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Malgorzata
Stankiewicz,
Sarah Girard
und Kastriot
Jashari
beleuchten
anlässlich der
Bieler
Fototage
«Risse» im
Leben von
Mensch, Tier
und Pflanze.
Seite 3.
Malgorzata
Stankiewicz,
Sarah Girard et
Pierre-Kastriot
Jashari
autopsient les
fêlures qui
préoccupent
le monde
dans le cadre
des Journées
photographiques
de Bienne.
Page 3.
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Das Kino ist zurück
mit Meisterwerken
wie «Gli anni più belli»
und «Promising young
Woman». Die Kritiken von
Mario Cortesi auf Seite 16.

n
Ausländer warten in Biel oft eine
Ewigkeit auf die Eneuerung der
Aufenthaltsbewilligung.
Stadträtin Anna Tanner (SP)
will Abläufe beschleunigen,
Luca Francescutto (SVP)
mahnt zur Geduld. Seite 2.

Das Werk «Minutenpendel» des
Seeländer Musikers Ueli Hofer
wird im Kongresshaus uraufgeführt. Was wie Jazz tönt, ist
eine kreative Interpretation
der «Neuen Musik» aus dem
20. Jahrhundert. Seite 7.

Les parlementaires
Anna Tanner (PS) et
Luca Francescutto (UDC)
réagissent face aux retards
enregistrés à Bienne dans le
renouvellement des permis
de séjour. Page 2.

«Gli anni più belli»
et «Promising
young Woman» sont à
l’affiche des cinémas
biennois. Les critiques de
Mario Cortesi. Page 16.

Le musicien de jazz
seelandais Ueli Hofer
s’inspire de la musique
contemporaine du début
du 20e siècle. Page 7.
«Plakat-Verschriesse» ist ein Volkssport
gedankenloser Vandalen oder selbst ernannter
Systemveränderer geworden. Der bedenkliche
Trend treibt auch in Biel seine Blüten. Seite 5.

Il y a une recrudescence d’actes de vandalime contre les affiches publicitaires en
Suisse romande. Qu’en est-il à Bienne?
Page 5.
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STADTRAT

CONSEIL DE VILLE

Das lange Warten

Situation kafkaïenne

Die Verlängerungsgesuche von Aufenthaltsbewilligungen sind in Biel
im Verzug. Parlamentarier sind empört
und schlagen Massnahmen vor.

Überparteilich. Mehrere
Parlamentarier waren der Ansicht, dass die Antwort von
Feurer unzureichend sei, und
beschlossen daher, mit einer
verbindlichen Motion nachzugreifen. An der Spitze stand die
Sozialdemokratin Anna Tanner. «Die Aufstockung des Personals ist bei weitem nicht die
einzige Lösung. Es gibt interne
Prozesse, die optimiert werden müssen. Dass dringender
Handlungsbedarf besteht, ist
unbestritten: Über zehn Prozent der Bieler Wohnbevölkerung (5581 Personen) verfügen
über Aufenthaltsbewilligungen und sind auf ein rasches
Verfahren angewiesen.»
Kafkaesk. Einige Wochen bevor ihre Bewilligung
abläuft, sendet das Staatssekretariat für Migration (SEM)
Ausländern ein Formular zur
Erneuerung. Dieses müssen
sie spätestens zwei Wochen
vor Ablauf beim Einwohnerdienst der Stadt Biel einreichen. Viele dieser Personen
müssen jedoch Wochen,
wenn nicht Monate warten,
um diese Verlängerung zu erhalten. Dies bringt sie in eine
kafkaeske Situation: Mangels
einer rechtzeitigen Erneuerung ihrer Aufenthaltsbewilligung riskieren diese Leute,

À Bienne, le renouvellement des permis
d’établissement prend du retard. Des élus
s’en indignent et proposent des mesures.

gen.» Francescutto sorgt sich
über die finanziellen Folgen
solcher Massnahmen und
vermutet, dass das linkslastige
Parlament seinem Parteigenossen Feurer erneut Knüppel
zwischen die Beine werfen
will. «Es ist mit Sicherheit ein
die sich grossmehrheitlich erneuter Angriff auf Herrn
legal hier aufhalten, das glei- Feurer. Eine weitere Finte.»
che Schicksal zu erleiden wie
die Sans-Papiers: SchwierigFlexibel. Der Gemeinderat
keiten bei der Suche nach schlägt vor, die Motion in ein
Arbeit oder einer Ausbildung Postulat umzuwandeln und
sowie beim Unterzeichnen bestimmte Punkte als erfüllt
von Verträgen. Sie können abzuschreiben. Insbesondere
auch nicht ins Ausland zie- weil das derzeitige Informahen, ohne zu riskieren, nicht tiksystem nicht zulasse, dass
mehr in ihre Heimat zurück- bestimmte Statistiken schnell
kehren zu können.
genug aktualisiert werden
können, so wie es die MoBescheinigung. Die tion fordert. Tanner: «Sollte
dringliche Motion schlägt aber eine Verwaltung nicht
verschiedene Massnahmen auch mit Veränderungen wie
vor, um die Situation zu ver- neuen Gesetzesgrundlagen
bessern: Insbesondere soll flexibler umgehen können?»
das Personal des Einwohner- Es gehe schlussendlich bei
dienstes temporär verstärkt der Aufenthaltsbewilligung
werden, indem Mitarbeiter um einen Ausweis, auf den
aus anderen Abteilungen die Ausländerinnen und Auseingesetzt werden. Das Par- länder angewiesen seien und
lament soll regelmässig über auf den sie in den allermeisten
die statistischen Entwick- Fällen ein Anrecht hätten. Der
lungen der Anträge auf dem Stadtrat befindet diesen DonLaufenden gehalten werden. nerstag über das Geschäft. n
Weiter sei sicherzustellen,
dass die Stadt im Falle weiterer Verzögerungen von Amtes
wegen denjendigen, die
einen Antrag gestellt haben,
eine Bescheinigung ausstellt.
Aus dieser müsse hervorgehen, dass das Verlängerungsverfahren im Gange ist. «Dies
alles ist eher eine Frage des
Wollens», sagt Tanner.

Finte. Obwohl der Vorstoss von den Grünen bis ins
Lager der Freisinnigen mitunterzeichnet wurde, wird er
nicht einstimmig unterstützt.
SVP-Stadtrat Luca Francescutto, der selber einen Migrationshintergrund hat, wird
die Motion ablehnen. «Biel
hat bekanntlich einen hohen
Ausländeranteil, viel höher als
in anderen Städten. Das gibt
daher logischerweise mehr
Arbeit. Manchmal muss man
halt etwas Geduld aufbrin-

bb. «Oui. Il y a un problème de ressources au département des migrations.»
Répondant à la fin de l’année
dernière à une interpellation
urgente, le conseiller municipal en charge de l’Action
sociale et de la Sécurité Beat
Feurer avait dû admettre
l’évidence: l’attente pour renouveler un permis de séjour
ou d’établissement est beaucoup trop longue. Elle peut
durer des mois.

Motion

interpartis.

Warten auf die Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung: beim Bieler
Einwohnerdienst stehen sich Ausländer
oft die Füsse platt.

et ont donc décidé d’agir
par la voie contraignante de
la motion. À la tête de cette
démarche, la socialiste Anna
Tanner. «Augmenter les
effectifs ne résoudra de loin
pas à lui seul le problème. Il
faut améliorer le processus
à l’interne. Les besoins sont
énormes: plus de 10% de la
population biennoise (5581
personnes) dépendent d’un
permis d’établissement et
doivent pouvoir compter sur
un processus rapide.».

Plusieurs parlementaires ont
Situation kafkaïenne.
estimé que la réponse de Quelques semaines avant
Beat Feurer était insuffisante l’échéance de leur permis,
le Secrétariat d’État à la
migration fait parvenir aux
personnes étrangères un
formulaire pour le renouveler. Elles doivent le déposer
au plus tard deux semaines
avant son échéance au Service des habitants de la Ville
de Bienne. Mais beaucoup de
ces personnes doivent patienter des semaines, voire des
mois, avant de recevoir cette
prolongation.
Cela les place dans une
situation kafkaïenne: faute
d’un renouvellement à temps
de leur permis d’établissement, ces étrangers établis la
plupart du temps légalement
risquent de subir le même
sort que les sans-papiers:
difficulté de décrocher un
emploi, une formation ou de
signer des contrats. Et même
impossibilité de se déplacer
à l’étranger sans courir le
risque absurde de ne pas pouvoir rentrer dans leur foyer.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

bb. Ja, es gebe Ressourcenprobleme beim Einwohner- und Spezialdienst,
beantwortete Ende letzten
Jahres der für die Direktion Soziales und Sicherheit zuständige Gemeinderat Beat Feurer
eine dringliche Interpellation.
Er musste das Offensichtliche
einräumen: Das Warten auf
die Erneuerung einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist viel zu lang. Es
kann Monate dauern.
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Au Service des habitants de Bienne,
des étrangers doivent patienter
des semaines avant de recevoir la
prolongation de leur permis de séjour.

Mesures proposées.

Cette motion urgente propose plusieurs mesures pour
améliorer la situation. En
particulier renforcer temporairement le personnel
du Service des habitants en
recourant à du personnel

d’autres départements; tenir
régulièrement le Parlement
au courant de l’évolution
statistique des demandes; et
faire en sorte qu’en cas de
nouveaux retards, la Ville délivre d’office aux personnes
ayant déposé une demande
une attestation indiquant
que la procédure de prolongation est en cours. «Tout
ceci est une affaire de volonté», estime Anna Tanner.

Coup bas? Si cette motion a été signée par des
élus allant des Verts au Parti
radical romand, elle ne fait
pas forcément l’unanimité.
Lui-même issu de l’immigration, le conseiller de Ville
UDC Luca Francescutto la
rejettera. «Bienne est connue
pour avoir un grand pourcentage d’étrangers, sans doute
bien plus que d’autres villes.
Il y a donc logiquement plus
de travail, et les délais sont
aussi plus conséquents. Il
faut savoir prendre son mal
en patience.»
Il s’inquiète aussi des
conséquences financières
de telles mesures, et soupçonne le Parlement de vouloir à nouveau s’en prendre
au Conseiller municipal de
son parti: «C’est à coup sûr
une nouvelle attaque contre
Monsieur Feurer. C’est juste à
nouveau un coup bas.»
Le Conseil municipal
propose de transformer
cette motion en postulat et
d’en classer certains points.
Notamment car le système
informatique actuel ne permettrait pas d’actualiser assez
vite certaines statistiques,
comme le demandent les
auteurs de cette motion.
«Mais l’Administration n’estelle pas en mesure de faire
preuve de flexibilité en cas
de changements législatifs?»,
s’interroge Anna Tanner. «Il
en va finalement de permis
d’établissement. L’écrasante
majorité des personnes de
nationalité étrangère y ont
droit.» Le Conseil de Ville se
prononcera jeudi soir.
n

NEWS
Reklame

Réclame

Subventionen für
Antibiotika-Tierhaltung
stoppen.
Prophylaktische Antibiotika in der
Tierhaltung führen zu resistenten
Bakterien im Essen und im Trinkwasser.

Initiative für
sauberes Trinkwasser

JA

Verein Sauberes Wasser für alle
Oeleweg 8 | 4537 Wiedlisbach

initiative-sauberes-trinkwasser.ch

n

TELEBIELINGUE: Neue
Sendung «Duell».

«TeleBielingue» lanciert diesen Mittwoch die Sendung
«Duell». Zwei Gäste debattieren dabei während zehn
Minuten über ein aktuelles,
kontroverses Thema mit
Bezug zum Sendegebiet. Moderatorin Claudia Nuara und
ihr Stellvertreter Dominique
Antenen auf Französisch
sowie Raphaël Zwahlen und
sein Stellvertreter Bernhard
Rentsch auf Deutsch treiben
das Tempo mit pointierten
Fragen aktiv an. «Das Ziel
ist, dass jeder Gast seine
Argumente auf den Punkt
bringt. Wer abschweift, wird
konsequent unterbrochen»,
so Programmleiterin Sophie
Hostettler. Das Thema der
ersten Ausstrahlung behandelt Grossprojekte wie den
abgelehnten A5-Westast oder
Agglolac und geht der Frage
nach, ob solche Vorhaben in
der Zukunftsstadt passé sind.
Es debattieren Urs Scheuss,
Bieler Grüne-Stadtrat, und
Gilbert Hürsch, Geschäftsführer der Wirtschaftskammer
Biel-Seeland, sowie auf Französisch Daniel Suter, Bieler
PRR-Stadtrat, und Marie Moeschler, PSR-Stadträtin.
RJ

n

Biel: Arbeiten
dauern an. Die Bau-

arbeiten im Bieler Quartier
Linde, die die Installation
einer elektrischen Ladestation für die Busse der Bieler
Verkehrsbetriebe (VB) sowie
die Einrichtung einer Tempo20-Zone ermöglichen, sind
im Verzug. Sie hätten im
April beendet werden sollen,
nun wird es Juli. Dies bringt
für die Benutzer der VB-Linie
9 unangenehme Folgen
mit sich: Die Haltestellen
«Schulen Linde» sowie «Finkenweg» bleiben verschoben,
wodurch die Bevölkerung der
Wartehäuschen beraubt wird.
«Selbstverständlich teilen wir
den Fahrgästen Umleitungen
und Umplatzierungen von
Haltestellen über alle Informationskanäle mit, sei es auf
unserer Webseite, auf Plakaten an Haltestellen, Bildschirmen in Bussen und über
soziale Netzwerke», sagt VBMediensprecherin Tina Valentina. «Wir verstehen, dass
es immer unangenehm ist für
einen Kunden, der seinen Bus
aufgrund von Arbeiten nicht
an der üblichen Haltestelle
nehmen kann, aber wir sind
sicher, dass der Benutzerkomfort in den kommenden

Jahren verbessert wird und
die Fahrgäste durch die neue
Haltestelle «Schulen Linde»
ab Juni für ihre Bemühungen
belohnt werden.»
MH

DUEL

Avenir enberneàBienne?

DANIEL
SUTER

Conseil erdeVil e
PRRBienne

Présentatrice:
Claudia Nuara

n

MARIE
MOESCHLER

Conseil èredeVil e
PSRBienne

Mercredi19mai2021
àpartir de19h45

TELEBIELINGUE: place
à «Duel». TELEBIE-

LINGUE lance une nouvelle
émission mercredi, «Duel».
Deux personnes d’avis divergents ont dix minutes pour
débattre d’un sujet d’actualité controversé concernant
son bassin de diffusion.

