgendwie über
eine zweite Brücke dann
zwischen Aegerten und Port
durch den Hügel, möglichst
Land und Leute schonend,
erstellt werden. Mit etwas
gutem Willen liesse sich das
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wohl in überschaubaren
Kosten- und Zeitrahmen
umsetzen.
Das könnte auch in einem
grösseren Zusammenhang
mit einer Seelandtangente
gesehen werden. Letztere
kann in weiten Teilen im
Tagbau unter den Boden
geführt werden und in Gampelen in die dortigen Anschlüsse münden. Vorschlag
zur Nutzung des ausgehobenen überzähligen Erdreiches:
Die Gemüsebauern vom
Grossen Moos dürfen kostenlos die angehäufte Erde
der Baugruben abholen und
ihre prekären Humusschichten anreichern – win-win!
Klaus Spilker, Biel
Urs Siegenthaler ist
kritisch gegenüber
dem Berner

Maskenball
Ende Februar 2020 erklärten
diverse Immunologen, Virologen und Epidemiologen
(u. a. Prof. Althaus) sowie
Bundesrat Berset, dass es
beim neuen Virus Sars-CoV-2
keine Immunität gäbe. Seit
spätestens Mai indessen wie-

sen einige Wissenschafter
(u. a. Prof Vernazza, St. Gallen, und Prof. Stadler, em.
Immunologe der Universität
Bern) auf eine Kreuzimmunität mit den seit längerem
bekannten Coronaviren hin,
die nur leichte Erkältungssymptome verursachen. Nur
nahm das niemand ernst
oder man beschimpfte diese
Andersdenkenden als Covidioten, Verschwörer oder
sonstige Querulanten. Neulich musste nun aber Prof.
Speiser, Leiter der Taskforce
Immunologie des Bundesrates, zugeben, dass die
aktuelle Studienlage eine
Kreuzreaktion beweist.
Diese Kreuzimmunität bewirkt, dass viele Menschen
lediglich milde Symptome
zeigen. Vor wenigen Tagen
wurde beispielsweise bekannt, dass in einem Altersheim in Elgg (ZH) 25
hochbetagte Bewohner mit
Vorerkrankungen trotz Coronaerkrankung keine oder nur
milde Symptome hatten. Das
wurde in der Presse als «das
Wunder von Elgg» bezeichnet. Nun verstehen wir, dass
dies eben kein Wunder war,
sondern eine gute Reaktion
des Immunsystems.

Obwohl also diverse Wissenschafter seit Mai auf diesen
Sachverhalt hinwiesen, floss
das nicht ein in das Verhalten
der Politik mit entsprechender Information, sondern, im
Gegenteil: Die Panikmache
im alten Stil geht weiter.
Jetzt beispielsweise mit der
Einladung zum Maskenball
im Kanton Bern durch Regierungsrat Pierre Alain Schnegg
(SVP; eidg. dipl. Kaufmann;
Ingenieurdiplom FHS; Wirtschaftsinformatikstudium
Genf MBA), wahrscheinlich
weil die Taskforce behauptet,
dass dieses neue Wissen keinen Einfluss auf die Pandemie
habe. Wer versteht das?
Hat da jemand geflüstert,
das Vertrauen in Wissenschaft und Politik verloren zu
haben?
Es ist nur zu hoffen, dass die
irgendeinmal in der Zukunft
erfolgende Demaskierung
nicht zu den dramatischen Ereignissen führen wird, die wir
aus der Kunst kennen: «Maskenball» von Verdi, Maskenball in «Phantom der Oper»
von LLoyd Webber oder das
vieraktige Versdrama «Maskerade» von Lermontov.
Urs Siegenthaler,
Dr. med. i. R., Port

immobiel.ch
Tramelan, Rue du Midi 13
A vendre proche de toutes commodités:
Ancienne usine horlogère transformée
en lofts d'habitation + ateliers
1 appart. de 4½ pièces + 2 lofts de 3½
pièces, 1 studio, 2 ateliers, nombreux
locaux annexes, caves, jardin arborisé, 4
places de parc, garage.
Prix de vente : CHF 1'150'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

3.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen

- Hell und ruhig
- Moderne offene Küche mit GS
- Laminat- und Plattenböden
- Balkon - Parkplätze verfügbar
- Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’050.– + HK/NK
Mietzins 4.5-ZWG ab CHF 1’150.– + HK/NK

ZU KAUFEN GESUCHT

Zu kaufen gesucht

ALTE
UHRMACHERARTIKEL
- Uhren
- Werkzeuge und Maschinen
- Bestandteile
- Werkbänke und Schubladenmöbel
- Fachbücher, Broschüren und
Dokumentationen über
Uhrmacherei
- Altgold und Schmuck
Herr Gerzner
www.uhrengalerie.ch
Tel. 079 108 11 11

Chemin Albert-Anker 8 à Bienne
Appartement de 4½ pièces

Poststrasse 8 in Biel
4 1/2-Zimmerwohnung - Parterre

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

- Grosses Wohnzimmer
- Zimmer zum Innenhof
- Parkett- und Laminatböden
- Bad/WC
- Nahe ÖV, Einkaufsmöglichkeiten,
Schulen
- Gartenanlage und Kinderspielplatz

Loyer Fr. 1'740.00 charges incluses

Mietzins Fr. 1'680.00 inkl. NK

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

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

Biel – Freiburgstrasse 17
In der Nähe des Bahnhofs vermieten wir nach
Vereinbarung eine

2.5-Zimmer-Wohnung im 2.OG
- Hell und ruhig
- Geschl. Küche mit GS & GK
- Platten- und Laminatböden
- Familienfreundlich
- Lift - Zentral
Mietzins CHF 895.– + HK/NK

Loyer Fr. 1'550.00 charges incluses

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

Lyss – Bielstrasse 29
Wir vermieten nach Vereinbarung eine grosszügige

Biel – Oberer Quai 8
Wir vermieten nach Vereinbarung schöne

- Plattenböden
- Badezimmer mit Badewanne
- Offene Küche mit GS
- Privater Waschturm
- Terrasse
- Lift
Mietzins CHF 1’650.– + HK/NK

- Hell und sonnig
- Renoviert
- Offene Küche mit GS
- Lift
Zentrale Lage
- Laminat- und Plattenböden
Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK

4.5-Zimmer-Triplex-Wohnung

Miau, miau,

wir sind mehrere junge Kätzchen hier im Tierheim die ein neues Zuhause
suchen. Einige sind noch sehr scheu und andere ganz zutraulich.
Eines haben wir aber alle gemeinsam, wir würden gerne zu zweit umziehen
und später die Möglichkeit haben frei nach draussen gehen zu dürfen.
Hast du noch ein Plätzchen frei?
Dann melde dich für einen Kennenlerntermin im Tierheim!
Wir freuen uns auf euch!

Rue du Quart Derrière 10, Romont
Appartement de 4 1/2 pièces (120m²)
- appartement moderne au parterre dans
une ferme renovée
- avec balcon, peluse & fontaine naturelle
- salle de bain spacieuse & douche
séparée
- cuisine agencée
- poêle suédois

hu
w w w .t ie r s c

t z b ie l. c h

Längholz 7,
2552 Orpund

Mo-Fr 14.00-17.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und
14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

TEL. 032 341 85 85

2-Zimmer-Wohnungen

Poststrasse 12 in Biel
4½-Zimmerwohnung

- Neuüberbauung "Jardin Mett"
- Im Eingentumsstandard
- Grosser Balkon Seite Innenhof
- Waschmaschine / Tumbler
- ÖV, Einkaufsmöglichkeiten sowie
Schule in unmittelbarer Nähe
- Parkplatz separat vermietbar
Mietzins Fr. 1'710.00 + Fr. 200.00 NK

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

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

4.5-Zimmer-Wohnung im 1.OG
- Hell und ruhig
- Offene Küche mit viel Stauraum
- Platten- und Parkettböden
- Balkon - Unverbaubare Aussicht
- Einstellhallenplatz verfügbar
Mietzins CHF 1’480.– + HK/NK
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Artikel nur solange Vorrat! Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Comfort

Lenor Waschmittel

Weichspüler

Pods, flüssig oder Pulver

19.95
leich
Konkurrenzverg

49.55

je 70 WG

Glade

WC Ente

Gerät + Nachfüller
oder Nachfüller

div. Artikel

2.95

3.95

13.95

je Duo-Pack

je 60 WG

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

31.55

7.

50

leich
Konkurrenzverg

4.90

je 36 ml

7.95

95

7.

6.

leich
Konkurrenzverg

90

15.

leich
Konkurrenzverg

9.

95

leich
Konkurrenzverg

14.85

leich
Konkurrenzverg

40

11.

je
2 x 269 ml

269 ml

6.75

95

je
2 x 1,5 Liter

3 x 750 ml

L‘Oréal Colovista

GENUSS ZUM COOLEN PREIS

2.95

HairMake-Up oder Silver Shampoo

leich
Konkurrenzverg

11.50

Qebap Kosove

tiefgekühlt, Schweizer Rindfleisch, classic,
scharf oder extra Knoblauch, ca. 800 g

je 30 ml

95

95

2.

2.

leich
Konkurrenzverg

60 ml

Odol-med 3

11.95

200 ml

pro Kilo

head & shoulders

Zahnpasten oder
Mundspülung

Shampoos

2 x 250 g

11.80

2.95

2 x 500 ml

7 x 30 g

geschnitten, 150 g

2.45
4.50

9.95

5.90

Geflügel-Poulioner

Chili-Würste oder Schnitzel paniert

leich
Konkurrenzverg

2 x 120 g

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

14.50

11.80

je 900 ml

Ovomalt, i6n60eg,

Crunchy Cream x 500 g,
Crisp Müesli, 2 x 25 g
Müesli Snack, 6

Original
Instantkaffee
Refill

5.95

Vegi Produkte aus Ribelmais

5.90

Incarom

paniert

6.60

leich
Konkurrenzverg

11.50

je
4 x 125 ml

XXL Poulet-Schnitzel

7.95
statt

11.95

Thomy

aise,
x 265 g, Thomyn
Mayonnaise, 2 f, 2 x 200 g
2 x 280 g, Sen

50

9.

leich
Konkurrenzverg

3.

4.80

3.95

leich
Konkurrenzverg

5.-

7.65

EllesseakerD, dirv.aGkröessen

Hugo Boss

Herren-Sne

The Scent
Homme
100 ml

La vie est be
Femme
EdP
50 ml

mena
D
n
o
i
t
a
d
i
u
q
Aus Li
rjacken
e
t
n
i
W
n
e
r
r
e
oder H Materialien, Farben und Modelle

div. Grössen,
u.v.w. Artikel

Aftershave

64.90
leich
Konkurrenzverg

125.-

3.40

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

Lancômllee

leich
Konkurrenzverg

11.90

50

5.50

2 x 275 g

2.70

34.90
leich
Konkurrenzverg

83.90

39.-

leich
Konkurrenzverg

59.-

39.-

leich
Konkurrenzverg

99.95

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

L’agence immobilière Neho vend votre
bien pour un forfait fixe de CHF 9’500.Avec plus de 50 biens vendus chaque mois, l’agence Neho continue de démontrer que le modèle au forfait
fixe de CHF 9’500.- répond aux attentes du marché. L’agence totalise plus de CHF 500 millions en valeur de
transaction et se positionne aujourd’hui parmi les agences immobilières leader en Suisse.
A v an t , l o r s
i m p o r t an t e c
l ’ ag e n c e e n
u n m in im u m
C e m o n t an t
C H F 3 0 ’0 0 0
c o n te x te q u e
de su i t e dé m

de l a v e n t e d’ u n b i e n ,
o m m i ssi o n é t ai t p r é l e v é e
c h ar g e . L a p l u p ar t f ac t u
de 3 % su r l e p r i x de v e
se si t u e r é g u l i è r e m e n t e
e t C H F 5 0 ’ 0 0 0 . C ’ e st dan
l e c o n c e p t de N e h o s’ e st
ar q u é .

u n e
p ar
re n t
n te .
n tre
sc e
to u t

L ’ ag e n c e i m m o b i l i è r e N e h o e st n é e
d’ u n c o n st at de se s q u at r e f o n dat e u r s :
de p u i s p l u s de v i n g t an s, l e m ar c h é de
l ’ i m m o b i l i e r e st à l a h au sse e t l e s p r i x
o n t do u b l é , v o i r e t r i p l é O r , c o n t r ai r e m e n t
au b o n se n s, l e t au x de c o m m i ssi o n de s
ag e n c e s e st r e st é i n c h an g é . P o u r t an t , l e
t r av ai l de s c o u r t i e r s a g r an de m e n t é v o l u é ,
n e se r ai t - c e q u e p ar l ’ ar r i v é e d’ i n t e r n e t . I l
f al l ai t do n c y r e m é di e r .

Un modèle juste et transparent

U n ac c o m p ag n e m e n t p ar de s ag e n t s
i m m o b i l i e r s l o c au x
e t e x p é rim e n té s
r e st e l e c œ u r du se r v i c e de N e h o . C ’ e st
l ’ u t i l i sat i o n de s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s
e t l ’ au t o m at i sat i o n d’ u n g r an d n o m b r e
de
t â c h e s adm i - n i st r at i v e s q u i o n t
p e r m i s à l ’ ag e n c e de r é du i r e l e s c o û t s,
t o u t e n p e r m e t t an t au x ag e n t s de se
c o n sac r e r dav an t ag e à l e u r m é t i e r :
vendre le bien qui leur est confié. Les
agents bénéficient de plus de temps pour
c o n se i l l e r l e u r s c l i e n t s m e t t r e e n v al e u r
l e s p r o - p r i é t é s e t su r t o u t r e c h e r c h e r l e s
ac h e t e u r s. Q u an t à l a p l at e f o r m e i n t e r n e t
de N e h o , e l l e p e r m e t de su i v r e e n t e m p s
r é e l l ’ é v o l u t i o n du do ssi e r e t do n n e
ac c è s à t o u t e s l e s i n f o r m at i o n s l i é e s à l a
v e n t e . L e v e n de u r a ai n si ac c è s e n t e m p s
r é e l au n o m b r e de v i si t e s, l e s f e e db ac k s
des acheteurs potentiels et leurs offres.
A i n si , e n p l u s de s i m p o r t an t e s é c o n o m i e s
qu’il réalise grâce à l’offre proposée par
Neho, le vendeur bénéficie d’un service
de c o u r t ag e am é l i o r é , e t c e dan s t o u t e l a
S u i sse r o m an de .

Les clients parlent de leur
expérience

L e sc l i e n t sN e h o t é m o i g n e n t , M m e E v e l i n e
L . de B e r n e : « N e h o e st u n e ag e n c e q u i

p o r t e l e c o u r t ag e i m m o b i l i e r à u n t o u t
au t r e n i v e au ! L e se r v i c e à l a c l i e n t è l e e st
e x c e l l e n t ( i l s f o n t u n e v i si t e v i r t u e l l e de l a
m ai so n p o u r q u e v o u s n ’ ay e z p as de v i si t e s
i n u t i l e s, i l s ac c o m p ag n e n t l ’ ac h e t e u r
dans sa démarche de financement pour
ac c é l é r e r l a t r an sac t i o n e t , i l s so n t
av e n an t s &
p r o ac t i f s) , l e s f r ai s so n t
b e au c o u p p l u s b as [ … ] e t l a r ap i di t é
de t r ai t e m e n t e st e x c e p t i o n n e l l e , i l s
o n t m i s e n l i g n e n o t r e m ai so n e n
se u l e m e n t de u x j o u r s » .
C h r i st i an
K .
L ’ e st i m at i o n du p r i x
é t ai t j u st e e t l é g è r e
à
c e
q u e
n o u s
av o n s v e n du e n t o u t
L e s p h o to s o n t é té
i r r é p r o c h ab l e , t o u t c o m
e t l a v i si t e v i r t u e l l e .
su i v r e l ’ av an c e m e n t de
«

M .

de
M o u tie r
:
de n o t r e m ai so n
m e n t su p é r i e u r e
p e n si o n s.
N o u s
j u st e 2 m o i s !
d’ u n e
q u al i t é
m e la b ro c h u re
N o u s av o n s p u
n o t r e v e n t e su r

la p
di sp
e n te
M ar
b ie n
se r v

l at e f o r m e n e h o , t o u t é t ai t à n o t r e
o si t i o n 2 4 h e u r e s su r 2 4 . B i e n
n du ,
n o u s r e m e r c i o n s M adam e
t o r i , r e sp o n sab l e de l a v e n t e de n o t r e
, q u i a é té e x trê m e m e n t c o m p é te n te ,
i ab l e e t am i c al e . M e r c i b e au c o u p ! » .