Les modérateurs, Claudia
Nuara et son suppléant
Dominique Antenen en
français, Raphaël Zwahlen
et son suppléant Bernhard
Rentsch en allemand, vont
adopter le mode tranchant
avec des questions incisives.
«Le but est que chaque
invité expose le fond de ses
arguments, pas question de
se défiler, chaque tentative
d’esquiver une réponse sera
interrompue», explique
Sophie Hostettler, directrice
des programmes. La première émission évoquera
«Avenir en berne à Bienne?»
après l’échec de l’axe Ouest
et du projet Agglolac. Sur
le plateau, Daniel Suter,
conseiller de Ville PRR, et
Marie Moeschler, conseillère
de Ville PSR, en français; Urs
Scheuss, conseiller de Ville
Verts, et Gilbert Hürsch,
directeur de la Chambre économique Bienne-Seeland, en
allemand. De beaux duels en
perspective.
RJ

n

Tilleuls: poursuite
des travaux. Les

travaux au quartier biennois
des Tilleuls qui doivent permettre d’installer une station
de recharge électriques pour

les bus des Transports publics
biennois (TPB) et la transformation en Zone 20 de l’aire
devant les écoles prennent
du retard. Ils auraient dû
s’achever en avril, mais ce ne
sera pas le cas avant juillet.
Conséquences désagréables
pour les usagers des TPB
qui empruntent la ligne 9,
les arrêts «Écoles Tilleuls»
et «Chemin des Pinsons»
continuent d’être déplacés, privant la population
d’abribus. «Bien entendu,
nous communiquons les
déviations et déplacements
d’arrêts par tous les canaux
d’information aux passagers
(site internet, affichage aux
arrêts, écrans dans les bus et
réseaux sociaux)», explique
la porte-parole des TPB Tina
Valentina. «Nous comprenons qu’il est toujours désagréable pour un client de ne
pas pouvoir prendre son bus
à l’arrêt habituel en raison de
travaux, mais nous sommes
certains que l’amélioration
proposée pour les prochaines
années au niveau du confort
d’utilisation par le nouvel
arrêt ‘École Tilleuls’ récompenseront tous les efforts
consentis par les passagers
jusqu’à fin juin 2021.»
MH
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EXPOSITION

Kunst der Suggestion L’art de la suggestion
VON THIERRY LUTERBACHER lassen und es dem Publikum ermöglichen, das Bild
Etwas ist paradox an der zu vervollständigen. Es sind
24. Ausgabe der Bieler Foto- Fenster, die sich auf konzeptage vom 7. bis zum 30. Mai, tionelle, politische, aber auch
die unter dem zweideutigen emotionale Reflexion hin öffTitel «Cracks» mit über 20 nen. «An Jasharis Arbeit finde
Ausstellungen in der ganzen ich interessant, dass er uns
Stadt verteilt stattfindet. Die einerseits einlädt und uns
ausgestellten Werke stehen andererseits von seinen Bilfür Schönheit, aber auch für dern ausschliesst und damit
Sorgen. Sie beleuchten aus politisch wird. Ein Werkzeug,
verschiedenen Blickwinkeln, mit dem er über Ausgrenzung
Fragen nach «Rissen» in spricht», erläutert Girard.
einer Gesellschaft, in welcher
die Zeit verstreicht und das
Katastrophe.
Der
Leben von Mensch, Pflanze Białowieza-Urwald in Polen
oder Tier vergeht.
wurde 2016 Opfer von grossflächigem Holzschlag. Die
Schatten und Licht. Die Gier wütete in einem Gebiet,
Direktorin der Bieler Foto- das bisher vor menschlichen
tage, Sarah Girard, erinnert Eingriffen verschont geblieben
sich ans Jahr 2019, als die war. Ein verheerendes Eindrin24. Ausgabe für 2020 ge- gen, das vom neuen Umweltplant wurde. Die Frage des minister Jan Szyszko gebilligt
Risses erschien ihr in künst- wurde. Dieser hätte eigentlich
lerischen Arbeiten sehr prä- ursprüngliche Lebensräume
sent zu sein. «Die Menschen
haben ihre Beziehung zur
geplünderten und zerstörten Natur verloren. Dies
drücken Fotografinnen aus
wie Malgorzata Stankiewicz
(Polen), Ang Song Nian (Singapur) und Eva Maria Gisler
(Bern).» Auch das Werk des
Bielers Pierre-Kastriot Jashari
handelt von Rissen, welche
die Landschaft im Berner
Jura verändert haben, nachdem Moutier beschlossen
hat, sich von Bern loszureissen. «Ohne das Covid-Virus
zu vergessen, das uns tatsächlich in einem Klima der
Spannung leben lässt.»
Und doch gibt es dieses schützen sollen. Stankiewicz fen bewohnt zu sein, prägt
«Ich weiss nicht, was», das weilte einen Monat dort und meine künstlerische Arbeit.»
zwischen Schatten und Licht meldete sich als Freiwillige in
erscheint und zu Bildern einem der letzten PrimärwälSeele. Girard verweist
führt, die viel mehr vorgeben der Europas. Als sie ankam, auf die Arbeit des Nigeriaoder glauben machen, als sie waren die Rodungen angeord- ners Anthony Ayodele Obtatsächlich zeigen. Die Kunst net, aber noch nicht ausge- ayomi, des Gewinners des
der Suggestion, der Angst, führt worden. Die Künstlerin ersten «Prix Taurus pour les
aber auch der Hoffnung.
zeigt in Biel analoge Foto- Arts Visuels». Der Preisträgrafien, die jene Seite einer ger prangert die ManipulaAnonymität. Pierre-Kast- unumkehrbaren Zerstörung tion der Gesellschaft durch
riot Jashari ist 1994 geboren, zeigen, die dem Gemetzel vo- Glücksspiel und Religion an.
kosovarischer Herkunft und rangingen. Hinter der Schön- «Er sagte mir, dass die MenPreisträger der ersten Aus- heit der Bäume spürt man schen ungefähr den gleichen
gabe der «Enquête photogra- die Angst vor der nahenden Betrag in die Kirche investieren wie in das Glücksspiel,
phique Berner Jura» (lanciert Katastrophe.
in Zusammenarbeit mit dem
Referenzen. «Ja, man insbesondere die ärmsten
«Forum culture», der Stiftung sieht die Schönheit und fühlt B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n . »
«Mémoires d’Ici» und veröf- die Traurigkeit, wenn man das Ein weiteres Beispiel ist die
fentlicht in der Zeitschrift Schicksal der Bäume kennt, Arbeit der aus Kolumbien
«Intervalles»). Er zeigt den denen Menschen das Recht stammenden Bielerin GuAlltag von Freunden und Bekannten, deren Eltern einen
Migrationsparcours hinter
sich haben. Bilder von sozialen Gruppen, die gegen geltende Normen verstossen. Sie
leben hauptsächlich in Moutier und Tavannes.
«Mehr suggerieren als zeigen, ist nur möglich, wenn
der Betrachter voreingenommen ist. Es gibt einen Teil
der Jugend, der uns nicht in
den Sinn kommt, wenn wir
an den Berner Jura denken.
Denn wir möchten doch
Pierre-Kastriot Jashari zeigt
eher ein malerisches Bild
innerlich zerrissene Jugendliche
der Gegend behalten. Ein Juaus dem Berner Jura.
gendlicher mit Migrationshintergrund, der anonym verweigern, zum Urwald zu adalupe Ruiz. Sie besucht
im Schatten lebt. Ein kondi- gehören», sagt Stankiewicz. die Familienkultur, indem
tionierter Jugendlicher, dem «Meine Herkunft ist tief in sie ein Inventar von Bildern
man glauben machen will, mir verwurzelt, obwohl ich auflistet, welche die Seele der
dass er bestimmte Fähig- nicht klar beschreiben kann, Dinge im Haus ihrer Eltern
keiten nicht überschreiten wie Traditionen und Rituale widerspiegeln.
kann.»
Die Arbeitsweise all dieser
meine Arbeit beeinflussen.»
Jashari bleibt einer Kultur, Künstler ist eine symboliExklusion. Stankiewicz die von seinen Eltern vermit- sche Vision mit westlichen,
ist 1986 geboren und lebt telt wird, sehr verbunden. östlichen und lateinameseit zehn Jahren in Zürich. Ebenso mit den Künstlern aus rikanischen Referenzen.
Sie und Jashari haben sich seinem Herkunftsland, in dem Daher auch die SchwieOrten angenähert. Sie pran- Kunst oft politisch und enga- rigkeit, der sie manchmal
gern dabei an, bleiben aber giert ist. «Die gleichen kultu- begegnen, einen Anker inpoetisch. Es sind Arbeiten, rellen Referenzen zu haben nerhalb des gesellschaftlidie Raum zum Gegenlesen und von den gleichen Kämp- chen Risses zu setzen.
n

Les espaces de réflexion de la 24e édition des
Journées photographies autopsient les fêlures qui
préoccupent le monde dans le viseur de vingt-trois
artistes suisses et internationaux.

Der
BialowiezaUrwald
in Polen
wurde dem
Kommerz
geopfert.

PHOTOS: Z.V.G. / JOEL SCHWEIZER

Die Räume zum Reflektieren der diesjährigen
Ausgabe der Bieler Fototage beschäftigen sich mit den
Rissen, die in Kamerasuchern von 23 nationalen und
internationalen Künstlern auftauchen.

Malgorzata
Stankiewicz
fotografierte den
Urwald in
Polen
vor der
Rodung
(Foto oben).
Malgorzata
Stankiewicz:
«Mes origines sont
profondément
ancrées
en moi.»

PierreKastriot
Jashari:
«Il y a une
partie de la
jeunesse à
laquelle on
ne pense
pas quand
on imagine
le Jura
bernois.»

La forêt de
Bialowieza
en Pologne
a été victime de
l’appât du
gain.

PAR THIERRY LUTERBACHER on conserve plutôt une image
pittoresque. Une jeunesse
Il y a quelque chose de issue d’un parcours migrant,
paradoxal dans la 24e édition, qui vit dans l’ombre, dans une
du 7 au 30 mai 2021, des forme d’anonymat, une jeuJournées photographiques de nesse conditionnée à laquelle
Bienne sous le titre équivoque on veut faire penser qu’on ne
«Cracks», (plus d’une vingtaine peut pas aller au-delà de cerd’expositions qui parcourent taines compétences.»
la ville de Bienne); les œuvres
exposées sont à la fois support
Exclusion. Pierre-Kastriot
de beauté et d’inquiétudes, ce Jashari, d’origine kosovare,
que reflète le thème basé sur les et Malgorzata Stankiewicz,
enjeux de la rupture dans une polonaise née en 1986 qui vit
société où le temps passe et la depuis dix ans à Zurich, se sont
vie, qu’elle soit humaine, végé- approprié les lieux en les implitale, animale, souvent trépasse. quant dans une dénonciation
qui reste très poétique. Des traOmbre et lumière. vaux qui laissent la place à une
Lorsqu’en 2019, la 24e édition relecture permettant au public
a été pensée pour être montée de compléter l’image. Des
en 2020, Sarah Girard, direc- fenêtres qui s’ouvrent sur une
trice des Journées photogra- réflexion conceptuelle, poliphiques de Bienne, se souvient tique, mais aussi émotionnelle.
que dans les travaux artis«Ce que je trouve intérestiques, la question de la rup- sant dans le travail de Pierreture lui semblait très présente. Kastriot Jashari, c’est que
«L’être humain a perdu sa re- d’une part, il nous invite et
lation avec la nature saccagée d’autre part, il nous exclut de
et détruite, ce qu’expriment ses images et c’est là qu’elles
les photographes Malgor- deviennent politiques. Un
zata Stankiewicz (Pologne), outil qu’il utilise pour parler
Ang Song Nian (Singapour) d’exclusion», décrit Sarah
ou Eva Maria Gisler (Berne). Girard.
Étonnement, l’enquête développée par le Biennois
Catastrophe à venir.
Pierre-Kastriot Jashari parle La forêt de Białowieza en Poégalement de fêlures, puisque logne a été la proie en 2016
le paysage du Jura bernois a de l’appât du gain, une exentretemps changé avec le ploitation forestière à grande
vote de Moutier. Sans oublier échelle dans une zone où
la Covid qui nous fait effecti- toute intervention humaine
vement vivre dans un climat avait été jusqu’à présent exde tension.»
clue. Une intrusion ravageuse
Et pourtant, il y a ce «je ne approuvée par le nouveau
sais quoi» qui apparaît dans
Reklame
ces parts d’ombre et de lumière qui aboutit à des images
qui suggèrent beaucoup plus
qu’elles ne montrent. L’art de
la suggestion, de la peur, mais
aussi de l’espoir.

Anonymat. Pierre-Kastriot
Jashari, né en 1994, lauréat de
la première édition de l’Enquête photographique Jura
bernois (lancée en collaboration avec le Forum culture, la
fondation Mémoires d’ici et
publiée dans la revue Intervalles), illustre le quotidien
d’amis et de connaissances
qui ont suivi un parcours
migratoire, le leur ou celui
des parents, principalement
à Moutier et à Tavannes. Des
images de groupes sociaux
instinctivement en rupture
avec les normes en place.
«Suggérer plus que montrer est un parti pris. Il y a une
partie de la jeunesse à laquelle
on ne pense pas quand on
imagine le Jura bernois, dont

ministre de l’environnement
Jan Szyszko qui était censé
protéger la vie sylvestre.
Bénéficiant d’une résidence d’un mois, Malgorzata
Stankiewicz s’est engagée en
tant que bénévole dans ce qui
est considéré comme l’une
des dernières forêts primaires
d’Europe. À son arrivée, les
coupes avaient été décrétées,
mais pas encore exécutées.
L’artiste nous donne à voir
des photographies argentiques qui révèlent l’avant
d’une destruction irrémédiable, l’anticipation d’un
carnage. Derrière la beauté
des arbres, on ressent la peur
de la catastrophe à venir.

Références culturelles.

«Oui, on voit la beauté et
l’on ressent la tristesse en sachant le destin d’arbres auxquels les humains dénient le
droit d’appartenir à la forêt
ancestrale», évoque Malgorzata Stankiewicz. «Mes
origines sont profondément
ancrées en moi, même si je
ne peux pas décrire clairement de quelle manière les
traditions et les rituels influencent mon travail.»
Pierre-Kastriot Jashari
reste, dit-il, très attaché à
une culture transmise par
ses parents et fortement
connectée à des artistes de
son pays d’origine où l’art
est souvent politique et
engagé. «Le fait d’avoir les
mêmes références culturelles et d’être habité par les
mêmes combats façonnent
mon travail artistique.»

L’âme des choses. Sarah
Girard signale le travail du
nigérien Anthony Ayodele
Obayomi, gagnant du premier Prix Taurus pour les
Arts Visuels, qui dénonce la
manipulation de la société à
travers les jeux d’argent et la
religion. «Il m’a dit que les
gens investissent à peu près
la même somme à l’église
que dans les jeux d’argent et
en tire une comparaison, surtout parmi les populations
les plus pauvres.» Citons
encore le travail de la Biennoise Guadalupe Ruiz, d’origine colombienne, qui rend
visite à la culture familiale
en répertoriant un inventaire
d’images qui racontent l’âme
des choses dans la maison de
ses parents.
Il y a dans la manière de
travailler de tous ces artistes,
une vision symbolique issue
à la fois de références occidentales, orientales et latinoaméricaines. D’où la difficulté
qu’ils peuvent parfois éprouver à trouver un ancrage au
sein de la rupture sociétale. n
Réclame
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Dienstag, 11. Mai

qualität zurück. Man wolle
den Abstimmungskampf für
die umstrittenen Initiativen
«für sauberes Trinkwasser»
und «gegen Pestizide» nicht
beeinflussen (vgl. auch Kommentar rechts).
n Angezeigt: Mehre Jugendliche wurden angezeigt. Sie
hatten in Biel während Halloween randaliert, Steine auf
Polizisten geworfen und Container angezündet. Acht Personen müssen eventuell vor
den Kadi, einige hatten mit
Pyros Passanten gefährdet.

n Gekocht: Die Bieler Kitas sollen ab 2023 zentral aus dem
Alterszentrum Redern versorgt
werden. Die Stadt Biel will eine
neue Industrieküche bauen, die
pro Tag bis 1300 Mahlzeiten zubereiten kann. Die Stadt gibt insgesamt 8 Millionen Franken aus.
n Protestiert: Ausländische
Fahrende sorgen in der Region
mit illegalen Landbesetzungen
oder Sachbeschädigungen für
Unmut. Das ärgert Schweizer
Fahrende, deren Ruf unter dem
«rücksichtslosen Verhalten»
der ausländischen Kameraden
Samstag, 15. Mai
leidet. Der Verband Sinti und
Roma Schweiz fordert ein har- n Umgebaut: Das «Centre
Bahnhof» in Biel soll umgetes Durchgreifen.
baut werden. Der Haupteingang wird abgerissen und auf
Mittwoch, 12. Mai
Seite Bahnhof durch zwei Einn Gebrannt: In einem Haus in gänge ersetzt. Das Restaurant
Biel brennt es. Die Feuerwehr wird Richtung Robert Walserkann den Brand löschen, zwei Platz verschoben mit zwei
Personen müssen zur Kontrolle Terrassen. Bis 3. Juni sind Einsprachen möglich.
ins Spital.

Donnerstag, 13. Mai

Sonntag, 16. Mai

n Besetzt: Ausländische Fahrende besetzen den Parkplatz
beim Strandbad Nidau. Die
für die Sicherheit zuständige
Gemeinderätin Sandra Friedli
(SP) hat für die «verzweifelten»
Fahrenden ein gewisses Verständnis, was die SVP ärgert.
Es sei gerade diese «Offenheit»,
welche Fahrende immer wieder ermuntern würde, Nidauer
Boden zu besetzen.

n Gewonnen: Die Brügger OLLäuferin Simona Aebersold gewinnt an der EM in Neuenburg
drei Medaillen: Gold in der Staffel, Silber im Knockout-Sprint
und Bronze im Einzelsprint.
n Geritten: Die Pferdesporttage
Aarberg gehen zu Ende: Die
Seeländerinnen Michèle Hinz
und Michelle Stauffer erreichen Podestplätze.