M m e S o p h i e G . de V al b i r se : « N o u s
av o n s é t é t r è s sat i sf ai t s de n o t r e ag e n t M .
V o n K ae n e l . I l n o u s a g u i dé de m an i è r e
t r è s c o m p é t e n t e e t b i e n v e i l l an t e t o u t
au l o n g de l a v e n t e de n o t r e m ai so n .
I l a t o u j o u r s é t é di sp o n i b l e p o u r n o u s
c o n se i l l e r , s’ e st adap t é à n o s b e so i n s e t
n o u s a l ai ssé t o u t e l i b e r t é de dé c i si o n .
A u m o i n dr e do u t e , i l n o u s a r assu r é e t
a r e n du l ’ e n se m b l e de s é c h an g e s e n t r e
c h aq u e
p e r so n n e
t r è s t r an sp ar e n t !
N o u s av o n s é t é p l u s q u e c o n v ai n c u s p ar
le service offert par Neho : l’efficacité
de l e u r p l at e f o r m e e n l i g n e , l a m i se e n
av an t de n o t r e p r o p r i é t é au t r av e r s de s

p h o t o g r ap h i e s e t de l a v i si t e v i r t u e l l e , e t
l e t e m p s q u e p asse l ’ ag e n t p o u r r é p o n dr e
de n o s de m an de s e t g é r e r l e s ac h e t e u r s » .

Une croissance réelle et soutenue
par les plus grands

F ac e à c e su c c è s, l e s g r o u p e s i m m o b i l i e r s
I n v e st i s e t D e l ar i v e o n t r ap i de m e n t
r e j o i n t l ’ av e n t u r e . L e s p e r f o r m an c e s
ac c o m p l i e s p ar N e h o l u i o n t p e r m i s de
r e m p o r t e r l e « P r i x de l ’ I m m o b i l i e r »
dan s l a c at é g o r i e P r o p T e c h l o r s de s
S w i ss R e al E st at e A w ar ds. D i st r i b u é
p ar p l u s de 1 0 0 0 p r o f e ssi o n n e l s de
l a b r an c h e , c e p r i x r é c o m p e n se l e s
i n n o v at i o n s c l é s q u i r é v o l u t i o n n e n t l e
m ar c h é i m m o b i l i e r su i sse .

PIERRE-FRÉDÉRIC
VON KAENEL
Responsable Bienne / Neuchâtel
032 580 04 84
pierre-frederic@neho.ch

CONTACT DE L’AGENCE

032 580 04 00
Estimez gratuitement
votre bien sur neho.ch

NOTFAL

NOTFAL
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www.kinesiologiecura.ch
www.ftg-solutions.ch
www.kinesiologiecura.ch
www.kinesiologiecura.ch
www.ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON:
RENAN, SONVILIER,
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

Patrick
Mutti
076
250
51
51
Patrick
Mutti
076
250
Mutti
076
250
5151
5151
Patrick

PIKETTDIE

Infos
Praxis
/ Kurse
/Ziege
Vorträge
Infos
Praxis
/Tel.
Kurse
/ 032
Vorträge
info@ftg-solutions.ch
Diabolo
Rezept
Diabolo
Ihr Ihr
Rezept
342
43www.notfall-seeland.ch
Ziege
Bio 43
Tel.
032
342
8282
Bio
Cola
Claudio
• Tél.
032
341
DeDe
Cola
Claudio
• Tél.
032
341
1616
4141
info@ftg-solutions.ch
ausserhalb
der
Öffnungszeiten
info@ftg-solutions.ch
Fr. 1.95.–
/ Min.
24
■ NOTRUF
AMBULANZ
/ AMBULANCES:
144 0842 24
032 942
23 aus
60 dem Festnetz
Bas-Vallon24
jusqu’à Sonceboz
et Tramelan:
www.kinesiologiecura.ch

www
.drive66.ch
.drive66.ch
www
.drive66.ch
.drive66.ch
www
dipl.
VSMS
dipl.
VSMS
dipl.
VSMS
■ dipl.
Biel
/ VSMS
Bienne
■ gratuit,
Region
/ Région
dipl.
VSMS
Service
d‘enlèvement
gratuit,
Service
d‘enlèvement
gratuit,
Gratis
Gratis
Abholdienst
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27
27 Abholdienst
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
Service
d‘enlèvement
gratuit,
Gratis
Abholdienst
FTG
Fenster
& Türen.
Service
d‘enlèvement
Service
d‘enlèvement
gratuit,
Gratis
Abholdienst
Gratis
Abholdienst
MOTORBOOT
FAHRSCHULE
FTG
Türen.
FTG
Spitalstrasse
12
Débarras,
Débarras,
Räumungen
Räumungen
0900 099 990 Fr. 2.–
/ Min. Fenster
ausFenster
dem Festnetz &&Türen.
Débarras,
Räumungen
MOTORBOOT
FAHRSCHULE
MOTORBOOT
FAHRSCHULE
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37
■ Bereich
Wasser / Département
Eau: 032 326
27
27
Spitalstrasse
12
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Débarras,
Spitalstrasse
12
Débarras,
Räumungen
Räumungen
Déménagements
Déménagements
Umzüge
Umzüge
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
2502
Biel
Bienne
BIELERSEE Déménagements
Déménagements
Umzüge
FTG
Déménagements
Umzüge
Umzüge
2502Biel
BielBienne
Bienne
BIELERSEE
2502
BIELERSEE
Vermietung
Längfeldweg
2929
FTGfenêtres
fenêtres&&&portes
portes
FTG
fenêtres
portes
Détails
++prix:
Détails
prix:
Details
+
Preise:
Details
+
Preise:
Längfeldweg
Détails
prix: u
Längfeldweg
29
Details
+
Preise:
Remise
de
clé
Appartement,
etc.
R.
Gerber,
Huebstrasse
3,
2562
Port
079
251
24
84
Détails
++
prix:
Détails
+ prix:
Details
+
Preise:
Details
+
Preise:
R.
Gerber,
Huebstrasse
3,
2562
Port
ChristenTelefon
& Dervishaj
laglaneuse.ch
laglaneuse.ch
Tel.
032
322
50
50
Remise
clé
-Port
Appartement,
etc.
R.
Gerber,
Huebstrasse
3,
2562
079251
25124248484
Remise
de
clé
-Port
Appartement,
etc.
laglaneuse.ch
laglaneuse.ch
R.
Gerber,
Huebstrasse
3,de
2562
079
laglaneuse.ch
u au
laglaneuse.ch
laglaneuse.ch
Tel.
032
322
50
50
032
341
14
89
laglaneuse.ch
Tel.
032
322
50
50
laglaneuse.ch
laglaneuse.ch
www.bootsschule-mfb.ch
•
romigerber@bluewin.ch
BIEL
BIENNE
Veka
Fenster,
fenêtres
Veka,
Hebebühne
www.bootsschule-mfb.ch
•
romigerber@bluewin.ch
Telefon
032
341
14
89
Telefon 032 BIEL
341
14BIENNE
89
euvaveea
www.bootsschule-mfb.ch
• romigerber@bluewin.ch
Brocante:
Brocante:
www.bootsschule-mfb.ch
•aromigerber@bluewin.ch
BIEL
BIENNE
Brockenhaus:
Brockenhaus:
VekaFenster,
Fenster,fenêtres
fenêtresVeka,
Veka,
Veka
G
L
A
N
E
U
S
E
G
L
A
N
E
U
S
E
Brocante:
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29
29
Brockenhaus:
v
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L
A
N
E
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w
w
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l
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0Obergasse
7Biel
8
8
0
3
8
5
8
7
Reinigungen
GmbH SAINT-IMIER, pharmacie
10%
Rabatt,
10%
de
remise.
Obergasse
13
oHaute
Rue
Haute
Haute
Obergasse
13
Obergasse
13
Nettoyages,
etc…
BKW
Kraftwerke
/
Montag
Geschlossen
10%
Rabatt,
10%
remise.
10%
Rabatt,
10%
dede
remise.
TÄUFFELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
de service:
le
no
2502
Bienne
2502
Bienne
bis■■
NBienne
NBienne
2502
2502
Biel
Montag
Geschlossen
Montag
Geschlossen
2502
Bienne
NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS:
117
2502
Biel
2502
2502
2502
Biel
2502
Biel
Ma
–
Ve
10–18
hh
Ma–Ve
10–18
Praxis
Simone
Cura
Praxis
Simone
Cura
Di
–
Fr
10–18
h
Di
–
Fr
10–18
h
FMB
Forces
motrices
bernoises:
DIE
FAHRSCHULE
SchwarzCyanMagentaYellow
Ma
–10–18
Ve10–18
10–18
h
Praxis
Simone
Cura
www.urgences-bienne.ch
Dienstag–Freitag
09.00-12.00
14.00-18.30
Di
–
Fr
10–18
h
FAHRSCHULE
Ma
–
Ve
h
Praxis
Simone
Cura
Ma
–
Ve
h
AARBERG-BÜREN:
Notfall:
0900
144
111
032
942
86
87
ou
032
941
21
94
renseigne.
Praxis
Simone
Cura
h
DIE
FAHRSCHULE
Di
–
Fr
10–18
h
DIE
FAHRSCHULE
Dienstag–Freitag
09.00-12.00
14.00-18.30
Dienstag–Freitag
09.00-12.00
14.00-18.30
S
ii m
m
oKKonnIIneNe
C
u
ra
Sa
Sa99–16
9
–16
Bielstrasse
53
•• 2555
Brügg
Sa
99
hh
Sa
–16
Kinesiologin,
Kursleiterin
Kinesiologin,
Kursleiterin
9–16
–16hhh
h
S
i
m
e
C
u
ra
S
o
C
u
ra
Sa
9–16
–16
Bielstrasse
•2555
2555
Brügg
Kinesiologin,
Kursleiterin
Sa Sa
9Sa
–16
h
Bielstrasse
5353
Brügg
Pikettdienst
/
service
de
piquet:
h
Sa
9
–16
h
Kinesiologin,
Kursleiterin
Kinesiologin,
Kursleiterin
FEUERALARM / FEU: 118
E
S
I
O
L
O
G
I
E
AUTO
MOTO
ROLLER
D/F
AUTO
MOTO
ROLLER
D/F
Tapis
d’orient
•
Tapis
tendu
N
E
S
I
O
L
O
G
I
E
032
322
10
43
032
322
10
43
AUTO
D/F
MOTO
ROLLER
09.00-16.00
K
I
N
E
S
I
O
L
O
G
I
E
Fr.
2.08 / Min. aus Samstag
dem
Festnetz
TAVANNES,
Service
de
garde
médical
de
la
vallée
032
322
10
43
032
322
10
43
AUTO
MOTO
ROLLER
D/F
K
I
N
E
S
I
O
L
O
G
I
E
20
AUTO
MOTO
ROLLER
D/F
032
322
10
43
032
322
10
43
032
322
10
43
Samstag
09.00-16.00
032 322 10 43
Samstag
09.00-16.00
032 322 10 43
Neuengasse
19,
2501
Biel
Neuengasse
19,
2501
Biel
Tapis
d’orient
0844
121
175
Neuengasse
19,
2501
Biel
078
770
96
30
Neuengasse
19,
2501
Biel
2501/ Min.
Biel aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch
ausserhalb
der
SEGWAY
FAHREN
SEGWAY
FAHREN
078770
770969630
30 Öffnungszeiten
078
SEGWAYFAHREN
FAHREN
Fr.19,
1.95.–
SEGWAY
FAHREN
SEGWAY
COURTELARY ET BAS-VALLON
,/ PÉRY,
ST-IMIER, Neuengasse
0900 93 55 55Meubles
Fr. 1.99.–/min. rembourrés
de
Tavannes:
Tel.
032
397
16
71
Tel.
032
397
16
71
STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER:
140
Infos
Praxis
Kurse
Vorträge
Infos
Praxis
Kurse
Vorträge
Tel.
032
397
16
71
Tel.
032
397
16
71 Fr. 28.–/m
Tel.
032
397
16
71
Infos
Praxis
Kurse
Vorträge
Infos
Praxis
Kurse
/ Vorträge
Infos
Praxis
////Kurse
////Vorträge
Strasseninspektorat
/ Inspection
Meter RENAN,
Patrick
Mutti
076
250
51
51
Patrick
Mutti
076
250
51
51
Ein
Betrieb
der
Gemeinnützigen
Gesellschaft
Biel
GGB
Ein
Betrieb
der
Gemeinnützigen
Gesellschaft
Biel
GGB
info@ftg-solutions.ch
Patrick
Mutti
076
250
51
51
Patrick
Mutti
076
250
51
Patrick
Mutti
076
250
5151
51
Abholdienst
&
Räumungen
0848
276
254
Betrieb
der
Gemeinnützigen
Gesellschaft
Biel
GGB
Ein
Betrieb
der
Gemeinnützigen
Gesellschaft
Biel
GGB
Ein
Betrieb
der
Gemeinnützigen
Gesellschaft
Biel
GGB
info@ftg-solutions.chHAUT-VALLON,
info@ftg-solutions.ch
TRAMELAN,
urgences
médicales:
0900
93
55
55
SONVILIER,
VILLERET,
Abholdienst& &Räumungen
Räumungen0848
0848276
276254
254
Abholdienst
Tapis
tendu
Une
entreprise
de
la
Société
d‘utilité
publique
Bienne
SUPB
Une
entreprise
de
la
Société
d‘utilité
publique
Bienne
SUPB
de
la
voirie,
fuites
diverses:
Une
entreprise
deSociété
la Société
Société
d‘utilité
publique
Bienne
SUPB
entreprise
de
la
d‘utilité
publique
Bienne
SUPB
Une
entreprise
de
la
d‘utilité
publique
Bienne
SUPB
ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900www.ftg-solutions.ch
024
www.kinesiologiecura.ch
Rue Alex.-Moser.
48
• Tél.
032 365 51 73
www.kinesiologiecura.ch
www
.drive66.ch
Fr. 10.–/m
.drive66.ch
Pharmacies:
H. Schneeberger:
032 487 42
48
urgences: 032 941www.kinesiologiecura.ch
37
www
.drive66.ch
www.ftg-solutions.ch
www
.drive66.ch
032 326 11 11
n BKWwww.ftg-solutions.ch
Bernische
Kraftwerke /
e de service: le no
032 652 683745
■

brocki.ch/Biel
brocki.ch/Biel
brocki.ch/Biel

beauty
NUMÉRO
S IMPORTANTS
beauty
NUZZOLO

C H E WAIDC R
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NUMMERN

Apotheken Notfalldienst

0842 24 24 24

032
032333
33377
7777
77
032
333
77
77
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PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

ESSES UTILES

B

2

2

La
La
La
La La

Seit
1934
Seit
1934
Seit1934
1934
Seit
Seit 1934

Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
2503
• Natel 079 411 96 Rohrreinigungs-Service
26
J. von der Weid: 032 487
40Biel-Bienne
30
/
FMB Forces motrices bernoises: MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
941 21 94 renseigne.
Schweiz.
LA NEUVEVILLE, médecin de
garde:
Spitalstrasse
1212Rettungsflugwacht: 14 14
Service de nettoyage des
Spitalstrasse
MOBILE
ÄRZTE:
061
485
90
00
(gratis)
Spitalstrasse
12
Pikettdienst
/
service
de
piquet:
Vermietung
garde médical de
2502
Biel
Bienne
2502
Bienne par hélicoptère: 14 14Hauslieferung
Sauvetage
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixeChristen
canalisations,
24/24,
2502
Biel
Bienne
Hauslieferung
Livraison
à domicile
domicile
&Biel
Dervishaj
Hauslieferung/ Livraison
// Livraison
à àdomicile
/ DENTISTES: 0844 121 175
900 93 55 ZAHNÄRZTE
55
Entspannen,
geniessen,
Entspannen,
geniessen,
Entspannen,
geniessen,
Hebebühne
Remise
de
clé
- Appartement,
etc. AG,
Kruse
Biel:
032
322 86––86
Remise
de
clé
etc.
Remise
de
clé
- Mahlzeiten
Appartement,
etc.
(depuis
l’étranger
0041
333 33
33
33)
téléphonique
:
u geniessen
Spitalstrasse
12
Spitalstrasse
12
n Strasseninspektorat / Inspection PLATEAU DE DIESSE, permanence
Spitalstrasse
u
Spitalstrasse
1212 12
Tel.
032
322
50
50
Spitalstrasse
Warme
Porzellangeschirr
zu
Hause
geniessen
Warme
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ÜTZLICHE ADRESSEN

AGENDA

BIEL BIENNE 14./15. OKTOBER 2020

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

KINOS/CINÉMAS

BIEL BIENNE 14/15 OCTOBRE 2020

PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 1 5 . 1 0 . – 2 1 . 1 0 . 2 0 2 0

FILM

KINO/CINÉ

FSK/LÄNGE

DO/JE

FR/VE

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

ANTEBELLUM
DARK WATERS

Beluga
Lido 2

16 (16) / 105
12 (14) / 126

20:30 E/df
15:00 E/df
20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

6 (10) / 100

20:30
13:00
15:45
13:15

20:30 E/df

Beluga
Lido 1
Lido 2
Beluga

20:30
13:00
15:45
13:15

20:30 E/df

DER GEHEIME GARTEN
DRACHENREITER
EDEN FÜR JEDEN

Rex 2
Lido 2

I AM GRETA
JIM KNOPF UND DIE WILDE 13
KURZFILMNACHT BIEL 2020
LA BONNE ÉPOUSE
LA DARONNE
LE MEILLEUR RESTE À VENIR
NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS

6 / 91
8 / 99
6 (12) / 102

Lido 2
Rex 1
Rex 1
Rex 2
Rex 2
Lido 1
Rex 2
Lido 2
Lido 1
Rex 1

6 (8) / 109
keine / 300
8 (14) / 109
14 (14) 106
6 (14) / 118
6 (12) / 101

THE SINGING CLUB

Rex 1

10 (10) / 112

THE WALL OF SHADOWS

Lido 1

6 (10) / 94

TROLLS WORLD TOUR
UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
YAKARI

Beluga
Rex 2
Lido 1
Rex 2

0 (6) / 91
14 (16) / 90
0 (6) / 82

PERSISCHSTUNDEN
TENET

15:30 Dialekt
18:00 Dialekt
12:00 Dialekt

12:15
20:15
17:15
20:15

F/d
F/d
F/d
E/d

15:30
18:00
12:00
15:15
18:15

Dialekt
Dialekt
Dialekt
Ov/df
Ov/df

12:15
20:15
17:15
20:15

F/d
F/d
F/d
E/f

19

SA/SA

E/df
F
D
D

E/df
F
D
D

18:00 Dialekt
12:15 Dialekt

18:00 Dialekt
12:00 Dialekt

18:15
15:30
20:00
12:00
20:15

18:15 Ov/df
15:30 D

Ov/df
D
Ov
F/d
F/d

12:15
20:15
17:15
20:15

F/d
F/d
F/d
E/f

15:30
18:00
12:00
15:15
18:15

Dialekt
Dialekt
Dialekt
Ov/df
Ov/df

15:30
18:00
12:00
15:15
18:15

Dialekt
Dialekt
Dialekt
Ov/df
Ov/df

12:15
20:15
17:15
20:15

F/d
F/d
F/d
E/d

12:15
20:15
17:15
20:15

F/d
F/d
F/d
E/f

15:45
13:15
15:30
18:00
12:00

D
D
Dialekt
Dialekt
Dialekt

18:15 Ov/df
15:30 D
12:15
20:15
17:15
20:15

sda

schweizer premiere!
en première suisse !
„le bon film !“

F/d
F/d
F/d
E/d

17:15 E/d
12 / 128
12 (14) / 150

17:45 D
20:15 E/df
20:00
14:45
17:30
15:30
18:00

E/df
E/df
E/df
OV/d/f
OV/d/f

14:30 OV+F/d/f

20:00
14:45
17:30
15:30
18:00

14:30 E/df
20:00 E/df

E/df
E/df
E/df
OV/d/f
OV/d/f

14:30 E/df
17:00 E/df

17:30 E/df

18:00 OV/d/f
15:30 F

18:00 OV/d/f
15:30 F

13:30 D
14:30 F

13:30 D
14:30 F

14:30 OV+F/d/f

20:00
14:45
17:30
15:30
18:00

E/df
E/df
E/df
OV/d/f
OV/d/f

14:30 OV+F/d/f

20:00
14:45
17:30
15:30
18:00

E/df
E/df
E/df
OV/d/f
OV/d/f

20:00 E/df
14:45 E/df
17:30 E/df

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

18:00 OV/d/f

14:30 OV+F/d/f 14:30 OV+F/d/f
13:30 D

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
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

l TAVANNES, Royal,
Conférence «Les greniers
en bois de notre région»
avec Isabelle Roland, historienne de l’architecture.
18.00.

15.10. 16.10.
DONNERSTAG
FREITAG
VENDREDI

JEUDI

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA POCHE, «L’art
de la chute», l’Atelier de
l’inventeur. 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ UNIQUE, Altersheim Schüsspark,
«Entlastungsangebote/
Loslassen». 14.30-16.30.

KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ,
Paquita Maria, Stimme,
Piano; Benjamin Stein,
Gitarre, Drums, Elektronisches; Maria Werder,
Violine; Philip Eilinghoff,
Cello. 21.00.
l LE SINGE, 20 Jahre
Strøm – ein Festival.
Experimentell, elektroakustisch. 21.00.

1CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du
Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

CINEMA ITALIANO

25/09 – 27/10/2020

IL COLPO DEL CANE
Fulvio Risuleo, Italien 2019, 93’, I/d
Fr/Ve

16. Oktober/ 16 octobre

20h30

IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM KUNSTVEREIN BIEL /
EN COLLABORATION AVEC LA SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS BIENNE

SCHLINGENSIEF -

IN DAS SCHWEIGEN HINEINSCHREIEN

Bettina Böhler, D 2020, 124’, D/e
Sa/Sa
So/Di

17. Oktober/ 17 octobre
18. Oktober/ 18 octobre

17h30
10h30

FAVOLACCE
D. D‘Innocenzo, F. D‘Innocenzo, Italien/CH 2020, 99’, I/d,f

Sa/Sa
Mo/Lu

17. Oktober/ 17 octobre
19. Oktober/ 19 octobre

20h30
18h00

REGARD SUISSE SUR L’ITALIE

SPIEL MIR DAS LIED VOM OLIVENBAUM
René Worni, CH 2019, 85’, I/d oder I/d

In Anwesenheit von/en présence de René Worni
So/Di

18. Oktober/ 18 octobre

18h00

BANGLA

Phaim Bhuiyan, Italien 2019, 87’, I/d
So/Di

18. Oktober/ 18 octobre

20h30

LA SCOMPARSA DI MIA MADRE

Beniamino Barrese, Italien 2019, 94’, I/d
Mo/Lu

19. Oktober/ 19 octobre

20h30

IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM VEREIN AUTISMUS BERN /
EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION AUTISMUS BERN

HORS NORMES

Olivier Nakache, Éric Toledano, F 2019, 117’, F/d
Di/ma

20. Oktober/ 20 octobre

20h30

Mehr zu den Filmen /
Infos sur les films:

www.filmpodiumbiel.ch

l LYSS, Jazzclub am
Hirschenplatz, «Bowler
Hats». 20.00.
l LYSS, KUFA, «Best of
2000». 22.00.
l NIDAU, Kreuz,
«ZODER», CD-Taufe. 21.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
dialogue à trois orgues,
illuminé aux bougies avec
Gabriel Wolfer, Johan Treichel, Antonio García. 19.00.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Eglise, l'ensemble
«Tango Salón». 20.00.

schaft von und mit Andreas Schertenleib. 20.30.
l NEBIA POCHE, «L’art
de la chute», l’atelier de
l’inventeur. 20.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
Tiphanie Bovay-Klameth,
«D’autres». 20.30.
l TAVANNES, Royal,
«Meurtres et mystères»,
comédie. 19.30.

THEATER
THÉÂTRE

l CALVINHAUS, Nähcafé. Voranmeldung: 032
326 14 57. 13.30-16.00.
l HKB BURG, Hochschule der Künste Bern,
Abschlussprojekte der

l CARRÉ NOIR, «Kamikaze», eine Geschichte
über Geld und Freund-

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

KINO CINÉMAS
l LIDO, Zauberlaterne, SA: 09.45 (f), 10.15 (d)
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL «La bonne épouse», (f),
DO: 20.15. «Eden für Jeden», Dialekt, SA/SO: 17.00.
«Yakari», SA/SO: 15.00.
l GRENCHEN, PALACE «Antebellum», DO-MI: 20.15.
«Eden für Jeden», DO-SO: 18.00.
«Drachenreiter», DO-SO, MI: 15.45.
«Yakari», DO-SO, MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Dark Waters», DO-MI: 20.15.
«I am Greta», FR-MO: 18.00.
«Mein Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau»,
DO-SO: 16.00.
«Jim Knopf und die wilde 13», DO-SO, MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«To the Ends of the Earth», DO: 19.30.
«Zwischenwelten», FR-SO/MI: 20.00.
«The Personal History of David Copperfield»,
SA/SO/MI: 14.00.
l LYSS, APOLLO
Zauberlaterne, MI: 14.00. «Woman at War», OV mit
d/f UT, FR: 18.00, SO: 10.30. «Yakari», deutsch gespr.,
SA/SO: 14.00, MI: 17.00. «Jim Knopf und die wilde 13»,
deutsch gespr. SA/SO: 17.00.
«Eden für Jeden», Dialekt, DO, SA-MI: 20.00, FR: 20.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Les Trolls 2», VE: 18.00, SA: 17.00, DI: 10.00.
«Ly-Ling et Monsieur Urgesi», JE: 20.00.
«Mon cousin», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Palace Fest'Images», réservation obligatoire,
LU/MA: 20.00
«30 jours max», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Bigfoot Family», SA/DI: 14.30.
«Antoinette dans les Cévennes», DI: 17.30.
«Mon cousin», VE/SA: 20.30.
«La Daronne», MA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Mon cousin», JE/DILU: 20.00.
Festival du film vert:
«Permaculture, la voie de l'automne», VE: 18.00.
«La bataille du libre», VE: 20.30.
«Fresque du climat», SA: 14.00.
«On a 20 ans pour changer le monde», SA: 17.30.
«En quête de sens», SA: 20.30.
«Vie secrète du jardin», DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Citoyen Nobel», JE-DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Trolls World Tour», JE/VE: 16.00, SA/DI: 14.00.
«30 jours max», JE/VE: 20.00, SA: 21.00.
«Never Rarely Sometimes Always», SA: 17.00,
DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Poly», SA: 15.00, DI: 14.00.
«After - Chapitre 2»,
ME: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«After - Chapitre 1», VE: 18.00.
«After - Chapitre 2», VE: 20.30.
«The Trial of Chicago 7», JE/DI/MA: 20.00, SA: 18.00.
«Multinationales: l'enquête», LU: 20.00. Ce film sera
suivi d'un débat animé par la pasteure Erika Zulauf.
«Trolls 2», ME: 16.00.