Freitag, 14. Mai

Montag, 17. Mai

n Vermeldet: Die Verkehrsbetriebe Biel vermelden für 2020
einen Verlust von 2,1 Millionen Franken. Schuld daran
ist vor allem Corona. Trotz Finanzhilfen müssen die VB weitere Reserven anzapfen.
n Zurückgehalten: Der Kanton
Bern hält Daten zur Wasser-

n Eröffnet: Das Hallenbad der
Stadt Biel nimmt den Betrieb
auf. Trotz Lockerungen der
Corona-Massnahmen blieb
das Bad aus Hygienegründen
geschlossen. Nun konnten
technische Mängel behoben
werden und der Kanton gibt
grünes Licht.

A propos …
Im «Gemüsegarten» Seeland
werden vielerorts im Wasser
Rückstände von Pestiziden
nachgewiesen. Im Berner
Jura wird primär Viehwirtschaft betrieben, dort sind es
Nitrate aus Gülle. Zwei Agrar-Initiativen kämpfen «für
sauberes Trinkwasser». Doch
wie «sauber» ist «sauber
genug»? Für sämtliche Stoffe
gibt es Grenzwerte, diese
sorgen aber für Konfusion:
So vermelden die Behörden jüngst, die Werte seien
«qualitäts»-, aber nicht «gesundheitsrelevant». Was soll
der Konsument mit solchen
Aussagen anfangen? Können wir unser Trinkwasser
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Mardi 11 mai

VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Dans le «potager» du Seeland,
on trouve des résidus de pesticides dans l’eau à de nombreux
endroits. Dans le Jura bernois,
l’élevage est la principale source
de nitrates provenant du lisier.
Deux initiatives agricoles se
battent «pour de l’eau propre».
Mais jusqu’à quel point est-ce
possible d’être «suffisamment
propre»? Il existe des valeurs
limites pour toutes les substances, mais elles sont source
de confusion: les autorités ont
récemment indiqué que les
valeurs sont «de qualité» mais

Knacknuss

Casse-tête

ohne Bedenken konsumieren oder werden wir bloss
(zumindest vorläufig) nicht
krank davon? Am 13. Juni
stimmen wir über die Initiativen ab. «Gegen» sauberes
Trinkwasser ist eigentlich
niemand. Trotzdem läuft der
landwirtschaftliche «Mainstream» dagegen Sturm,
gerade auch in der Region
Seeland. Existenzen seien
bedroht, die Importe von
Nahrungsmitteln, würden
explodieren. Die weniger
zahlreichen Befürworter behaupten, die Bauern könnten schon, «wenn sie nur
wollten». Was tun? Soll man
als Skeptiker trotzdem ein
«Ja» in die Urne werfen, um
mehr Druck für «sauberes
Wasser» aufzubauen? Oder
ist dies ein Spiel mit dem
Feuer? Viele Stimmbürger
stehen am 13. Juni vor
einer Knacknuss.

pas «pertinentes pour la santé».
Que doit faire le consommateur de telles déclarations?
Pouvons-nous utiliser notre
eau potable sans hésitation ou
celle-ci ne nous rendra-t-elle
tout simplement pas malades
(du moins pour le moment)?
Le 13 juin, nous voterons les
initiatives. Personne n’est réellement «contre» l’eau propre.
Néanmoins, le «courant» agricole s’y oppose, notamment
dans la région du Seeland.
Son existence est menacée,
les importations de nourriture
exploseraient. Les partisans,
moins nombreux, affirment
que les agriculteurs pourraient
le faire «si seulement ils le
voulaient». Que faire? Les
sceptiques devraient-ils tout de
même voter «oui» afin de renforcer la pression en faveur de
«l’eau propre»? Ou est-ce jouer
avec le feu? Un casse-tête pour
maints électeurs.

n Démontré. La Chambre économique Bienne-Seeland
(CEBS) obtient pour la troisième
fois le Label du bilinguisme. Elle
est consciente de l’importance
du bilinguisme dans son champ
d’activité géographique et souhaite, en tant qu’organisation
économique bilingue, le démontrer avec la relabellisation.
n Supprimée. La Foire de Chaindon passe pour la 2e année
consécutive à la trappe.

Mercredi 12 mai
n Adopté. Le Conseil municipal adopte un crédit d’engagement de 125 000 francs pour
l’assainissement hygiénique
des douches du Palais des
Congrès de Bienne, qui prévoit
de nouveaux mélangeurs avec
désinfection thermique contre
les légionnelles.
n Revendiquée. Une action
d’UNIA à Bienne exprime les
revendications du syndicat lors
de la Journée internationale des
soins en dénonçant les conditions de travail du personnel

de la santé qui souffre de surmenage et de salaires inadaptés.
n Fêté. Le Festival «Summer
Now» prend ses quartiers sur
l’Expo Park à Nidau pour la
deuxième année consécutive
et restera jusqu’au 7 août.

Jeudi 13 mai
n Décroché. Les championnats
européens de course d’orientation à Neuchâtel permettent à la
jeune Biennoise Simona Aebersold, membre de l’équipe nationale suisse de relais sprint mixe,
de décrocher la médaille d’or.

Vendredi 14 mai

exposants tirent un bilan assez
satisfaisant du 13e Marché paysan de Bienne.

Dimanche 16 mai
n Complété. Après avoir décroché une médaille d’or jeudi, la
Biennoise Simona Aebersold
complète son palmarès avec
une médaille d’argent en knockout sprint et une médaille de
bronze en course individuelle.
n Bouclé. L’ultra-marathon du
lac de Bienne s’achève sur une
victoire de l’Allemande Tanja
Höschele, seule athlète à avoir
bouclé les cinq tours: 200 km
en 27 heures 41.

n Rassemblé. Une manifestation en signe de protestation
contre les bombardements
menés par Israël en Palestine
rassemble plus de 400 personnes à Bienne, qui défilent de
la place du Marché Neuf à l’Esplanade, en passant par la gare.

Lundi 17 mai

n Ouverte. La piscine couverte
de Bienne ouvre ses portes
munie d’un concept de protection. Les problèmes techniques et risques d’hygiène
rencontrés lors des travaux
d’entretien du printemps ont
pu être analysés. Par conséSamedi 15 mai
quent des mesures techniques
n Exposés. Malgré une météo provisoires supplémentaires
décevante, les quatre-vingts ont été entreprises.

= ADIEU
a Marca Marcel, 91, Loveresse; Antenen Criblez Betty Dora, 87, Biel/Bienne; Aubert Jeanne, 96, Biel/
Bienne; Beutler-Hugentobler Pia, 86, Biel/Bienne; Bourquin Pierre, 76, Orvin; Gerber-Lardon Paulette,
76, Tramelan; Hirt-Hänni Paul, 90, Biel/Bienne; Jörg-Schwab René, 80, Brüttelen; Juillerat Rolande, 97,
Moutier; Linder Ruth, 73, Brügg; Maillard Jean-Jacques, 77, Biel/Bienne; Maoret-Zimmermann Lotte,
86, Biel/Bienne; Meneghelli Delia Maddalena, 83, Biel/Bienne; Möri-Baumgartner Ruth, 82; MoriMori Margrit, 92, Kallnach; Richard Alain, 73, Ipsach; Stettler Martha, 87, Tramelan; Wanner-Girardin
Gisèle, 97, Biel/Bienne; Winkelmann Hansruedi, 89, Mörigen; Zwahlen Walter, 93, Biel/Bienne.

ADIEU

Cette grande voyageuse
a décidé de son départ
pour son ultime destination
de la-haut, elle contemple
ce monde qu’elle aimait tant.
Ses neveux, Antoine et Nicolas Jordan, ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Jeanne Aubert
Survenu paisiblement le 9 mai 2021, dans sa 96ème année.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans la plus stricte intimité de la famille.
Ses cendres reposeront au jardin du souvenir au cimetière à Bienne-Mâche.

Stirbt ein geliebter Mensch,
sind trotz Trauer wichtige
Dinge zu erledigen.
Die Bestattungs-Unternehmen
helfen Ihnen gerne.
Auch BIEL BIENNE steht zu
Ihrer Verfügung.
BIEL BIENNE publiziert auf einer
Text-Seite Todesanzeigen und
Danksagungen zum günstigsten Preis.
Mit einer Auflage von mehr als 100‘000
Exemplaren ist BIEL BIENNE am
geeignetsten, die traurige
Botschaft einem grossen Kreis
bekannt zu machen.
Verschiedene Formate,
je nach Budget, sind möglich.

Un être cher est décédé et,
malgré le chagrin, des démarches
importantes sont à effectuer.
Les entreprises de pompes
funèbres sont là pour vous aider.
BIEL BIENNE se met également
à votre disposition.
BIEL BIENNE publie les avis
mortuaires et les remerciements
au meilleur prix sur une page
rédactionnelle.
Son tirage à plus de
100‘000 exemplaires est le plus
approprié pour diffuser vos
faire-part à grande échelle.
Selon les budgets,
divers formats sont disponibles.
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Stellvertreter-Krieg
In Biel und anderen
Städten werden
regelmässig
Werbeplakate
zerrissen oder
besudelt, dahinter
stehen oft konsumkritische Kreise.

eingegangen», sagt Joël Regli,
Mediensprecher der Berner
Kantonspolizei. «Es gibt jedoch keine Statistiken über
den Sachschaden betreffend
Werbeplakate in Biel.»
«Dass hin und wieder ein
Plakat beschmiert oder abgerissen wird, kommt leider
vor», so Nadja Mühlemann,
Pressesprecherin der in Zürich
niedergelassenen Allgemeinen
Plakatgesellschaft AG (APG).
In Biel verwaltet die Firma
die öffentliche Aussenwerbung. Auch Mühlemann will
VON MOHAMED HAMDAOUI den Teufel nicht an die Wand
malen. «Zurzeit sind uns keine
Eine eigentliche Welle des grösseren Fälle von VandalisVandalismus schwappe über mus bekannt.»
Lausanne, meldete TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE. Noch nie seien
«Überkonsum.» «Es verso viele Plakate zerrissen oder steht sich von selbst, dass
besudelt worden, titelte TRIBUNE die Gründe für Vandalismus
DE GENÈVE. Auch Genfer Plakate vielfältig sind. Dazu muss
würden Opfer von Vandalen, man aber die Täter dingfest
hiess es im RADIO LAC. In den machen und befragen könletzten Monaten berichteten nen», so Regli. Aber die Fälle
die Medien regelmässig und von beschädigten Plakaten
prominent über eine neue sind zu häufig, als dass es
Form der Kriminalität: das Zer- sich um blosse Zufälle handeln könnte. Insbesondere
stören von Werbeplakaten.
Biel bildet da keine Aus- weil mehrere Gruppierunnahme: In der Nacht vom 1. gen des «zivilen Ungehorauf den 2. Mai waren alle Pla- sams», wie sie sich nennen,
kate entlang der Brühlstrasse kommerzielle Werbung ins
zerrissen worden. Diejenigen Visier nehmen.
Im Kanton Waadt sind
zwischen dem Bahnhof und
dem Seeufer erlitten teilweise auf beschädigten Plakadas gleiche Schicksal. Und ten Flyer aufgetaucht, die
auf dem Strandboden wurde Werbung in der Stadt allen
beim Gymnasium ein grosser Ernstes als «eine Form der
Plakatständer umgeknickt. Er Aggression» sehen. Die Alldiente fortan als «Bartresen» gegenwart der Werbung sei
der «Motor des Überkonoder Abfalldeponie.
sums», der solches Treiben
Keine Zahlen. «Bei uns rechtfertige, quasi als Stellsind diverse Meldungen zu vertreter-Krieg des KlassenSchäden an Werbeplakaten kampfs.

Politik. Werbung im öffentlichen Raum wird auch in
der Politik heiss diskutiert. Im
Januar beschäftigte sich der
neu gewählte Bieler Stadtrat
damit. Nach einer hitzigen
Debatte lehnte das Parlament
einen Vorstoss der Juso knapp
ab, der Werbung im öffentlichen Raum verbieten wollte.
Der Initiant dieser Motion,
Levin Koller, sagt dazu: «Konzerne heizen mit ihrer nervigen Werbung eine unnötige
Konsumwut an. Damit maximieren sie ihre Profite auf
Kosten des Klimas und der
künftigen Generationen.» Immerhin distanziert sich Koller von Vandalismus gegen
Plakate. «Das Herunterreissen
von Plakaten bringt uns nicht
weiter. Wir müssen uns organisieren und unsere Anliegen
politisch durchsetzen. Es gibt
noch viel zu tun.»
Vandalenakte sind mit
Kosten verbunden. «Die Wiederherstellung der Werbeflächen ist immer mit Aufwand
verbunden. Zudem müssen
neue Plakate und Werbemittel
von den Werbetreibenden als
Ersatz angeliefert werden, was
unnötige Kosten verursacht»,
sagt Mühlemann, ohne dabei
genaue Zahlen zu Beschädigungen anzugeben.
n

VANDALISME

«Une forme d’agression»
Affiches publicitaires déchirées ou
souillées. Comme d’autres villes, Bienne
n’est pas épargnée par ce phénomène.

Juso-Stadtrat Levin
Koller ist
gegen
Werbeplakate im
öffentlichen Raum,
hält aber
nichts
davon,
«wenn
diese
zerrissen
werden».

PHOTO: BCA

VANDALISMUS
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PAR MOHAMED HAMDAOUI sont connus», concède Joël
Regli, porte-parole de la Police
«Vague de vandalisme cantonale bernoise. «Nous
sur les affiches publicitaires à n’avons cependant pas de staLausanne» (TÉLÉVISION SUISSE tistiques pour ce qui concerne
ROMANDE). «L’arrachage d’af- en particulier les dommages
fiches n’a jamais été aussi à la propriété perpétrés sur
acharné» (TRIBUNE DE GENÈVE). les affiches publicitaires à
«À Genève, une vague de van- Bienne.»
«C’est malheureusement
dalisme frappe les affiches
publicitaires» (RADIO LAC). Ces vrai que certaines affiches puderniers mois, nombre de mé- blicitaires sont parfois souildias ont fait leur une pour s’in- lées ou arrachées», admet pour
quiéter d’une nouvelle forme sa part Nadja Mühlemann,
de délinquance: l’arrachage responsable de la communid’affiches publicitaires.
cation au siège zurichois de
Bienne n’y échappe pas. la Société générale d’affichage
Dans la nuit du 1er au 2 mai par (SGA). À Bienne, c’est cette
exemple, toutes les affiches si- société qui gère l’affichage
tuées le long de la rue du Breuil public. Mais elle non plus ne
avaient été déchirées. Celles veut pas peindre le diable sur
entre la gare et le bord du lac la muraille. «Actuellement,
subissent parfois le même nous n’avons pas connaissort. Et aux Prés-de-la-Rive, un sance d’une augmentation des
grand support destiné à abriter cas de vandalisme à Bienne.»
des affiches a carrément été
plié et sert désormais de table
Surconsommation. «Il va
géante où certains déposent de soi que les raisons des actes
leurs déchets!
de vandalisme sont diverses et
ne peuvent être déterminées
Pas de statistiques. avec certitude que lors d’une
«Quelques cas de dégâts sur audition du ou des auteurs»,
les affiches publicitaires nous poursuit prudemment Joël
Regli. Mais ces cas d’arrachages
d’affiches sont trop fréquents
pour penser à de simples
coïncidences. Notamment
Bien que favorable
car plusieurs mouvements de
à l’interdiction des
désobéissance civile ont claiaffiches publicitaires,
rement fait de la publicité une
Levin Koller est
cible privilégiée.
catégorique:
Pour certains d’entre eux,
«L’arrachage d’affiches
«la publicité en ville est une
ne sert à rien».

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

forme d’agression, et l’omniprésence de la publicité, moteur de la surconsommation,
justifie qu’on s’en prenne à
elle» (tract du «Collectif de
libération de l’invasion publicitaire», connu dans le canton
de Vaud pour recouvrir parfois
des affiches publicitaires d’autocollants ou de tags).