Master-Studierenden, Film
«Makana Mana Male».
Konzept und künstlerische
Leitung: Iliane Grieder.
16.00. Reservation: rhythmik@hkb.bfh.ch.
l HKB BURG, BroKollektiv «Holderadiooo»,
Schweizer Postkarten, ein
Stationentheater! Noémie
de Rham, Gemma Girardet, Maud Farrugia. 17.00
und 18.00. Reservation
obligatorisch.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Arabisch, mit
Hedia Lasmer. 15.00.
l NIDAU, Dispo-Space,
1. Bieler Velo-Forum. 18.00.
l SAINT-IMIER, jour
de foire.

17.10.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l LA VOIRIE, Philipp
Läng & Tomas Sauter.
20.30.
l NEBIA, Société philharmonique de Bienne.
«Une soirée chez B.» avec
Alexander Lonquich,
piano. Musique contemporaine. 19.00.
l PAULUSKIRCHE, «Langer Atem - volle Saiten»,
Trio mistoco. Anita Wysser,
Flöten; Barbara Gasser,
Cello; Martin Schaffner,
Didgeridoo. 18.00.
l LE SINGE, 20 Jahre
Strøm - ein Festival. Experimentell, elektroakustisch. 21.00.
l LA NEUVEVILLE,
théâtre de la Tour de Rive,
«Boogie-Woogie Night».
20.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
«Bunnywood 2020 Herbst
Edition». 21.00-03.30.
l LYSS, KUFA, Club, «Old
School Hip-Hop». 22.0003.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Rien Faire». 21.00.
l VINELZ, Alte Landi,
«Christine Lauterburg»,
Swiss Folk. 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA, «Une soirée
chez B.». 19.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, duo de clowns,
«Poscriptum». 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l HKB BURG, Hochschule der Künste Bern,
Abschlussprojekte der
Master-Studierenden, Film
«Makana Mana Male».
Konzept und künstlerische
Leitung: Iliane Grieder.
12.00 und 15.00. Reservation: rhythmik@hkb.bfh.ch

l HKB BURG, BroKollektiv «Holderadiooo»,
Schweizer Postkarten, ein
Stationentheater! Noémie
de Rham, Gemma Girardet,
Maud Farrugia. 13.00, 14.00,
16.00, 17.00 und 18.00. Reservation obligatorisch.
l PASQUART KUNSTHAUS, Kinderclub, «Ich
sammle ...».14.00-16.00.
l RENNWEG 26, La
Grenouille, «Open House»,
«Ganz im Tanz!». 10.0016.15.
l REPAIR-CAFÉ, Salzhausstrasse 5, «Eine
Etage pour Bienne».
Bringen Sie Ihre defekten Gegenstände oder
Kleider mit. 10.00-16.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Tamilisch, mit
Thayamanthi Manichelvan.
10.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Écoutoir», avec José
Gsell. Une soirée de bons
textes! 20.00.

18.10.
SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS
l SALLE DE LA LOGE,
Société philharmonique
de Bienne. «Alexander
Lonquich», piano. 17.00
und 20.00.
l LA VOLIÈRE, Musikschule, «Paddington im
Zirkus». Ab 4 Jahren. 10.00.
École de musique,
«Paddington au cirque».
Dès 4 ans. 11.00.
l LE SINGE, 20 Jahre
Strøm - ein Festival. Experimentell, elektroakustisch. 18.00.

THEATER
THÉÂTRE

MEIN AUSGEHTIPP/MA SORTIE

«Wer hat nie den schicksalhaften Moment des Sturzes erlebt,
ohne Rückkehr, ohne Kompromiss? Der Bieler Schauspieler
und Autor Antoine Zivelonghi
lädt Interessierte ein, seinen
Renaud Jennaerat eigenen Sturz zu teilen, einen
Gleitschirmunfall, der ihn fast das Leben gekostet hätte.
Alleine auf der Bühne mit Texten in einer absurden
Atmosphäre, lässt er das Publikum in ‚L’art de la chute’
fallen: von diesem Mittwoch bis Freitag, jeweils um
20 Uhr, sowie am Sonntag, 17 Uhr, im Theater Nebia
Poche. Eine theatralische Konferenz im freien Fall, um
eine Lebenserfahrung zu vervollkommnen.»

«Qui n’a jamais vécu l’instant fatidique de la chute, sans
retour, sans compromis. L’acteur et auteur biennois
Antoine Zivelonghi nous convie à partager la sienne,
un accident de parapente qui a failli lui coûter la vie.
Seul sur scène, avec des textes baignant dans une atmosphère absurde, il emmène le public en dégringolade
dans ‘L’art de la chute’ sur la scène de Nebia poche
de mercredi à vendredi à 20 heures et dimanche à 17
heures. Une véritable conférence théâtrale en chute
libre pour sublimer une expérience de vie sans retenue.»

8ème FESTIVAL LES CHAMBRISTES

L'Église de L'Epiphanie, du 16 au 18 octobre à 19.00.
Michele Govi, baryton; Alexandre Dubach, violin;
Girolamo Bottiglieri, violon.
Programme sur: www.leschambristes.ch
LE SINGE

20 Jahre Strøm – ein Festival
FR/VE 16.10., SA 17.10., SO/DI 18.10.2020
Experimentell, elektroakustisch. 21.00.
www.lesinge.ch/de/programm/
10.00. Pilgern durch die
Taubenlochschlucht 13.00.
Anmeldung notwendig:
032 341 88 11 oder info@
theohofer.ch.
l TISSOT ARENA, FC
Biel-Bienne - FC Wohlen.
15.00.

20.10.
DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS

21.10.
MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS
l VINELZ, Alte Landi,
«Mokos», Wild WomanFolk. 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Albanisch, mit
l NEBIA POCHE, «L’art
Largime Zuberi. 14.00.
de la chute», l’Atelier de
l’inventeur. 17.00.
l TERRAIN GURZELEN,
Workshop zum «Circle
l RENNWEG 26, La Gre- UND
Way», ursprüngliche und
nouille, «Weder Fisch no
AUSSERDEM ...
praktische Werkzeuge für
Vogu», Dialekt, Gastspiel
DE PLUS...
gesündere Beziehungen
Band Frischfisch. 11.00 und
15.00.
l BIZ, Zentralstrasse 64, und Gemeinschaften.
«Einsteigen in einen sozia- 15.00-20.00.
l STADTTHEATER,
Info: www.circleway.org.
Bourg Konzerte, «Schön- len Beruf?». 19.00-20.15.
holzer & Schönholzer»,
l MULTIMONDO,
l TRAMELAN, CIP,
Musikcomédie. 11.00.
conférence: Tadjikistan,
Vortrag für Eltern, Erziepeuples et paysages.
l RECONVILIER, Théâtre hungsberechtigte und
de l’Atelier, duo de clowns, Bezugspersonen. «Jugend- 20.00.
«Poscriptum». 17.00.
lohn», eine Alternative zu
Taschengeld. 19.00.
l LITERATURCAFÉ,
MardiJazz mit Daniel
Cerny. 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

METT, QUARTIERINFO

l LITERATURCAFÉ,
Brigitte erzählt einfach.
Märchen und improvisierte Geschichten für Erwachsene. 20.00.
l STEFANSKIRCHE,
Ischerweg 11, «Christophorus» Gottesdienst und
Pilgertag. Gottesdienst
mit Pfarrer Marcel Laux.

Informationen über Veranstaltungen
vom 22. bis 28. Oktober 2020 müssen bis spätestens am
Freitag, 16. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Biogemüseverkauf 2. oder 3. Qualität.
Ab 16. Oktober 2020 bis März 2021
Mittwoch-, Donnerstag- und Freitagnachmittag
jeweils von 14.00-17.00.

Achtung!

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l RESIDENZ AU LAC, Christine Aebi-Ochsner. Vernissage,
15.10., 18.00. Es spricht Christian Jegerlehner, musikalische
Begleitung Le Band. Täglich von 08.00-18.30. Anmeldung
erforderlich: 032 328 29 30, Maskenpflicht.
Bis 29. November.

l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Jean-Robert Schaffter
«Impression - Expression». Vernissage, 18.0., 11.00. Es spricht
Urs Jost aus Lenzburg. DO/FR: 16.00-19.00, SA: 13.00-16.00.
Bis 14. November.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ALTE KRONE, Haus am Gern präsentiert: Primo Richards
«Liebe zur Farbe». DO: 14.00-20.00, FR: 14.00-18.30,
SA: 10.00-17.00. Bis 31. Oktober.
l ATELIER KURT SCHÜRER, H. P. Kohler: Kleinskulpturen
aus Bronze; Kurt Schürer: Schmuckobjekte. DI/DO: 09.0012.00, 14.00-18.00; SA: 09.00-14.00. Bis 30. Oktober.
l ART GALERIE, Katzen-Bilder, Original Aquarelle von
Waldtraut Feurer. DO/FR: 14.00-18.00, SA: 10.00-16.00.
Bis 16. Oktober.
l ART MOMENTUM, «Türkis 2020», Gruppenausstellung
zeitgenössischer Kunst. DO: 17.00-21.00, FR: 18.00-20.00,
SA: 15.00-18.00. Bis 20. Dezember.
l ÉGLISE DU PASQUART, «C’est pas l’Pied». Photos de
Michel Fédou et Laurianne Aeby. ME/SA/DI: 14.00-17.00.
Conférence, 17.10, 18.00 «L’amputation: un choix?».
Jusqu’au 31 octobre.
l ELDORADO BAR, «P.V. Neo». Bis 7. November.
l NMB, «Hello, Robot», Design zwischen Mensch und
Maschine. DI-SO: 11.00-17.00. Bis 3. Januar 2021.
l PASQUART KUNSTHAUS, France-Lise McGurn,
«Bodytronic». Öffentliche Führungen am 15.10., 18.00 (f),
29.10., 18.00 (d). Bis 22. November.
Miriam Sturzenegger, Objekte und Installationen. 12.11.,
18.00 Künstlergespräch. Öffentliche Führungen am 15.10.,
18.00 (f), 29.10., 18.00 (d).
l PY8 GALERIE, «Tratti di Colore», Giorgio Gnalducci.
JE:17.00-20.00, SA: 10.00-13.00. Jusqu’au 31 octobre.
l LYSS, Kultur Mühle, «Radelfinger», Charlotte EyderHaberg, Rubigen, Ölmalerei und Objekte, und Jürg Jaberg,
Rorschacherberg, Acrylmalerei und Aquarelle. FR: 19.0021.00, SA/SO: 14.00-17.00. Samstag, 24. Oktober geschlossen.
Bis 25. Oktober.
l LIGERZ, Bäreloch Kultur, Mark Dickerhof, «Hommage à
Meret Oppenheim». Bis 27. November.
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 MOUTIER, Galerie du Passage, «Géraldine Meneghelli».
Jusqu’au 1er novembre.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Minjun Luo,
«En scène» et Raphaël Imer. Jusqu’au 8 novembre.
l NIDAU, Restaurant La Péniche, Tierbilder
von Jacqueline Leubin. Bis Ende Oktober.
l NIDAU, uniQuart, «Erdige Erscheinung», Anita Böjthe,
Acrylbilder. DI/DO/FR: 14.00-18.00, MI: 09.00-18.00, SA:
09.00-14.00. Bis 2. November.
l SAINT-IMIER, CCL, Benjamin Jendly et Jean-Marie
Bidet «Origines». ME-VE: 14.00-18.00, SA/DI: 14.00-17.00.
Jusqu’au 18 octobre.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Vivement l’urgence».
MA-DI: 10.00-22.00. Jusqu’au 15 novembre.
l TRAMELAN, CIP, Exposition «Le siècle d’Emma, une
famille suisse dans les turbulences du XXe siècle».
LU-VE: 08.00-20.00, SA: 15.00-20.00. Jusqu’au 23 octobre.
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Eine brisante, authentische Geschichte über einen der grössten Umwelt-Skandale der USA.
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Dark Waters HHH(H)
Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2501 Biel/Bienne

VON
Im Jahr 2000 trat eine UmMARIO weltaktivistin (Julia Roberts)
CORTESI im Film «Erin Brockovich»
gegen den Giganten Pacific
Gas & Electric an, der in Kalifornien jahrzehntelang das
Grundwasser mit Chrom verseucht hatte. Jetzt ist es der mutige Umwelt-Jurist Robert Bilott
(Mark Ruffalo), der gegen eine
noch grössere Macht, nämlich
den unter den Fittichen der
Regierung agierenden Chemiekonzern DuPont, antritt.
Dieser hatte in West Virginia
jahrzehntelang giftige, krebs- Kämpft sich durch:
erregende Substanzen (vom Mark Ruffalo als Anwalt
damals erfundenen syntheti- Robert Bilott.
schen Stoff Teflon) auf einer
Mülldeponie gelagert, die ins der ungeheuerlichen BegebenGrundwasser und auch in den heit keinen Reisser gemacht.
Ohio-River gelangten.
Er geht die komplexe und
lange Zeit undurchsichtige
110 000 Seiten. Tiere in Geschichte behutsam und
der Umgebung drehten durch nüchtern an, verlangt vom
und mussten erschossen wer- Zuschauer Aufmerksamkeit,
den, Menschen wurden schwer streut keine aufgesetzte Action
krank und starben. Doch Du- ein, sondern fesselt durch unPont konnte mit Hilfe einer fassbare Tatsachen, die er in
gefügigen, wahrscheinlich bester Erzählform auftischt.
bestochenen Umweltbehörde Der dreifach oscarnominierte
den Skandal während Jahren Mark Ruffalo, der den Film
verschleiern. Bis der mutige auch mitfinanzierte, spielt zwar
Anwalt in fast 20-jähriger die Hauptrolle, drängt sich aber
Kleinarbeit 110 000 Akten- nie vor, zeigt sich als stiller
Seiten unsortierter Dokumente Krampfer, der auch sein Familidurchforstet hatte und den enleben aufs Spiel setzt, um die
Chemie-Giganten vor Gericht Wahrheit zu dokumentieren
bringen konnte. Beide Filme und DuPont kleinzukriegen.
zeigen, wie mächtige Konzerne Der fast 20 Jahre lang Spuren
die Umwelt bedrohen und mit sucht und als Gerechtigkeitsihrem Profitstreben die Ver- kämpfer durch ein Fegefeuer
nichtung von Leben achtlos von Korruption, Manipulation,
in Kauf nehmen.
Einschüchterungsmethoden
und Bestechung gehen muss.
Fegefeuer. Der 59-jährige Der mit einem 972-seitigen
Filmemacher Todd Haynes offenen Brief an alle wichtigen
(«Far From Heaven») hat aus Behörden gelangte, nachdem

Vergöttert oder kritisiert –
ein Blick hinter den
Personenkult Greta.

Il livre bataille
pour obtenir
justice: Mark
Ruffalo dans la
peau de l’avocat
Robert Bilott.
provenance de la substance
synthétique Téflon inventée à
cette époque). Ils ont eux aussi
atteint la nappe phréatique
ainsi que l’Ohio, un affluent
du Mississipi.

er 2001 vor Gericht vorerst
abgeblitzt war. Für seinen unermüdlichen Kampf erhielt er
2017 den «Alternativen Nobelpreis».
Der beklemmende Film
kommt in der jetzigen UmweltDiskussion gerade richtig. Er
zeigt, wie sehr das Rechtswesen
und die Macht der Konzerne
den ehrlichen Kampf für eine
saubere Umwelt bedrohen können. Noch ist der Rechtsstreit
nämlich nicht beendet. Und
DuPont kann die Klage der
3535 Geschädigten, die vom
Gericht bereits Millionen zugesprochen erhielten, einzeln im
Einsprache-Verfahren weiter
ziehen. Das würde allerdings
bis ins Jahr 2890 dauern. n

Une histoire brûlante
d’actualité et authentique sur
le plus grand scandale environnemental aux États-Unis.
PAR
MARIO
CORTESI

Darsteller/Distribution: Mark Ruffalo,
Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman
Regie/Mise en scène: Todd Haynes (2019)
Länge/Durée: 128 Minuten/128 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

En l’an 2000, une activiste
de l’environnement (Julia
Roberts), dans le film «Erin
Brockovich», est entrée en lutte
contre le géant «Pacific Gas &
Electric» qui, en Californie, a
pollué pendant des dizaines
d’années la nappe phréatique
avec du chrome. Maintenant
,c’est au tour du courageux juriste environnemental Robert
Bilott (Mark Ruffalo) d’entrer
en conflit avec une entreprise
encore plus puissante, à savoir
le groupe chimique DuPont,
chaperonné par l’État, qui pendant des décennies a largué
sur une décharge, en Virginie-Occidentale, des produits
toxiques cancérigènes (en

Enfer. Le réalisateur de
59 ans Todd Haynes («Far
From Heaven») n’a pas fait
un thriller de cette incroyable
histoire tirée d’un fait réel.
Il approche ce drame complexe, longtemps opaque,
avec prudence et lucidité,
sans action compassée. Cela

I am Greta HHH
So begann es: Greta vor dem
schwedischen Parlamentsgebäude.