Question politique. La
place de la publicité dans
l’espace public est d’ailleurs
devenue une question politique sensible. En janvier,
ce sujet avait enflammé le
nouveau Conseil de Ville
biennois lors de sa première
séance de la législature. Au
terme d’un vif débat, il avait
rejeté de justesse une motion
des Jeunes socialistes voulant
bannir la pub de l’espace
public. «Avec leur publicité
énervante, des entreprises
incitent à une surconsommation inutile. Cela leur permet de maximiser leur profit
aux dépens du climat et des
générations futures», estime
l’auteur de cette proposition
Levin Koller. Mais aucune
ambiguïté: il dénonce clairement les actes de vandalisme
touchant ces affiches: «L’arrachage d’affiches ne sert à rien.
Nous devons nous organiser
pour concrétiser nos objectifs
politiques. Beaucoup reste à
faire.»
Gratuits ou pas gratuits,
ces actes de vandalisme ont
un coût. «La restauration
des espaces publicitaires
engendre des dépenses. Les
annonceurs doivent produire
et livrer de nouvelles affiches
et de nouveaux supports
publicitaires, ce qui induit
des frais inutiles. Raison pour
laquelle la SGA déplore ces
actes de vandalisme», soupire
Nadja Mühlemann, sans pour
autant citer de chiffres.
n

AGRI NATURA
ST. GALLER
BRATWURST

Montag, 17.5. bis Samstag, 22.5.21

– 31%

7.95

4 x 130 g

–28%

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

–20%

9.90

WERNLI BISCUITS

div. Sorten, z.B.
c.m. plus original, 2 x 600 g

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

– 34%

statt 4.50

3.90

ZUCKERMAIS
PASTEURISIERT

statt 5.95

–20%

5.20
statt 6.50

PFIRSICHE GELB

– 31%

–21%

Zeni, Italien, 75 cl, 2018

2.90

Schweiz, Stück, 500 g

statt 15.90

VALPOLICELLA
RIPASSO DOC
SUPERIORE

– 35%

FAMILIA
MÜESLI

statt 7.80

11.90

statt 11.60

statt 13.90

6.20

–25%

5

Spanien, per kg

9.–

3.70

–25%

statt 13.20

statt 4.70

VOLG
SCHWEIZER RAPSÖL
1l

ELMER
CITRO

1.80

–24%

4.50

6 x 1,5 l

LATTESSO

statt 5.95

ZWEIFEL CHIPS

BAER CHÄS HAPPILY

Paprika oder nature, 280 g

statt 2.40

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

Original, 4 x 50 g

–21%

10.90

– 31%

– 33%

– 37%

statt 21.90

statt 25.30

statt 30.45

14.90

statt 13.90

FELDSCHLÖSSCHEN
ORIGINAL
10 x 33 cl

WHISKAS

div. Sorten, z.B.
1+ Ragout in Gelee, Geflügel, 24 x 85 g

HAKLE TOILETTENPAPIER

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

–20%

statt 4.70

statt 4.95

MAGA

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

AGRI NATURA
SCHWEINSSTEAK
mariniert, per 100 g

9.95
statt

VOLG BISCUITS

VOLG ESSIGGEMÜSE

1.40
statt

ORAN SODA

div. Sorten, z.B.
Schokolade, 5 x 100 g

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

14.25

1.70

div. Sorten, z.B.
Bärentatzen, 400 g

Dose, 33 cl

AGRI NATURA
BRATSPECK
160 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

OVOMALTINE
SCHOKOLADE & BISCUITS

3.95

3.60

18.90

16.90

–23%

2.80
statt

VOLG KONFITÜREN

-.95
statt

AXE DUSCH & DEO

3.30

1.30

div. Sorten, z.B.
Erdbeeren, 450 g

div. Sorten, z.B.
Africa, Dusch, 3 x 250 ml

2.30
statt

INCAROM ORIGINAL

9.30
statt

HAKLE FEUCHTTÜCHER

2 x 275 g

2.95

10.60
statt
13.30

Pflegende Sauberkeit, 4 x 42 Stück

11.70

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

8.90
statt
13.60

Aktuell im Centre Brügg:
Cumulus

hits
20%

AMPING
C
D
N
U
E
T
L
E
Z
E
L
AUF AL

MÖB E L

PUNKTEN.
SPAREN.
ERLEBEN.

VORTEIL

55.90

455.20

statt 69.90

Trekkingstuhl
Light

239.20

statt 599.–

Familienzelt
Avington II 500

Familienzelt
Ronda

5 Personen

5 Personen

279.20

statt 299.–

479.20

statt 569.–

statt 349.–

151.20

statt 189.–

Familienzelt
Blackstone 5

Trekkingzelt
Mystic Eye 3

Trekkingzelt
Rapido 2

5 Personen

3 Personen

2 Personen

In folgenden SportXX-Filialen erhältlich:
Bern Brünnen – Westside
Bern – Marktgasse
Brugg – City Galerie
Brügg – Centre

Buchs – Wynecenter
Langendorf – Ladedorf
Langenthal – MParc
Oftringen – OBI Fachmarktcenter

Schönbühl – Shoppyland
Spreitenbach – Tivoli
Thun – Zentrum Oberland

SportXX im Do it + Garden Migros Bremgarten
SportXX im Do it + Garden Migros Olten – Freizeitland

Angebot gültig vom 1.5. bis 31.5.2021, solange Vorrat.

Jetzt online bestellen unter sportxx.ch

www.centrebruegg.ch
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Der musizierende Biologe
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PORTRÄT / /PORTRAIT

Ueli
Hofer

Grenzenlos. Sein jüngstes

Werk heisst «Minutenpendel»,
eine 12 Minuten dauernde Abfolge von Minutengeschichten,
die alle entlang einer 60 Sekunden dauernden Pendelbewegung
angelegt sind. «Jede Geschichte
geht von einem Ton aus und
kehrt wieder zurück.» Hofer entwickelte Bausteine, die er beliebig
zusammensetzt. Er halbiert oder
verdoppelt Tonlängen, erzeugt
Klangfolgen mit Spiegelung oder
Krebsgang (Melodie rückwärts),
kreiert mit Dehnungen, Stauchungen, Überlagerungen von
Akkorden neue Klangwelten.
Hofer wandte sich mit seinem Werk an Kaspar Zehnder,
künstlerischer Leiter des Sinfonieorchesters Biel. Diesen Mittwoch wird das «Minutenpendel»
im Rahmen des Musikforums
Biel 2021 uraufgeführt (Details
siehe Seite «Agenda»). Einen
Monat später spielt er mit der
dreiköpfigen Formation «Schönbergs» dasselbe Stück im Carré
Noir. Hofer beweist: Musik kennt
keine Grenzen.
n

VON HANS-UELI AEBI oder Musicals. Hofer war Mitgründer des «Mazzive Sound
Ueli Hofer, 58, entstammt Studios» in Bellmund.
«Kunst» oder «Kommerz» –
einer mittelständischen Bieler
Familie. Der Vater war Lehrer das ewige Spannungsfeld. Hofer
und hatte durchaus künstleri- studierte in Bern Biologie. Er
sche Ambitionen als Maler. Mit wollte noch während des StudiMusik hatte die Familie weniger ums «mit der Musik aufhören»,
am Hut. Trotzdem besuchte Ueli erlitt jedoch einen «Rückfall»,
während fünf Jahren Klavier- der in einer Horizonterweiterung
stunden bei «Frau Schneider». gipfelte. «In den SommermonaDiese brachte ihm die Grund- ten Ende der Neunzigerjahre war
lagen der Spieltechnik und des ich Privatschüler von Lee MitNotenlesens bei – «nicht we- chell, Pianist, Komponist und
niger, aber auch nicht mehr». Professor an der Johns Hopkins
University in Baltimore.»
Seine Dissertation in BioAutodidakt. So ging der Bieler ab 14 Jahren autodidaktische logie führte Hofer für ein Jahr
Wege. Die meisten Jugendlichen in die Regenwälder Kameruns.
hörten in den Siebzigerjahren «Eine prägende Zeit, ich lebte
Pop, Rock oder Disco. Bei den unter den Einheimischen, Hitze,
«Insidern» war instrumenteller Gerüche und Geräusche beeinJazz-Rock angesagt, unverges- druckten mich. Auch Klänge
sen der Track «Crosswinds» von und Rhythmus der Folklore.»
Billy Cobham für die Sendung Es folgten Lehrtätigkeiten an
«Rundschau». Eine der besten Schweizer Unis und ein Job als
Adressen für Platten war das Wissenschaftler in der Medizin«Lollipop». Musik müsse man technik-Industrie.
«hören, hören, hören», so lerne
man etwas.
Polytonräume. Ueli Hofer
Ueli besuchte das Gymna- – musizierender Wissenschaftsium, in der Freizeit übte und ler oder wissenschaftlich tätiexperimentierte er am Piano. Er ger Musiker? «Heute eher das
sparte sich eine «richtige Orgel» zweite», sagt Hofer und ergänzt:
zusammen, ein Keyboard der «Aber die Naturwissenschaft
Marke Crumar. Die Tanzmu- prägt meine Musik: Forschen,
sikvereinigung wurde auf das Experimentieren, AusproTastentalent aufmerksam. «Ich bieren entsprechen meinem
gewann mit einer Jazzimpro- Naturell.» Hofer entwickelte
visation den Seeländischen «Polytonräume», bei denen
Nachwuchstalentwettbewerb.» mehrere Tonarten gleichzeitig
In der Jury sass auch die Bieler erklingen. Viele würden diese
Jazz-Legende Juan Gonzalez, Musik als Jazz bezeichnen, sie
«dem mein Piano-Solo offenbar gründet aber auf der modernen
gefiel», schmunzelt Hofer.
Klassik des 20. Jahrhundert, wie
der 12-Ton-Musik von SchönHorizonte. Sein Name lan- berg. «Harmonien und Formen
dete bei einer Werbeagentur. Zur abseits gängiger Dur- oder MollLancierung der «Mozart Watch» Klänge.» Prägend sei auch das
von Swatch spielte er ein Pot- Spätwerk des Russen Skrjabin
pourri von Klassik bis Jazz, «mit gewesen. Entstanden sind bis
zeitgemässer Rokoko-Perücke». heute elf Bausätze, die Hofer
Während Jahren tourte er mit di- ständig weiterentwickelt, zu
versen Formationen in Schwei- aufführbaren Kompositionen
zer Clubs, produzierte Musik zu verarbeitet und in unterschiedStummfilmen, Werbeauftritten lichem Kontext darbietet.

Le musicien de jazz biennois s’inspire de la «nouvelle
musique» du 20e siècle pour expérimenter harmonies
et séquences sonores. Ce mercredi, il joue la première de «Minutenpendel» au Palais des Congrès de
Bienne, lors du 9e Concert symphonique.
PAR HANS-UELI AEBI ter, écouter, écouter» pour en
apprendre quelque chose.
Ueli Hofer, 58 ans, vient
Tout en fréquentant le
d’une famille biennoise de gymnase, Ueli Hofer jouait
classe moyenne. Son père était du piano et faisait des expéun enseignant ayant quelque rimentations. Il avait éconoambition d’artiste-peintre. La misé pour s’offrir un «véritable
musique n’était pas un violon orgue», un clavier de la marque
d’Ingres de la famille. Reste Crumar. Ses talents de piaqu’Ueli Hofer a fait cinq ans niste arrivèrent aux oreilles
de piano auprès de «Madame de l’association de musique
Schneider». Celle-ci lui a ensei- dansante. «J’ai gagné à un
gné les bases de la technique et concours seelandais comme
du solfège selon la méthode du jeune talent avec une impro«ni trop, ni trop peu».
visation de jazz.» Parmi le jury,
figurait la légende du jazz bienAutodidacte. De fait, le nois Juan Gonzalez «auquel
Biennois a pris la voie auto- mon solo de piano avait plu»,
didacte dès 14 ans. Dans les sourit le musicien.
années 70, la plupart des adolescents écoutaient pop, rock
Horizons. Son nom paret disco. Les «insiders» étaient vint à une agence de pub. Pour
plutôt adeptes du jazz-rock, le lancement de la «Mozart
avec l’inoubliable inter- Watch» de Swatch, il joua un
prétation de Billy Cobham pot-pourri de classique au jazz,
«Crosswinds» dans l’émission «avec perruque rococo». Plu«Rundschau». L’une des meil- sieurs années durant, il partit
leures adresses pour s’acheter en tournées avec des formades vinyles était l’ancienne tions variées dans des clubs
boutique Lollipop à Bienne. helvétiques, produisit de la
La musique il faut «en écou- musique pour films muets, des
pubs ou des comédies musicales. Il a été cofondateur des
«Mazzive Sound Studios».
Ueli Hofer:
«Culturel» ou «commer«Rechercher,
cial» – l’éternel hiatus. Ueli
expérimenter,
Hofer a appris la Biologie à
tester, font partie
Berne. Durant ses études, il
de ma nature.»
voulait «arrêter la musique»,
mais dit avoir «rechuté» pour
élargir ses horizons. «Les mois
d’été à la fin des années 90,
j’ai été élève privé de Lee Mitchell, pianiste, compositeur et
professeur à la Johns Hopkins
University de Baltimore.»
Sa thèse de biologie conduisit Ueli Hofer un an dans les
forêts tropicales du Cameroun.
«Une époque marquante,
vécue parmi les locaux, dans
la chaleur, le bruit et les murmures qui m’ont fait forte
impression. De même que les
sons et les rythmes de leur
folklore.» S’en sont suivis des
activités d’enseignant d’universités en Suisse et un job de
scientifique dans l’industrie de
technique médicale.
PHOTO: Z.V.G. (ANDREAS JENZER)

Ueli Hofer: inspiriert
von der «Neuen
Klassik» und
Geräuschen des
Dschungels.

HAPPY

le biologiste musicien

Der Seeländer Jazzmusiker lässt sich
von der «Neuen Musik» aus dem
frühen 20. Jahrhundert inspirieren
und experimentiert mit Klangfolgen und
Harmonien. Diesen Mittwoch
erlebt «Minutenpendel» im Bieler
Kongresshaus seine Uraufführung.

Espaces polytons. Ueli
Hofer – musicien scientifique
ou scientifique musicien?
«Plutôt le second à présent»,
répond l’intéressé en ajoutant:
«Mais les sciences naturelles
influencent ma musique. Rechercher, expérimenter, tester
font partie de ma nature.» Il a
développé des «espaces polytons» de plusieurs sonorités
parallèles.
D’aucuns décriront cette
musique comme du jazz,
elle se fonde toutefois sur le
classique contemporain du
20e siècle et la musique dodécaphonique de Schönberg.
«Des harmonies et des formes
hors gamme chromatique.»
Ueli Hofer a par ailleurs été
influencé par les œuvres tardives du Russe Skriabine, dont
il a tiré jusqu’ici 11 pièces
sur lesquelles il travaille sans
cesse pour en faire des compositions à jouer dans des
contextes différents.

Sans frontières. Sa toute
dernière œuvre s’intitule
«Minutenpendel», une suite
de 12 histoires d’une minute
chacune, qui suivent le battement du pendule durant
60 secondes. «Chaque histoire
part sur un ton avant d’y revenir.» Ueli Hofer a développé
les pièces et les a assemblées à
sa convenance. Tout en tons
et demi-tons, il élabore des
gammes puis les inverse, créant
des boucles, des compressions,
des superpositions d’accords
pour en tirer de nouveaux
mondes sonores.
Ueli Hofer s’est approché
de Kaspar Zehnder, directeur artistique de l’Orchestre
symphonique de Bienne. Ce
mercredi, «Minutenpendel»
sera interprété dans le cadre
du Musikforum Biel / Bienne
2021 (voir sous «Agenda» pour
les détails). Dans un mois, il
jouera la même composition
avec le trio «Schönberg» au
Carré Noir. Le musicien le
prouve: la musique ne connaît
pas de frontières.
n

PEOPLE

PHOTO: Z.V.G.

sion et vit ce dont les autres
rêvent: de sa musique. Il y
a quelques jours, la native
d’Ipsach a présenté son tout
nouveau single, «Ladyva’s
Stomp». «J’ai commencé à
jouer du piano à l’âge de 14
ans, inspirée par la musique
de célèbres légendes du boogie-woogie.» Deux ans plus
tard, elle est sur scène avec
son frère aîné, Pascal Silva.
S’ensuivent des apparitions au
Festival «Heitere» de Zofingue,
dans le «Fernsehgarten» de
la ZDF ou dans l’émission
Vanessa Gnägi alias
erschien 2009. Sie hat das
«Glanz und Gloria» sur
Ladyva, 32, hat ihr
KV E-Profil absolviert und
SRF 1, entre autres. Le premier
an der Swiss Jazz School
Hobby zum Beruf gemacht
album de Ladyva est sorti en
studiert. «Meine grössten
und lebt, wovon andere
2009. Elle a fait un CFC d’emErfolge feierte ich bei der
träumen: von ihrer Musik.
ployée de commerce et étudié
Vor einigen Tagen legte die Tour mit Rock’n’Rollà la Swiss Jazz School. «J’ai
Legende Jerry Lee Lewis in
Ipsacherin mit «Ladyva’s
remporté mes plus grands
England, und als ich von
Stomp» ihre brandneue
succès lors de ma tournée
der englischen TV-Ikone
Single vor. «Ich begann im
Jools Holland zur ,Best Boo- avec la légende du rock’n’roll
Alter von 14 Jahren mit
Jerry Lee Lewis en Angleterre
dem Klavierspiel, inspiriert gie Woogie Pianist 2017’
et lorsque j’ai été nommée
durch die Musik berühmter gekürt wurde. Ihre zweite
Boogie-Woogie-Legenden.» Heimat ist die Dominikani- ‘Meilleur pianiste de boogie
woogie 2017’ par l’icône de la
sche Republik, ihre Eltern
Zwei Jahre später stand sie
wanderten 1999 in den Ka- télévision anglaise Jools Holmit ihrem älteren Bruder
ribikstaat aus. Auch dort ist land.» Sa deuxième patrie est
Pascal Silva auf der Bühne.
la République dominicaine,
Ladyva sehr populär.
Es folgten Auftritte unter
anderem am «Heitere»
www.ladyva.com
MM ses parents ayant émigré dans
cette nation des Caraïbes en
Festival Zofingen, im
1999. Ladyva est également
ZDF-«Fernsehgarten» oder
très populaire là-bas.
bei «Glanz und Gloria» auf
SRF 1. Ladyvas erstes Album
www.ladyva.com
MM

«Enfant, j’avais pratiqué
d’autres sports, comme
n
le football et le handball. Mais

très vite, j’avais préféré le
judo!» Depuis l’âge de 7 ans,
Dirk Radszat s’est passionné
pour cet art martial. «J’ai eu la
chance de faire de ma passion
un métier», poursuit ce judoka
allemand de 49 ans qui a participé à plusieurs championnats
d’Europe dans la catégorie des
poids-moyens et est désormais
un des cadres du Judo Club
Bienne Nidau (JCBN). «Le judo
est un sport complet qui permet
d’apprendre à se défendre en
respectant son adversaire et des
Resultate seiner Arbeit messen règles bien précises. Il permet
und Emotionen kanalisieren. aussi de mesurer ses efforts et
de canaliser ses émotions. C’est
Judo ist eine gute Lebensune belle école de la vie», pourschule», sagt der in Magglinsuit ce diplômé de sport domigen wohnhafte diplomierte
Sportler. Mit anderen Mitglie- cilié à Macolin. Avec d’autres
dern des JCBN hat sich Rads- membres du JCBN, Dirk Radszat
s’est donc donné pour objeczat zum Ziel gesetzt, diese
Kampfkunst Kindern im Alter tif d’enseigner cet art martial
von fünf bis zehn Jahren bei- aux enfants de 5 à 10 ans.
Désormais, de cours sont aussi
zubringen. Ab sofort findet
der Unterricht unter anderem dispensés au dojo de l’École des
Tilleuls. Les 3 premiers cours
im Dojo der Schule Linde
sont gratuits (informations et
statt. Die drei ersten Lektionen sind kostenlos (Infos und inscriptions: dirk.radszat@jcbn.
ch). En parallèle, le JCBN, dont
Reservationen: dirk.radszat@
Dirk Radszat est le directeur
jcbn.ch). Gleichzeitig bietet
sportif, continue de dispenser
der JCBN in seinen Räumdes cours de judo, de jiu-jitsu,
lichkeiten in Nidau Judo,
Jiu-Jitsu, Tai-Chi, Fitness und de tai-chi, de fitness et d’autres
disciplines pour tous les âges
andere Disziplinen für alle
Altersgruppen an.
MH dans ses locaux de Nidau. MH
PHOTO: Z.V.G.

Vanessa Gnägi alias
Ladyva, 32 ans, a fait
n
de son hobby une profes-

n

7

«Als Kind habe ich
Sportarten wie Fussball
n
oder Handball praktiziert.

Aber sehr schnell habe ich
Judo bevorzugt!» Als er siebenjährig war, hat Dirk
Radszat, 49, eine Leidenschaft für diese Kampfsportart
entwickelt. «Ich hatte die
Chance, mein Hobby zum
Beruf zu machen», sagt aus
Deutschland stammende
Judoka. Er nahm an Europameisterschaften im Mittelgewicht teil und ist heute
Sportchef des Judo Club Biel/
Bienne - Nidau (JCBN). «Judo
ist eine komplette Sportart,
bei der man lernen kann, sich
zu verteidigen, indem man
den Gegner und spezifische
Regeln respektiert. Man die

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Carly
Wysseier,
Räblus-Wirtin,
Biel, wird diesen
Mittwoch
34-jährig;
patronne du
«Räblus», Bienne,
aura 34 ans
mercredi.
n Marc
Despont,
Sanitär, Biel, wird
diesen Freitag
56-jährig;
Despont SA
ferblanterie et
sanitaires, Bienne,
aura 56 ans
vendredi.
n Christophe
Kneuss, exDirektor Verkehrsbetriebe, Biel, wird
diesen Samstag
63-jährig; anciendirecteur des
Transports publics,
Bienne, aura
63 ans samedi.
n Miro
Meyer, Biel,
Stadtrat JUSO,
Biel, wird kommenden Dienstag
28-jährig;
conseiller de Ville
JUSO JS, Bienne,
aura 28 ans mardi
prochain.
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Fühlen Sie sich in Biel sicher?
Vous sentez-vous en sécurité à Bienne?
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Ja, ich fühle mich tagsüber sicher. Nachts bin ich aber nicht
gerne alleine unterwegs. Das
wäre wohl in jeder anderen
Stadt auch so.»
«Oui, je m’y sens en sécurité
pendant la journée. La nuit,
cependant, je n’aime pas être
seule dehors. Mais ce serait probablement la même chose dans
n’importe quelle autre ville.»

Marlyse Fresard, 68,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

«Ich lebe seit 30 Jahren in
Biel und hatte nie Probleme,
weil ich mich unsicher fühlte.
Würde ich angegriffen, so
würde ich versuchen, meinen
Mann zu stehen und mich gehörig zu wehren.»
«J’habite à Bienne depuis
30 ans et je n’ai jamais eu de
problèmes parce que je ne
me sentais pas en sécurité. Si Peter Blaser, 69,
j’étais attaqué, j’essaierais de Rentner/retraité,
me défendre correctement.» Biel/Bienne

Ernst Sommer, 83,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

«Ich wohne in der Altstadt und
fühle mich sicher. Jedoch weiss
ich um so manche dunkle Ecke
in Biel, wo ich mich nicht unbedingt gerne aufhalte, weil
eine Beleuchtung fehlt, wie
beispielsweise im Quartier Madretsch zwischen der Rain- und
der Pianostrasse. Da wurde ich
schon Zeuge von Drogendeals.»

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

WOCHENKNALLER

www.coop.ch
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50%
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Christian Wolf, 47,
Pflegehelfer/
aide-soignant,
Lengnau/Longeau
«Ich schon, aber meine Frau
nicht unbedingt. Gerade im
Bahnhofquartier gibt es dunkle
Ecken, die sie insbesondere
abends meidet, beispielsweise
die neue Personenunterführung direkt am Bahnhof. Mehr
Polizeipräsenz wäre hier angebracht.»

«Je vis dans la vieille ville et je
me sens en sécurité. Cependant,
je connais de nombreux coins
sombres à Bienne où je n’aime pas
forcément me trouver en raison
de l’absence d’éclairage, comme
dans le quartier de Madretsch
entre la rue du Crêt et la rue des
Pianos. J’ai déjà été témoin de
transactions de drogue là-bas.»

«Moi oui, mais ma femme pas
forcément. Dans le quartier de
la gare, il y a des coins sombres
qu’elle évite, surtout le soir, par
exemple le nouveau passage
souterrain directement dans la
gare. Une plus grande présence
policière y serait appropriée.»

Heidi Hänzi, 71,
Rentnerin/retraitée,
Meinisberg

Pia Aghoro, 55,
Kunsttherapeutin/
art-thérapeute,
Biel/Bienne

statt 8.40

18.5.–22.5.2021 solange Vorrat
Heidelbeeren, Spanien,
Packung à 500 g (100 g = –.84)

33%

34%

per Tragtasche

8.95
statt 13.55

Multibag oder Tragtasche füllen mit folgendem
Gemüse (exkl. Bio, Cherrytomaten und
ProSpecieRara): Rispentomaten, Zucchetti,
Auberginen, Zwiebeln gelb, Peperoni rot und
gelb, im Offenverkauf (bei einem Mindestgewicht
von 3,4 kg: 1 kg = 2.63)

Superpreis

per 100 g

WOCHENKNALLER

2.40
statt 3.65

Coop Poulet-Minifilet,
Schweiz, in Selbstbedienung,
ca. 500 g

40%

22%

9.95

7.95

statt 16.80

9.95

WOCHENKNALLER

Coop Schweinshalssteak gewürzt,
Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück,
700 g (100 g = 1.42)

25%

«Tagsüber fühle ich mich
sicher. Abends oder nachts
wäre es mir zu riskant, in Biel
unterwegs zu sein. Mit einer
Begleitperson würde ich mich
allerdings sicherer fühlen und
mich hinaus wagen.»

«Ich wohne im Quartier Sonnhalde, wo ich mich sicher
fühle. Ein etwas mulmiges
Gefühl habe ich nur, wenn
ich beispielsweise spätabends
mit dem Zug in Biel eintreffe
und mich auf den Heimweg
«Je me sens en sécurité pendant begebe.»
la journée. Le soir ou la nuit, il
serait trop risqué pour moi de «Je vis dans le quartier de
me promener à Bienne. Cepen- Sonnhalde, où je me sens en
dant, avec un compagnon, je sécurité. Je n’ai qu’une légère
me sentirais plus en sécurité sensation de malaise lorsque
j’arrive à Bienne en train tard
et je m’y aventurerais.»
dans la nuit, par exemple, et
que je commence à rentrer
chez moi.»

5.30

statt 10.20

statt 7.10

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

Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie

Coop Rindshackfleisch, Österreich,
in Selbstbedienung, 2 × 400 g (100 g = 1.24)

Mini Babybel, 24 Stück,
528 g (100 g = 1.51)

40%

20%
ab 2 Stück

18.95

auf alle
Coop Naturaplan
Bio-Teige ausgewallt
nach Wahl

z. B. Coop Naturaplan Bio-Dinkelkuchenteig,
rund, ausgewallt, 270 g
1.95 statt 2.45 (100 g = –.72)

statt 31.80

50%

35.85
statt 71.70

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

499.–
statt 749.–

-33%

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

449.–
Tiefpreisgarantie

7 kg Fassungsvermögen

499.–
statt 999.–

-50%
7 kg Fassungsvermögen

H/B/T: 125 x 55 x 60 cm

Exclusivité

Coop Lachsfilets, ASC, aus Zucht, Färöer-Inseln,
tiefgekühlt, 1 kg (100 g = 1.90)

Primitivo del Salento IGT Andante 2019,
6 × 75 cl (10 cl = –.80)

KS 228.5-IB

TW 727.2 E

• 231 Liter Nutzinhalt,
davon 18 Liter Gefrierteil**** Art. Nr. 10089723

• Mit Duvet- und
Wolleprogramm
Art. Nr. 10198160

Kühlschrank

KW20/ 21
NAT D

Danone Activia Früchte-Mix,
8 × 115 g (100 g = –.58)

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Wäschetrockner

WAJ280F0CH

Waschmaschine
• Mengenautomatik
Art. Nr. 10655332

MARKT MARCHÉ
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Nods

Willy Sunier:
BIEL BIENNE erweitert
uns den Perimeter.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Willy Sunier:
«BIEL BIENNE élargit
notre horizon.»

LE NUMÉRO POSTAL – BIEL BIENNE DANS LA RÉGION

DIE POSTLEITZAHL – BIEL BIENNE IN DER REGION

Unter der Antenne
des Chasserals

Au pied
du Chasseral

BIEL BIENNE hat eine Auflage von 100 500 Exemplaren
und wird in 96 Gemeinden im Seeland und im
Berner Jura verteilt. Eine davon ist 2518 Nods.

BIEL BIENNE a un tirage de 100 500 exemplaires et
est distribué dans 96 communes du Seeland et du
Jura bernois. L’une d’elles est 2518 Nods.

VON TERES LIECHTI GERTSCH zwischen Gesetz und Dienst am
Bürger. Es liegt ihm am Herzen,
«Nods ist die grösste Ge- dass sich auch die jungen Leute
meinde des historischen in der Gemeinde engagieren
Juragebiets», sagt Gemeinde- und Nods sich harmonisch
präsident Willy Sunier mit weiter entwickeln kann. Im
einem Augenzwinkern – «rund Zusammenhang mit dem «Parc
2700 Hektaren für 780 Ein- Chasseral» läuft ein Projekt zur
wohner, 780 Niolas.» Willy Aufwertung der Gebäude, das
Sunier, in Nods geboren und Schulareal wird erweitert.
aufgewachsen, ist ausgebildeter
Elektriker und war viele Jahre
Postgeschäfte. In Nods
auf dem Gebiet elektrischer kann man in der Metzgerei
Installationen beim Eidge- und der Käserei für den täglinössischen Departement für chen Bedarf alles kaufen. Die
Verteidigung, Bevölkerungs- Postschliessung 2002 war bruschutz und Sport (VBS) tätig. tal: «Noch 2001 hatten wir eine
Er war bereits von 1992 bis Sondermarke mit unserer Post
2001 Gemeindepräsident und herausgegeben, die Schliesist es seit 2018 zum zweiten sung traf uns aus heiterem
Mal. «Ich wurde darum gebe- Himmel, Widerstand nützte
ten, mittlerweile pensioniert, nichts.» Man behilft sich mit
stimmte ich zu.» Sunier steht dem Hausservice der Post und
gerne im Dienst der Bevölke- wickelt Postgeschäfte vermehrt
rung. «Das Amt ist interessant elektronisch ab. BIEL BIENNE
und vielseitig. Belastend sind wird vom Briefträger zugestellt.
manchmal die komplexen Willy Sunier schätzt vor allem,
und zeitweise schwerfälligen dass er mit der Wochenzeitung
Abläufe. Vorschriften können Informationen über das Seeprivate Initiative und kreative land erhält. «Wir Frankophone
Ideen hemmen.»
lesen allgemein das JOURNAL DU
Erfahrung, Gelassenheit und JURA, BIEL BIENNE erweitert uns
Humor helfen ihm beim Spagat den Perimeter.»
n

Nods durch seine
Postleitzahl gesehen

2

«Nods est la plus grande
commune du Jura historique»,
déclare le maire Willy Sunier
avec un clin d’œil, «près de
2700 hectares pour 780 habitants, 780 Niolas.» Willy Sunier est né et a grandi à Nods.
Il est électricien de profession
et a exercé son métier de nombreuses années au Département fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports (DDPS) dans le
secteur des installations électriques. Il a déjà été maire de
sa commune de 1992 à 2001,
et l’est désormais une seconde
fois depuis 2018. «On me l’a
demandé car, depuis, j’ai
atteint l’âge de la retraite.»
Le maire apprécie de servir
la population. «Le poste est
intéressant et varié. Il arrive
que certains processus lourds
et complexes soient pénibles.
Les règlements entravent parfois des initiatives privées et
autres idées créatives.»
L’expérience, le stoïcisme
et l’humour aident à concilier
lois et services aux citoyens.
Il a à cœur de voir les jeunes
gens s’engager dans la com-

mune et que Nods continue
à se développer harmonieusement. Un projet de mise
en valeur des bâtiments se
déroule en lien avec le «Parc
Chasseral» et le site de l’école
sera agrandi.