VON
Die Klima-Ikonin Greta mag
MARIO umstritten sein, doch sowohl
CORTESI Freunde wie Gegner werden
in diesem sehenswerten Dokumentarfilm eine erstaunliche
junge Frau kennenlernen, die
den Mut hat, ihre Meinung unbeirrt Staatsoberhäuptern wie
auch zehntausenden Demonstrierenden ohne Umschweife
direkt zu sagen.

Papst. Der schwedische
Filmemacher Nathan Grossmann hörte 2018 erstmals
von einer 15-jährigen Teenagerin, die jeden Freitag vor
dem schwedischen Parlament mit einem Pappschild
«Schulstreik für das Klima»
sass. Suchte sie auf, sie sagte
ihm: «Warum soll ich mich
um meine Zukunft in der
Schule kümmern, wenn
sich die Erwachsenen nicht
um meine Zukunft auf der
Erde sorgen?» Grossmann
war fasziniert. Und begann
kurz darauf das Leben der
scheuen, aber selbstbewussten Schülerin (AspergerSyndrom von Geburt an)
zu dokumentieren: ohne
grosses Team, fast immer
allein mit der Kamera. Und
blieb fasziniert, als er Greta
zu grossen Staatsmännern
durch Europa, zum Papst und
auf einem unkomfortablen
Segler über den Atlantischen
Ozean zu einem Klimagipfel
der Vereinten Nationen nach
New York begleitete. Wo ihr
die Führer der Welt das Ohr
liehen. Erlebte, wie aus der
vorerst allein protestierenden Klimaaktivistin eine
globale Bewegung entstand,
die schon nach einem Jahr
sieben Millionen Menschen
für einen Klimawandel auf
die Strasse brachte.

110 000 pages. Les animaux locaux sont devenus déments et ont dû être abattus.
Les gens tombaient gravement
malades et décédaient. Mais
DuPont est parvenu à dissimuler le scandale pendant des
années grâce à la complicité
de l’autorité environnementale corrompue.
Cela jusqu’à ce que le courageux avocat, après vingt
ans d’un travail de fourmi,
a divulgué 110 000 pages
d’un dossier avec lequel il a
entrainé le géant de la chimie
devant le tribunal. Les deux
films démontrent comment
de puissantes multinationales
menacent l’environnement à
travers une course au profit
sans prendre en considération
l’anéantissement impitoyable
qu’elles occasionnent.

exige de l’attention de la
part du public, captivé par
des faits réels inconcevables
et servis par un récit prenant.
Mark Ruffalo (nominé à trois
reprises pour les Oscars), qui
a coproduit le film, interprète
le rôle principal sans jamais
se mettre à l’avant-scène. Il
joue un combattant tranquille
qui met aussi en danger sa vie
familiale pour faire éclater la
vérité et terrasser DuPont.
Pendant presque vingt ans,
il suit les traces de l’infamie
et traverse un enfer d’abus, de
manipulation, d’intimidation
et de corruption. Il a alerté les
autorités les plus importantes
avec une lettre publique de
972 pages, après avoir été une
première fois éconduit par le
tribunal. Pour son infatigable
combat, il a obtenu en 2017,
le «Nobel-alternatif».
Ce film oppressant arrive à
point nommé dans les discussions actuelles sur l’environnement. Il montre à quel point
le droit et le pouvoir des multinationales peuvent menacer
la lutte sincère pour un environnement sain. Le combat
juridique n’est toujours pas terminé et DuPont peut entraîner
chacun des 3535 plaignants,
qui ont obtenu des millions de
la part de la justice, en procédure d’opposition. Mais si cela
était le cas, elle pourrait durer
jusqu’en 2890.
n

C’est ainsi que tout a commencé:
Greta devant le Parlement suédois.

Anfeindungen. Er hat die
introvertierte Gallionsfigur
Greta nicht direkt interviewt.
Nur gerade die Begegnung mit
Präsidenten und Prominenten
oder die Gespräche mit dem sie
begleitenden Vater sind mit
direktem Ton aufgenommen.
Oft lässt er Greta im Off sprechen, sie formuliert Gedanken,
Gefühle, Ideen, gibt ihr Inneres preis, zeigt sich verletzlich,
zerbrechlich. Er beobachtet sie,
wenn sie plötzlich zu tanzen
beginnt, wenn sie weint oder
lacht, wenn sie von Erschöpfung oder Heimweh gezeichnet
ist. Anfeindungen in den sozialen Medien (die bis zu Morddrohungen gehen) nimmt sie
zur Kenntnis, will damit leben,
weil sie diese weniger wichtig einstuft als ihren Kampf
für den Klimawandel. «Wir

protestieren, weil wir keine
andere Wahl haben», sagt
sie. Und: «Manchmal denke
ich, es wäre gut, wenn alle ein
wenig das Asperger-Syndrom
hätten – zumindest, wenn es
ums Klima geht.»
Der Film streift nur am
Rande, dass nicht alles auf
Greta Thunbergs ureigenen
Ideen basiert und medial
manches inszeniert wurde.
Aber in unserer globalisierten Welt müssen viele Wege
gefunden werden, um gehört
n
zu werden.

Adulée ou critiquée: un regard
jeté sur le culte voué à Greta.
PAR
Il est vrai que Greta, l’icône
MARIO du climat, est controversée.
CORTESI Mais autant ses partisans que
ses adversaires trouveront dans
ce documentaire, qui vaut la
peine d’être vu, une jeune fille
étonnante qui a le courage de
dire sans détour ce qu’elle
pense aux hommes d’État et
à des dizaines de milliers de
manifestants.

Ein Film von/Réalise par:
Nathan Grossmann (2020)
Länge/Durée: 101 Minuten/101 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinema Lido 2

Pape. La première fois que
le réalisateur suédois Nathan
Grossmann a entendu parler de
l’adolescente de 15 ans, c’était
lorsqu’elle s’asseyait chaque
vendredi sur les marches du
Parlement suédois avec une
pancarte, «Grève de l’école
pour le climat». Il l’a rencontrée et elle lui a dit: «Pourquoi
devrais-je me soucier de mon
avenir à l’école si les adultes
ne se préoccupent pas de mon
avenir sur la planète?»
Nathan Grossmann a été
fasciné et dès ce moment, il
a commencé par documenter (sans grande équipe, seul,
caméra au poing), la vie de
l’écolière timide (atteinte depuis sa naissance par le syndrome d’Asperger), mais sûre
d’elle-même. La fascination a
continué à œuvrer après avoir
accompagné Greta lors de ses
rencontres à travers l’Europe
avec des hommes d’État, le
Pape et au cours de la traversée
inconfortable de l’Atlantique
sur un voilier pour rejoindre à
New York le sommet sur le climat à l’ONU où les dirigeants
du monde ont prêté une oreille
attentive à ses propos.
Il a vécu la manière dont
s’est développé un mouvement
global à partir de la protestation, d’abord solitaire, d’une
activiste du climat. Après une
année, elle rassemblait dans
les rues du monde entier sept
millions de personnes qui
manifestaient contre le changement climatique.

Attaque. Il n’a pas interviewé directement la figure de
proue Greta Thunberg. Seules
les rencontres avec des présidents et des personnalités
éminentes ou les conversations
avec son père, qui l’accompagnait, sont en prise directe.
Souvent Greta s’exprime en
off, elle formule des réflexions,
des sentiments, des idées, elle
accorde de l’importance à son
for intérieur, divulgue ses blessures et sa fragilité.
Il l’observe lorsqu’elle se
met soudainement à danser,
quand elle pleure ou qu’elle
rit et quand elle est épuisée ou
marquée par le mal du pays.
Elle prend connaissance des
attaques sur les réseaux sociaux
(même des menaces de mort),
se dit qu’elle doit vivre avec
parce qu’elle les considèrent
moins importantes que sa
lutte contre le changement
climatique. «Nous protestons
parce que nous n’avons pas le
choix.», dit-elle et aussi: «Parfois, il m’arrive de penser qu’il
serait bon que tout le monde
soit un peu atteint par le syndrome d’Asperger, du moins
quand il s’agit du climat.»
Le film ne fait qu’effleurer le
fait que toutes les idées ne sont
pas basées sur celles de Greta
et que certaines ont été mises
en scène pour les médias. Mais
dans notre monde globalisé, il
faut emprunter de nombreuses
voies pour être entendu. n
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