Affaires postales. La
boucherie et la fromagerie de
Nods pourvoient aux achats
quotidiens. La fermeture du
bureau postal en 2002 a été
brutale: «Un timbre spécial
à l’effigie de celle-ci sortait
encore en 2001, la fermeture
nous a pris de court, les oppositions n’ont servi à rien.»
On recourt aux services de
la poste à domicile et de plus
en plus à l’électronique pour
effectuer les affaires postales.
BIEL BIENNE est distribué par le
facteur. Willy Sunier apprécie
surtout les informations touchant au Seeland. «Comme
Francophones, nous lisons
en général le J OURNAL DU
JURA, BIEL BIENNE élargit notre
horizon.»
n

Nods vu par son
numéro postal

2 1 2
1
5 8 5 8

Hotels auf dem Gemeindegebiet: «,L’Hôtel
Chasseral’, auf dem höchsten
Gipfel des Juras, mit vielfältiger Küche und einigen Hausspezialitäten wie Fondue, und
freitags Eglifilets. Ein sympathisches, ruhiges Hotel, auch
ich habe da schon übernachtet. Im Dorf selber haben wir
das ,Cheval Blanc’, ebenfalls
gastfreundlich, es bietet Übernachtung mit Frühstück an.»

5

PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

starke Punkte von Nods:
«1. Der Tourismus: 10 Kilometer weg vom Bielersee, 10
Kilometer weg vom Chasseralgipfel – ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen, Reiten,
Mountainbike oder Gleitschirmfliegen. 2. Das Dorfleben: Wir
haben viele Vereine und auch
eine aktive Jugend. 3. Eine starke
Landwirtschaft: Die Produkte
werden in der Käserei und in der
Metzgerei im Dorf verarbeitet. 4.
Geschichte: Wir pflegen Historisches. Unter anderem ist die
alte Schmidte heute zur Kunst-

schmiede geworden, ich gehe oft
vorbei. 5. Kommunikation: Die
Antenne auf dem Chasseral – alle
kennen sie, und dadurch uns.
,Nods, wo ist das‘? - ,Unter dem
Chasseral, dort wo die Antenne
steht.‘» Man sieht die Vogesen,
den Säntis, die Alpenkette, die
Voralpen, Neuenburger- und
Murtensee, den Creux-du-Van.»

1

Park, ein Fest: Der «Parc
Chasseral» feiert sein
20-Jahr-Jubiläum, und am
15. August wird das in Nods
gefeiert, mit einem Rundgang,
Musik, Vereinsdarbietungen
und anderen Attraktionen.
Alles wird covid-konform sein,
das Programm findet sich unter
www.jardinsmusicaux.ch

8

gleich 7+1: Der Gemeinderat von Nods hat 7
Mitglieder, jedes mit seinem
Ressort; unterstützt wird der
Gemeinderat von einem Verwaltungsteam, das sich in den
Dienst der Gemeinde und der
Besucher stellt.
n

2

hôtels sont situés sur le
territoire communal:
«’L’Hôtel Chasseral’, sur le plus
haut sommet du Jura, avec sa
cuisine diversifiée et ses propres
spécialités, telle la fondue, et le
filet de perche le vendredi. Un
hôtel sympathique et calme, où
j’ai déjà passé la nuit. Au village,
nous avons le ‘Cheval Blanc’,
également accueillant, avec petitdéjeuner inclus dans les nuitées.»

5

points forts de Nods:
«1. Le tourisme: à dix
kilomètres du lac de Bienne,
dix du sommet du Chasseral, un
point de départ idéal pour des
randonnées, de l’équitation, du
vélo tout terrain ou du parapente.
2. La vie du village: nous avons
beaucoup de sociétés et une jeunesse active. 3. Une agriculture
prépondérante: ses produits
sont transformés à la fromagerie et à la boucherie du village.
4. L’histoire: nous soignons notre
histoire. La vieille forge revit notamment en tant que ferronnerie
d’art décoratif et je m’y rends

souvent. 5. Communication:
l’antenne du Chasseral – tout
le monde la connaît, et nous
donc, loin à la ronde. ‘Nods’, où
c’est? ‘Au pied du Chasseral, là où
il y a l’antenne.’» D’ici, on voit
les Vosges, le Säntis, la Chaîne
des Alpes, les Préalpes, les lacs
de Neuchâtel et de Morat, ainsi
que le Creux-du-Van.»

1

parc, une fête: le «Parc
Chasseral» célèbre ses
20 ans, et une fête se tiendra à Nods le 15 août, avec
un circuit, de la musique, les
manifestations de sociétés et
d’autres attractions. Tout sera
conforme aux règles sanitaires,
le programme est à découvrir
sous www.jardinsmusicaux.ch

8

9
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égal sept + un: le Conseil
municipal de Nods se
compose de sept membres,
chacun avec son dicastère;
l’Exécutif est assisté d’une
équipe administrative, au
service de la commune et des
personnes de passage.
n

SPOTS
n VOLG: Nicht rechtzeitig

verkaufte Lebensmittel
werden in Volg-Geschäften
zu «Überraschungspäckli».
Kundinnen und Kunden
können diese über die
kostenlose App «Too Good
To Go» zu einem günstigen Preis erstehen. Volg
engagiere sich mit verschiedenen Massnahmen
gegen die Lebensmittelverschwendung, nun auch in
Zusammenarbeit mit dem
Unternehmen «Too Good
To Go». «Nutzer der App
können Lebensmittel, die
am Folgetag in den VolgLäden nicht mehr verkauft
werden können, in Form
von ,Überraschungspäckli‘
über die App reservieren
und kurz vor Ladenschluss
für 5 Franken 90 im gewünschten Volg beziehen.»
Die Überraschungspäckli
enthalten zum Beispiel
Brot, Backwaren, Früchte,
Gemüse, Fleischwaren,
Milch- und ConvenienceProdukte. Das Angebot
sei in vielen Volg-Läden in
der Deutschschweiz und
Westschweiz verfügbar.
Letzten Monat wurden in
den Volg-Läden rund 6000
«Überraschungspäckli»
abgegeben. «Der Anteil
an Lebensmitteln, die in
Volg-Läden nicht verkauft
werden können, ist tief. Es
ist uns wichtig, Food Waste
noch stärker zu reduzieren.
Durch die Kooperation mit
,Too Good To Go‘ tun wir
dafür einen entscheidenden Schritt», sagt David
Krummenacher, Volg Geschäftsleitung Verkauf. bb

PHOTO: Z.V.G.
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n C OOP : Depuis début mai,
Roman Pompeo dirige
l’hypermarché Coop Centre
Bahnhof Biel-Bienne. Âgé
de 57 ans et originaire de
Winterthour, il se réjouit
de ce nouveau défi à relever dans la ville bilingue.
Avec Roman Pompeo,
c’est un nouveau visage
qui accueille désormais la
clientèle de l’hypermarché
Coop Centre Bahnhof BielBienne. Il dirige en effet
les 118 personnes de ce
magasin depuis le 1er mai
et succède à Bernhard Bickel, qui vient de prendre la
direction de l’hypermarché
Coop Bern Wankdorf Center. «Cette nouvelle mission
représente beaucoup pour
moi – je suis fasciné par
la taille du magasin et par
la diversité de la gamme.
Et c’est également très
agréable d’être en contact
avec autant de clients
et de collaborateurs»,
déclare Roman Pompeo
avec enthousiasme. Et il y
a autre chose qui réjouit
particulièrement ce papa
de deux filles adultes: c’est
le bilinguisme. «Je trouve
très enrichissant de parler
allemand et français dans
le travail quotidien.»
(c)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
34% auf Poulet-Minifilet, Schweiz, per 100 g
2.40
50% auf Primitivo del Salento Andante, 6 x 75 cl 35.85
50% auf Heidelbeeren, Spanien, 500 g
4.20
22% auf Mini Babybel, 24 Stück, 528 g
7.95
40% auf Super Soft WC-Papier Sensation, 32 Rollen13.95

statt
statt
statt
statt
statt

3.65
71.70
8.40
10.20
23.60

20% auf alle Anna’s Best Wähen, z. B. Apfel, 215 g
40% M-Classic Orangensaft, Max Havelaar, 10 x 1 l
Solange Vorrat:
33% auf Pelican MSC Fischstäbchen, tgk., 2 x 720 g
15% auf Schweins-Sparerips gewürzt, CH, per 100 g

2.45
7.80

statt
statt

3.10
14.00

8.95
2.20

statt
statt

13.40
2.60

12 e Mezzo, Primitivo Puglia IGP, 2019, 75 cl
Nikos Sculpture, homme, 100 ml
Celebrations, 1435 g
Chicco d’Oro, café tradition en grains, 1 kg
Coca-Cola, classic, zero ou light, 24 x 33 cl

4.95
29.90
14.95
10.95
9.95

Maïs sucré cuit sous vide, Suisse, pièce, 550 g
2.90
Pêches jaunes, Espagne, kg
3.90
Saucisse à rôtir de Saint-Gall, Agri Natura, 4 x 130 g 7.95
Valpolicella Ripasso DOC Superiore Zeni, 2018, 75 cl 11.90
Papier hygiénique Hakle, 4 épaisseurs, 24 rouleaux 16.90
Maga color, poudre, box, 40 lessives
18.90

prix hit
au lieu de 104.90
au lieu de 28.50
au lieu de 15.95
prix hit

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

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.

4.50
5.95
11.60
15.90
25.30
30.45

«1 Million Menschen trinken pestizidbelastetes Trinkwasser, das nicht den
gesetzlichen Vorschriften entspricht.
Wir müssen handeln!»

GUT ESSEN
IM SEELAND

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

MI & DO
geschlossen

Mittwoch geschlossen

Restaurant
RestaurantRathaus
Rathaus

ALTE
UHRMACHERARTIKEL

Behagliches
Ambiente
erwartet Sie zum
kulinarischen
Genuss
in

…
schon bald
originellen
Räumlichkeiten.

bleibt heisses
«Essen
und Trinken
Essen
länger,
hält Leib und Seele
SOKRATESunseren
zusammen»
und auch
Gästen
warm,
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!
Konrad
Gnädinger,
ob draussen
Konrad
Gnädinger,
Monika Leu und das Rathaus Team
Monika Leu und
oder drinnen,
Stadtplatz 24, 3270 Aarberg
Marco
032
392mit
12Team
39
hören die
„Politokraten“
Stadtplatz 24
wohl auf zu
3270 Aarberg
spinnen?!
032 392 12 39
ssen

och

Bruno Martin
Winzer, Ligerz
Grossrat GRÜNE

Marianne Streiff
Nationalrätin
und Präsidentin
EVP

2x JA

Julien Stocker
Grossrat GLP,
Stadtrat Biel

Moussia
de Watteville
Grossrätin
GRÜNE, Tramelan

Roland Seiler
Ehrenpräsident
Schweizerischer
Fischerei-Verband
SFV

zur Pestizidund TrinkwasserInitiative

032 323 26 26
www.immo-sc

Zu kaufen gesucht
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Mittw

67m 2 im 4. OG
• An zentraler aber ruhiger Lage
• Separate Küche mit Balkon
• Wohnzimmer mit Balkon
• Neues Badezimmer/WC
• Estrichabteil / Mansardenzimmer
• Gemeinsame Dachterrasse im Innen
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'420.-

.ch.ch
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Andrea Zryd
Grossrätin SP
Magglingen

KARL-NEUHAUSSTRASSE 13, B
UHRENGALERIE.CH
3-ZIMMERWOHNUNG

Prêles, Les Morels 4
à vendre, cette charmante
Maison familiale de 4½ pièces
avec carnotzet / salle de loisirs. Surface
habitable d'environ 110 m2 + pièces
annexes, cheminée, garage, parcelle
d'environ 1'000 m2
Maison idéale pour la famille.
Prix de vente: CHF 520'000.-

lo
gesch

– Uhren
– Werkzeuge und Maschinen
– Bestandteile
Biel – Neuengasse 38
Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
– vermieten
Werkbänke
undn.V.
Schubladenmöbel
Wir
Nähe Nidaugasse
Wir vermieten nach Vereinbarung sc
Topmoderne
3.5-Zi-Triplex-Wohnung
3.5- & 4.5-Zimmer-Wohnunge
–
Fachbücher,
Prêles,
Les Morels 4 Broschüren und
- Hell und sonnig
- Hell und ruhig
KARL-NEUHAUSSTRASSE
13, B
à vendre, cette charmante
- Sehr
grosszügiger Grundriss
- Moderne offene Küche mit GS
Dokumentationen
über Uhrmacherei
3-ZIMMERWOHNUNG
Maison familiale de 4½ pièces
- Laminat- und Plattenböden
- Laminat2
im 4.und
OGPlattenböden
67m
avec
carnotzet / salle
de Schmuck
loisirs. Surface
–
Altgold
und
- Lift
- Balkon - Parkplätze verfügbar

habitable d'environ 110 m2 + pièces
•-An
zentraler
Lage
- Einbauschränke
Nähe
zu ÖVaber
und ruhiger
Einkaufsmöglichke
annexes, cheminée, garage, parcelle
• Separate Küche mit Balkon
- Zentrale Lage
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’000.– + HK/N
d'environ 1'000 m2 Herr Gerzner • Wohnzimmer mit Balkon
Mietzins CHF 1’450.– + HK/NK
Mietzins 4.5-ZWG ab CHF 1’150.– + HK
• Neues Badezimmer/WC
Maison idéale pour
la famille.
www.uhrengalerie.ch
• Estrichabteil / Mansardenzimmer
Prix de vente: CHF 520'000.Telefon
079
108
11
11
• Gemeinsame Dachterrasse im Innen
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'420.-

032 323 26 26
www.immo-sc

Rue de la Poste 8 à Bienne
Appartement de 4½ pièces

Biel – Oberer Quai 8
Wir vermieten nach Vereinbarung schöne

- Appartement de 100m2
- Terrasse avec accès direct au jard
- Cuisine moderne avec tout confo
- Parquet dans les chambres
Aegerten
– Mattenstrasse
1/3/5a
- Ascenseur
dans l'immeuble
Wir
vermieten nach
Vereinbarung
- Commerces,
transports
publicssc
e
sont
proximité
3.5& à4.5-Zimmer-Wohnunge
Desund
places
--Hell
ruhigde parc sont louables

2-Zimmer-Wohnungen

- Hell und sonnig
- Renoviert
Biel
– Neuengasse 38
- Offene
KücheNähe
mit GS
Wir
vermieten
Nidaugasse n.V.
- Lift
Topmoderne
3.5-Zi-Triplex-Wohnung
- Zentrale
Hell und Lage
sonnig
und Plattenböden
- LaminatSehr grosszügiger
Grundriss
CHF
1’050.–
+ HK/NK
-Mietzins
Laminatund
Plattenböden
- Lift
- Einbauschränke
- Zentrale Lage
Mietzins CHF 1’450.– + HK/NK

IMMO

-Loyer
Moderne
offene Küche
GS ch
Fr. 1'300.00
+ Fr. mit
280.00
- Laminat- und Plattenböden
- Balkon - Parkplätze verfügbar
- Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichke
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’000.– + HK/N
Mietzins
4.5-ZWG ab CHF 1’150.– + HK
AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNG

Familie mit 4 Kindern sucht

TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

in Biel, Nidau, Port oder Bellmund
an guter Lage

EFH, MFH mind. 6 Zimmer

In Biel, am Sägefeldweg 60/60A,
vermieten wir ab dem 01. Juli 2021
neu renovierte 4½ Zi-Wohnungen
Die Wohnungen verfügen über einen
Eingangsbereich mit Garderobe,
Wohn/Esszimmer mit Balkon, offene
Küche mit GS. Badezimmer mit
Badewanne und Waschturm, Kellerabteil.
Mietzins ab: CHF 1'380.- + CHF 220.- NK
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Biel – Florastrasse 32
Wir vermieten n.V. im Stadtzentrum eine

Grosszügige Loft-Wohnung, 180m2
(auch als Praxis geeignet)
– Moderne Küche mit viel Stauraum
– Parkett- und Plattenboden
– Zwei Badezimmer
– Einbauschränke vorhanden
– Lift
– Keller
Mietzins CHF 2’000.– + HK/NK

Rue de la Poste 12 à Bienne
- nouvell construction au standing de PPE
- un grand balcon orienté Sud
- d'une cuisine moderne avec tout confort
- salle de bains et WC séparé
- parquet dans les chambres
- ascenseur dans l'immeuble
- proche des commerces, TP, écoles
- une cave individuelle
appartement de 3.5 - pièces (Attique)
loyer: CHF 1'850.00 charges incl.

Poststrasse 12 in Biel
- Neuüberbauung "Jardin Mett"
- Im Eigentumsstandard
- Grosser Balkon Seite Innenhof
- eigene Waschmaschine / Tumbler
- ÖV, Einkaufsmöglichkeiten sowie Schule
in unmittelbarer Nähe
- Haus mit Lift
- Parkplatz separat mietbar

oder BAULAND. Budget CHF 1.2 Mio.
IMMO
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
unter: Hauseigentum@bluewin.ch

À louer au cœur de la Vieille-Ville
de Bienne: Rue Basse 19

ZU

Schwaar I
Rue de la Poste 8 à Bienne
Zu kaufen
Appartement de 4½ pièces

Biel – Oberer Quai 8
Wir vermieten nach Vereinbarung schöne

Mehrfa
Baulan
Eigent

- Appartement de 100m2
- Terrasse avec accès direct au jard
- Cuisine moderne avec tout confo
- Parquet dans les chambres
Schwaar-I
- Ascenseur dans l'immeuble
- Commerces, transports publics e
sont à proximité
- Des places de parc sont louables

2-Zimmer-Wohnungen

À louer au cœur de la Vieille-Ville
Bienne: Rue Basse 19
Libre de suite ou selonde
entente
Appartement
2.5 pièces

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

situé
au 1 étage
Appartement
de 3 pièces

4.5 - Zimmer Attika
Miete: CHF 1'990.00 inkl. NK

Loyer Fr. 1'300.00 + Fr. 280.00 ch

Cuisine
équipée, salle de bains
ème
situé au 3toute
étage
avec
baignoire,
en carrelage,
Cuisine moderne toutesols
équipée,
salle de bains
FÜRavec
IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNG
poutres apparentes. PossibilitéAG
TEL.aussi
032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH
baignoire, sols en parquet et laminé, poutres apparentes.
de louer comme atelier, bureau etc…
Loyer CHF 1‘100.00 + 220.00

Loyer: CHF 855.– + charges
AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
info@immopedevilla.ch
IMMO
SÀRL
À louerPEDEVILLA
au cœur de
la Vieille-Ville

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

IMMO

de Bienne: Rue Basse 19

ZU

Schwaar I

Zu kaufen

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

SCHLEUSENWEG 1A, BIEL
4½-ZIMMERWOHNUNG
90m 2 im 2. OG
• Schön sanierte Wohnung vis à vis Stadtpark
• Moderne, offene Küche
• Wohnzimmer mit Kamin
• Grosser Eckbalkon / 2 Badezimmer
• Zimmer mit Parkettboden
• Zudem: Lift, Keller, Einstellhallenplatz
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'740.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

IM GRUND 33, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
70m 2 im 1. OG
• An ruhiger Wohnlage im Champagnequartier
• Grosse Wohnküche
• Badezimmer mit Badewanne
• Wohnzimmer mit neuem Balkon
• Zimmer mit schönem Parkettboden
• Keller / Gemeinschaftsgarten
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'480.-

Wir vermieten im Herzen der Altstadt
Biel: Untergasse 19
Frei per sofort oder nach
Appartement
deVereinbarung
2.5 pièces

MURTENSTRASSE 24, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
80m 2 im 3. OG
• An zentraler Lage
• Wohnküche mit kleinem Balkon
• Grosser Eingang mit Plattenboden
• Alle Zimmer mit Parkettboden
• Bad mit Badewanne + sep. WC
• Lift / Keller + Estrich
NETTO-MIETZINS: CHF 1'125.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

situé
au 1er étage
3-Zimmer-Wohnung
Ihre Immobilien-Partner für das
Seeland, Biel und den Berner Jura.
Vos partenaires Immobilier pour le
Seeland, Bienne et le Jura Bernois.

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Cuisine
im 3. OG toute équipée, salle de bains
avec
baignoire,
carrelage,
Moderne
ausgebaute sols
Küche,en
Badezimmer
mit Badepoutres apparentes. Possibilité aussi
wanne, Parkettboden und Laminat, Sichtbalken.
de louer comme atelier, bureau etc…
Miete CHF 1‘100.00 + 220.00

Loyer: CHF 855.– + charges

IMMO PEDEVILLA SÀRL

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
info@immopedevilla.ch

immobiel.ch

TELEBIELINGUE

DUELL

Biel – sind Grossprojekte in der
Zukunftsstadt passé?

URS
SCHEUSS

Stadtrat Grüne Biel

Moderation:
Raphaël Zwahlen

GILBERT
HÜRSCH

Geschäftsführer
Wirtschaftskammer
Biel-Seeland

Mittwoch, 19. Mai 2021
ab 19.15 Uhr auf TeleBielingue

JESSANNA VS. BLAKE
EDUARDO
Sängerin
Zauberer

KOCH MEIN MENÜ
Samstag, 22. Mai 2021
ab 19.00 Uhr auf TeleBielingue
Seien Sie dabei, wenn die Sängerin und
der Zauberer die Kochlöffel schwingen und
im Kochduell gegeneinander antreten.

Hauptsponsor:

Mehrfa
Baulan
Eigent

Schwaar-I

Artikel nur solange Vorrat! Satz- und Druckfehler vorbehalten!

www.radikal-liquidationen.ch

Persil Discs
Color oder Universal

7.95

leich
Konkurrenzverg

29.85

je 35 WG

Dash

Chanteclair

95
.
4
1

Pulver oder flüssig

Waschmittel, Fettlöser, Kalklöser, Glasreiniger oder
Handabwaschmittel

leich
Konkurrenzverg

44.

75

90
.
1
1

je 90 WG

6.

5.

11.-

4.95

je
2 x 625 ml

je
3 x 500 ml

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

7.20

je
2 x 625 ml

leich
Konkurrenzverg

HIT

50

50

25.75

95
.
6
1

je 75 WG

leich
Konkurrenzverg

49.70

je 100 WG

Joop

Elseve

Homme
EdT
125 ml

GENUSS ZUM COOLEN PREIS

Shampoos oder
Conditioner

90

29.

Geflügel-Cervelas

1.90

leich
Konkurrenzverg

114.-

leich
Konkurrenzverg

3.90

je 200 ml

Signal

1.90

leich
Konkurrenzverg

5.90

Geflügel-Bratwürste

7.95
9.50

11.95

10 x 100 g

12 x 100 g

statt

je 400 ml

Listerine

Zahnpasten oder Zahnbürsten

Mundspülungen

Hinter-Vorderschinken

7.50

7.95

Anschnitte,
ca. 200 g

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

40

10.

14.-

je
2 x 500 ml

4 x 100 ml

8.90

13.80

je 4er-Pack

je
4 x 125 ml

AlprosCeH-Berge Mix, oder Choco Dragées

pro Kilo

pro 100 g

je
2 x 500 ml

leich
Konkurrenzverg

11.-

1.15

Mars

Mixed Minis

Napolitains
nuss
Mandel & Hasel

10.-

Bertolli
Olivenöl

30 g
r Ravioli, 3 x 4
ie
E
g,
0
0
5
x
3
oder Berner, je
Rösti Original

Hero

6.

45

13.

1130 g

15.95

10.80

95
.
8

leich
Konkurrenzverg

2 Liter

13.50

95
.
0
1
leich
Konkurrenzverg

15.80

3D Reinigu odi, 2-Minuten-Timer,
3 Reinigungs-M100% mehr Plaque,
entfernt bis zu
Akkukapazität
ca. 2 Wochen

90

39.

leich
Konkurrenzverg

56.90

8.85

27.-

500 g

1 200
o
r
P
e
t
s
r
ü
b
n
Zah ngs-Technologie,

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

6.

5.90

95

leich
Konkurrenzverg

95

2 x 500 g

11.90

13.-

5.

5.

leich
Konkurrenzverg

Schweizer Fleisch, ca. 400 g

leich
Konkurrenzverg

90

95

Brustspitzli geräuchert

rlast S-2XL, 100% BW,
e
v
E
t
i
K
r
e
art 10.R, Herren-T-Shirt, Gr.
t
S
o
t
s
u
G
e
c
l
Do selmaschine Piccolo XS EDG2puccino, div. Farben
Gusto Cap
Kaffee-Kap
Kapseln Dolce Lait und Bio
16
ls
ei
w
je
.
kl
in
i Style, Café au
Ristretto Napololombia Lungo
Single Origin C

Maui

100
rts, Gr. M-2XL,
ho
es
ad
B
nre
er
H
rot oder türkis

HIT
90
.
14

49.90
leich
Konkurrenzverg

69.90

12.90
leich
Konkurrenzverg

29.90

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

% Polyester,

Mittwoch,
19.5.
bis
Freitag,
21.5. 2021

Sofort Bargeld bis zu 52.– CHF/Gramm

0.– CHF für
Wir bezahlen bis zu 1'50 it Gold.
m
alte Pelze in Verbindung

Achtung – jetzt neu – Achtung
Ankauf von Ledermänteln
aus Glatt- und Wildleder,
auch Lammfellmäntel.
Zu Höchstpreisen bis
500.– CHF in Verbindung
mit Gold.

Öffnungszeiten:
DI bis FR
10h00 – 18h00
STELLEN

OFFRES D‘EMPLOI

eine erfahrene und versierte
kaufmännische Angestellte zu 50%
für unser Büro in Neuchâtel.

bis zu 2'000.– CHF
INSERATE

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

Die Kunden der Generalagentur Lyss
erhalten dieses Jahr 2,9 Millionen
dank Genossenschaft.
Was immer kommt – wir beteiligen Sie
an unserem Erfolg.

Generalagentur Lyss
Patrick Zahnd

915653

Bahnhofstrasse 1, 3250 Lyss
T 032 387 45 45, lyss@mobiliar.ch
mobiliar.ch/lyss

IHRE REGIONALEN

Fachgeschäfte

• Änderungen
für Damen & Herren
• Anfertigungen
für Damen nach Mass
• Abend- & Festkleider
für Damen: 30-70%

Format : 3col. 84 mm de large) x 135mm = 405 mm

Manizhe Razzaghi
B ö z i n g e n s t ra s s e 1 7 5
2504 Biel/Bienne
079 345 08 41

Das Bieler Tagblatt und Le Journal du Jura sind die führenden Tageszeitungen der Region Biel-Seeland/Berner Jura mit täglich rund 66 000 Leserinnen und Lesern.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir ab 2. August
2021 oder nach Vereinbarung eine/n

Praktikanten/Praktikantin als
Pressefotograf/in (80–100%)
Ihr Tätigkeitsbereich
Als Nachwuchskraft werden
Sie in die aktuelle Arbeit der
Fotoabteilung eingeführt und
realisieren zusammen mit den
Fotografen wie auch alleine die
täglichen Fotoaufträge in der
Region Biel/Seeland/Berner Jura.
Ausserdem erhalten Sie Einblick
in den Redaktionsalltag einer
Tageszeitung.
Ihr Idealprofil
Sie haben Erfahrung und/oder
eine Ausbildung als Fotograf/
in, beherrschen die gängigen
Bildbearbeitungsmethoden und
können auch unter Zeitdruck
überzeugende Bilder liefern. Sie
sollten zudem flexibel, belastbar
und kommunikativ sein. Aus-

coiffure chez beatrice
Untergässli 7

2502 Biel

032 322 32 31

serdem bringen Sie ein breites
Allgemeinwissen mit, verfügen
über gute Französischkenntnisse und sind in der Lage, sich in
kurzer Zeit auf verschiedenste
Situationen und Menschen einzustellen. Eine eigene Fotoausrüstung sowie Führerschein sind
zwingend erforderlich.
Ihre Perspektiven
Die Redaktionen Bieler Tagblatt
und Journal du Jura suchen zur
Ergänzung des Fototeams eine/n Praktikantin/Praktikanten
zur Mitarbeit für 6 Monate.
Sie lernen bei uns in der konvergenten Redaktion neben
den Arbeiten als Fotograf/in
den multimedialen Umgang mit
Print, Radio und TV.

Schicken Sie bei Interesse Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und
Arbeitsproben an Peter Samuel Jaggi, Teamleiter Foto,
psjaggi@bielertagblatt.ch

Bieler Tagblatt
Robert-Walser-Platz 7
Postfach, 2501 Biel
www.bielertagblatt.ch

Änderungen
Schneiderei Manizh

Vos magasins
RÉGIONAUX SPÉCIALISÉS

3 Spalten 84 x 80mm (240mm)

LYSSER & AARBERGER WOCHE

DIE 36 ANDEREN FRAGEN

«Ich kann keinen ,Köpfler’»
Der 44-jährige Stefan Nobs sitzt für die FDP im
Lysser Gemeinderat. Seine Partei ernannte ihn zum
Kandidaten für das Gemeindepräsidium als
Nachfolger von Andreas Hegg.
VON 1. Was wünschen Sie sich
MICHÈLE für die Zukunft von Lyss?
MUTTI Dass sich Lyss positiv weiterentwickelt und wir ein
attraktiver Standort sind für
Industrie-, Gewerbe- und
Dienstleistungsbetriebe. Die
Gemeinde muss gute Rahmenbedingungen wie ein belebtes Ortszentrum, moderne
Infrastrukturen, durchgrünte
Wohnquartiere und hervorragende Schulen anbieten.

2. Was läuft schief auf

der Welt?
Wir als Gesellschaft leben
auf zu grossem Fuss und auf
Kosten der nächsten Generationen. Wir müssen bescheidener werden.

3. Ihr grösstes Talent?
Ich bin ein guter Analytiker,
kann Situationen rasch erfassen, bleibe in Stresssituationen ruhig und man sagt,
dass ich gut mit Menschen
umgehen kann.
4. Ihr teuerster Kauf?

Mit 18 Jahren ein Ford Escort
für knapp 8000 Franken.

5. Gehen Sie in der
Politik gerne auf
Konfrontationskurs?
Ich politisiere pragmatisch,
versuche mit Argumenten
zu überzeugen, für gute und
mehrheitsfähige Lösungen.

6. Wie stehen Sie zu
Haustieren?
Ich mag Hunde und Katzen,
besitze aber keine Haustiere.
Als berufstätiger Single geht
das nicht.

13. Haben Sie einen
Organspendeausweis?
Ja, seit mehreren Jahren.
Wenn ich tot bin, nützen
mir meine Organe nichts
mehr und man kann Leben
retten.

21. Welchen Rat befolgen
Sie nicht?
Bier auf Wein, das lasse sein.

14. Welchen Film haben

23. Was machen andere

Sie zuletzt im Kino gesehen?
«Bohemian Rhapsody», die
Geschichte von Freddie Mercury und Queen. Wunderbarer Film mit toller Musik!

15. Ihr Lieblings-

Tech-Gadget?
Mein Smartphone. Ist fast
immer dabei.

16. Welche Fremdsprache
möchten Sie beherrschen?
Auto, ich nutze Mobility. Zur Italienisch. Ich finde das
Tessin, Italien und unsere
Arbeit nach Bern fahre ich
per Bahn und in Lyss ist alles Schwesterstadt Monopoli
wunderschön. Feines Essen,
mit dem Velo erreichbar.
hervorragende Weine und
tolle Leute.
8. Haben Sie einen
Glücksbringer?
Nein, ich glaube nicht an
17. Wenn Sie viel Zeit
solche Dinge.
hätten, was würden Sie
anpacken?
9. Ihre Lieblingsecke
Ich würde ein altes Haus kauim Seeland?
fen und renovieren. Als geBesonders gefällt mir der
lernter Zimmermann könnte
Dreihubel mit Blick auf Lyss ich vieles selber machen.
und das Seeland.
18. Welche Berühmtheit
möchten Sie bekochen?
10. Welche Hausarbeit
übernehmen Sie gerne?
James Blunt, meinen LieblingsMeine Kleider wasche ich
musiker. Er wohnt am Genferselber. Für die Reinigungssee, das wäre nicht weit.
arbeiten habe ich eine Putzhilfe.
19. Was stünde auf dem
Menüplan?
Lachsfilet mit weissen Spar11. Ist das Glas halb voll
geln aus dem Seeland.
oder halb leer?
Halb voll. Für die meisten
Probleme gibt es eine Lösung. 20. Wie kommen Sie zur
Ruhe?
Bei TV-Krimis kann ich ab12. Strandurlaub
schalten und entspannen.
oder Städtetrip?
Städtetrip. Strandurlaub ist
auch schön, aber eine Stadt
bietet mehr.
7. Auto oder Motorrad?

22. Wie hätte Ihr Name als
Mädchen gelautet?
Andrea.
besser als Sie?
Ich kann keinen «Köpfler».
Ich steige uncool über die
Treppe ins Bassin.

24. Welchen Traum haben
Sie verwirklicht?
Letzten Sommer bin ich
in 13 Tagesetappen vom
Dreiländereck bei Basel
bis ins italienische
Como marschiert.
25. Warum sind Ihre

Freunde Ihre Freunde?
Weil sie da sind für mich,
wenn ich sie brauche.
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28. Wovor fürchten Sie sich
am meisten?
Ich fürchte mich selten. Ich
habe aber Respekt vor den
grossen Herausforderungen,
die auf uns zukommen.
29. Was kaufen Sie
auf Vorrat?
Teigwaren, Waschmittel,
Duschgel, WC-Papier … Es
ist praktisch, wenn man gewisse Produkte an Lager hat.
30. EHC Biel oder SC Bern?
SC Bern. Wir besuchten
schon als Kinder Spiele in
Bern. Wenn der EHC Biel
gewinnt, freut sich mein Seeländer Herz auch.
31. Was hat Sie
Corona gelehrt?
Ich habe persönliche Freiheiten und gute Freundschaften
besser schätzen gelernt. Zu
hoffen, wir vergessen dies
nach der Corona-Krise nicht.

26. Welche Zwänge oder
Ticks haben Sie?
Ich will es perfekt machen.
32. Einzelkämpfer oder
Das gelingt mir nicht immer. Teamplayer?
Teamplayer. In Beruf und
Politik ist man nur gemein27. Ihr Traumberuf
sam erfolgreich. Am besten
als Kind?
arbeite ich in gemischten
Nachrichtensprecher.
Teams.
Ich war beeindruckt, wie
präzise und fehlerlos diese
die Nachrichten vortragen.
33. Welche Pille
Als News-Junkie würde ich
gehört erfunden?
bis heute gerne in einer
Gegen Respektlosigkeit,
Redaktion arbeiten.
Intoleranz und Hass.

PHOTO: Z.V.G.

BIEL BIENNE 18./19. MAI 2021

34. Ihr Lieblingsgemüse?
Zucchetti und Tomaten,
ich esse fast alle.
35. Wen möchten
Sie grüssen?
Ich grüsse mein Göttikind
Luisa und meinen Neffen
Frederic in Büetigen.

Stefan
Nobs:
«Mein
Traumberuf
als Kind
war Nachrichtensprecher.»

36. Chalet oder
Strandhaus?
Strandhaus. Ich unternehme
zwar gerne Wanderungen
in den Bergen. Aber ich mag
auch das Meer sehr. Am
Strand liebe ich die Weitsicht.
n

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Plastik landet noch
immer oft im Hausmüll. Bei Roger Garo
von der Recyclingfirma Sortec in
Aarberg treffen
wöchentlich
Dutzende Tonnen
recyclingfähiges
Plastik ein. Was gehört in den Sammelsack? Folien aller Art,
Plastikflaschen (nicht
PET), Tiefziehschalen
(z.B. Eierschalen),
Verpackungen aus
Verbundstoffen
(z. B. Pommes Chips),
Getränkebeutel
(z. B. Capri-Sonne)
Getränkekartons
(Tetrapack), Pflegeartikelverpackungen,
Seifenspender oder
Kunststoffbehälter
(z. B. Eimer).
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ein Unsinn. Die demokratischen Rechte der Schweizer
Bürger sind da doch ganz anders gelagert, jeder Einzelne
hat sich an- und abzumelden, sobald er die Gemeinde,
den Kanton oder gar die
Mit Freude konnten wir in
Schweiz verlässt. Deshalb
der vergangenen Woche
kann er jederzeit durch die
im BIEL BIENNE lesen, dass
Behörden eruiert und zur Redie Fahrenden (die an so
chenschaft gezogen werden.
vielen Plätzen in ganz Biel
illegal campierten) durch die Ist das nun bei den Fahrenden
auch so? Melden sich diese
Kantonspolizei weggewieregelmässig alle 14 Tage an
sen wurden. Ja, es wurden,
und ab? Ob hier die gleichen
wie die Polizei versicherte,
Bussen von 500 Franken aus- Gesetze gelten oder ob die Art
des festen Wohnsitzes unserer
gestellt.
Schweizer Bevölkerung gegenGut so, liebe Behördemitüber den
glieder! Doch nach diesem
Fahrenden als BenachteiliArtikel müsste nun die
gung gelten würde, müsste
Frage aufgeworfen werden,
wie diese Gebüssten nun die wohl der Europäische Gerichtshof entscheiden. Aber
Busse bezahlen?
Da sie ja meistens keinen fes- wo kein Kläger, da keine Richter. Die Vermutung liegt nahe,
ten Wohnsitz haben, dürfte
dass die ausgestellten Bussen
dies doch sehr schwierig
wohl wie so viel
sein, eine verfügte Busse an
anderes in den Amtsstuben arderen Wohnort zuzustellen.
chiviert werden und schlussEs ist anzunehmen, dass
endlich verjähren, oder es
diese Bussen wieder an den
enstehen Verlustscheine, da ja
Absender zurückgehen werdie armen Fahrenden nichts
den, da die Fahrenden ja
«fahren». Eine Aufforderung besitzen. Da haben wohl gute
Steuerzahler wieder einmal
zum Bezahlen der Busse
das Nachsehen!
müsste dann schlussendViele Mitbürger sind intelich von Amtes wegen über
ressiert zu wissen, was die
einen Zahlungsbefehl mit
Androhung der Pfändung er- Grünen (Partei der Tolefolgen. Ein Behördemitglied ranz) zu den chaotischen
Zuständen (verursacht
(entweder der Betreibungsweibel oder die Kapo) müsste durch Fahrende) zu sagen
haben. Sie waren stets Bejedoch diese Dokumente
zustellen können. Was aber, fürworter der Fahrenden
wenn die Säumigen sich (wie und haben alle Warnungen
anderer stets ignoriert.
meistens) nur für kurze Zeit
Soviele Plätze zu schaffen,
und in diversen Kantonen
aufhalten? Es dürfte schwie- wie es Fahrende gibt, ist ein
Ding der Unmöglichkeit, es
rig sein, über kantonale
sei denn, die ganze Schweiz
Rechtshilfeverfahren diese
Bussen einzutreiben. Zeitlich würde auch «fahrend».
Kurt Singer, Ipsach
wie auch kostenmässig wohl
Kurt Singer wendet sich
an die Behördemitglieder betreffend

Fahrende I

Die Bieler Stadt- und
Grossrätin Sandra
Schneider (SVP) ärgert
sich über das respektlose Verhalten ausländischer Fahrender. Das
passive Verhalten vieler
Politikerkollegen sei eine
Schande.

Fahrende II

Seit Wochen nehmen Fahrende aus dem Ausland die
Seeländer Gemeinden in
Beschlag. Es werden Abschrankungen aufgebrochen
und sogar Beton-Blöcke
verschoben, um Plätze illegal besetzen zu können.
Ziehen die Fahrenden doch
noch weiter, fahren sie quer
über Felder und hinterlassen den Landwirten eine
Schneise der Zerstörung.
Wir erleben heute die Folgen dieser unbedachten
«Willkommenspolitik» des
Kantons. Mit der Schaffung
von Transitplätzen ist unsere
Region zu einem Angriffsziel
geworden. Die Eigentümer
und Besitzer der betroffenen
Flächen - Bauern, Vereine,
Burgergemeinden, oder auch
die öffentliche Hand - haben
vor allem Ärger, Aufwände
und Kosten. Der Regierungsrat und das Gros der Grossräte ducken sich lieber weg,
anstatt für die Interessen
der eigenen Bevölkerung
einzustehen. Eine Schande!
Zahlreiche Fahrende hielten
sich nicht an Abmachungen,
missachteten bewusst Regeln
und scheinen sich nicht um
Vorschriften wie Verkehrsregeln, Umweltauflagen,
geschweige denn CoronaVorgaben zu scheren. Dieses
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asoziale Verhalten beschädigt das Image jener, denen
Respekt, Anstand und Dialog
wichtig sind. Es ist höchste
Zeit, dass Kanton und Bund
endlich handeln. Für die
Belange der eigenen Bevölkerung einzustehen, müsste
für eine Regierung eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.
Sandra Schneider,
Grossrätin & Stadträtin,
Biel

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Axel Lehmann,
24, Skater und
Co-Gründer von
«Sk8planade», Biel
skater, cofondateur de
«Sk8planade», Bienne
«Seit den 1980er-Jahren ist das Kongresshaus
ein Muss für alle Skateboarder in Biel.
Aber im Umfeld der Treppen kommt es
immer wieder zu Konflikten mit Passanten
oder Verkehrsteilnehmern. Im Oktober
2020 erhielt Lukas Schertenleib von der
Stadt Biel grünes Licht für ein SkateboardProjekt auf der Esplanade. Er wandte sich
an Ruben Wennekes und mich, da wir die
neue Generation der Bieler Skateboarder
repräsentieren. Nach mehreren Treffen
mit der Stadt und dem Hersteller der
Skateboardmodule (VerticalTechnik) konnten
wir uns einigen und konkreter werden.
Schliesslich starteten wir ein Crowdfunding
und sammelten den nötigen Betrag in
weniger als 15 Tagen. So freuen wir uns, ab
dem 23. April auf die ersten Grindslides und
Wheels auf unserer neuen Sk8planade.»
«Depuis les années 80, le Palais des Congrès
est un passage obligatoire
pour tous les skateurs de Bienne. Mais ils ne
faisaient pas bon ménage autour des escaliers,
entre les passants et la circulation. En octobre
2020, Lukas Schertenleib a reçu le feu vert de
la Ville de Bienne pour créer un projet de skate
sur l’Esplanade. Il nous a approchés, Ruben
Wennekes et moi-même, qui représentons
la nouvelle génération de skateurs biennois.
Il a fallu plusieurs séances avec la Ville et
le constructeur de modules de skateboard
(VerticalTechnik) pour s’entendre et parler
du sujet plus sérieusement. Finalement, nous
avons mis en place un ‘crowdfunding’ et
récolté la somme nécessaire en moins de
15 jours. Ainsi depuis le 23 avril dernier, nous
avons le plaisir de faire de premiers ‘grindslide’
et ‘wheeling’ sur notre nouvelle Sk8planade.»

INSERATE

DUEL

ANNONCES

Avenir en berne à Bienne?

DANIEL
SUTER

Conseiller de Ville
PRR Bienne

Neu: mit Artikeln von «BIEL BIENNE»
Wichtige Informationen aus der Region
direkt auf Ihr Smartphone.

MARIE
MOESCHLER

Nouveau: avec des articles de
«BIEL BIENNE»
Des informations importantes de la
région directement sur votre
smartphone.

Conseillère de Ville
PSR Bienne

Jetzt App downloaden
Présentatrice:
Claudia Nuara

Mercredi 19 mai 2021
à partir de 19h45

Télécharger l‘app

Voulez-vous faire de
la publicité à bon prix ?

20110093_MLS_Inserat_df_55-60.indd 1

JESSANNA
chanteuse

VS.

BLAKE
EDUARDO

Spécialité
de la
semaine

Journées
portes
ouvertes

Vente
spéciale

magicien

CUISINE MON MENU

Ouverture
de
magasins

Nouveaux
modèles

Manifestations

Actions

Cours
de
rm
fo ation

Nous distribuons pour vous:

• Brochures • Journaux
• Flyers
• Échantillons

Samedi 22 mai 2021
Dès 19h30 sur TeleBielingue
Ne manquez pas le duel culinaire épique entre
la chanteuse et le magicien!

24.11.2020 14:58:05

Demandez une offre dès aujourd’hui !

Sponsor principal

werbeverteilung.ch

local, régional, national
info@werbeverteilung.ch

Tél. 032 343 30 30

AGENDA
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KINOS/CINÉMAS

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

Lido 2
Lido 2

AINBO
AMMONITE

6 (8) / 87
14 (14) / 120

Rex 2
Rex 2
Rex 2

LUNCH'KINO
AMMONITE
ANTOINETTE DANS LES CEVENNES
DAS MÄDCHEN UND DIE SPINNE

14 (14) / 120
10 (14) / 97
12 (14) / 99

Rex 1

DRUNK (ANOTHER ROUND)

14 (14) / 115

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

EL ROBO DEL SIGLO
ÉTÉ 85
LUNCH'KINO
GLI ANNI PIU BELLI
I CARE A LOT
LE PRIX DU GAZ
PROMISING YOUNG WOMAN
PROMISING YOUNG WOMAN
RAYA UND DER LETZTE DRACHE
RAYA UND DER LETZTE DRACHE
THE MARKSMAN
TOM & JERRY
TOM & JERRY
VON FISCHEN UND MENSCHEN
VON FISCHEN UND MENSCHEN

16 (16) / 114
14 (16) /100
12 (12) / 133
16 (16) / 118
8 (12) / 70
16 (16) / 114
16 (16) / 114
6 (6) / 114
6 (6) / 114
16 (16) / 108
6 (8) / 101
6 (8) / 101
14 (16) / 87
14 (16) / 87

DO/JE

FR/VE

20:30 E/df
20:45 E/df
12:00 E/df
14:30 F/d
17:15 D/f

12:00 E/df
20:00 D/f
17:30 Ov/df
20:30 Ov/df
18:00 Sp/df
12:15 F/d

17:30 Ov/df
20:30 Ov/df
12:15 F/d
18:00 It/d
17:45 E/df

17:45 E/df

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

NUESTRAS MADRES
29/04 – 01/06/2021
ZWISCHENWELTEN

Thomas Karrer, CH 2020, 87‘, Dialekt/d,f
Do/Je
So/Di

20.05.
23.05.

Ciné-midi 12h15
Dernière 10h30

NUESTRAS MADRES

César Díaz, Guatemala 2019, 77’, Ov/d,f
Do/Je
Di/Ma

20.05
25.05.

18h00
20h30

SEULES LES BÊTES

Dominik Moll, F/D 2019, 116', F/d
Do/Je
Sa/Sa
Mo/Lu

20.05.
22.05.
24.05.

20h30
20h30
17h30

LOS LOBOS (LES LOUPS)

Samuel Kishi Leopo, Mexiko 2020, 94’, Ov/d,f
Fr/Ve
So/Di

21.05.
23.05.

18h00
20h30

SIN SEÑAS PARTICULARES

Fernanda Valadez, Mexiko 2020, 97’, Ov/d,f
Fr/Ve
So/Di

21.05.
23.05.

20h30
18h00

SO/DI

MO/LU

13:15 D
20:30 E/df

13:15 D

13:15 D
20:30 E/df

12:00 E/df
14:30 F/d
20:00 D/f
17:30 Ov/df
20:30 Ov/df
18:00 Sp/df
12:15 F/d
17:45 E/df

20:15 E/df

20:45 E/df
12:00 E/df
14:30 F/d
17:15 D/f
17:30 Ov/df
20:30 Ov/df
12:15 F/d
18:00 It/d
17:45 E/df

18h00
20h30

WHO'S AFRAID OF ALICE MILLER?

Daniel Howald, CH 2020, 101’, Ov/d oder f
Di/Ma

25.05.

18h00

Aufgrund der Schutzmassnahmen sind die
Sitzplätze auf 25 beschränkt.
À cause des mesures de protection, les
places assises sont limitées à 25.
NEU: Kaufen Sie Ihre Tickets online auf
www.filmpodiumbiel.ch
NOUVEAU: achetez votre billet en ligne
sur www.filmpodiumbiel.ch

MI/ME

sda

20:30 E/df
20:45 E/df
12:00 E/df

12:00 E/df
14:30 F/d

17:15 D/f
20:00 D/f
17:30 Ov/df
20:30 Ov/df
18:00 Sp/df
12:15 F/d
17:45 E/df

20:15 E/df

17:30 Ov/df
20:30 Ov/df

17:30 Ov/df
20:30 Ov/df
18:00 Sp/df
12:15 F/d

12:15 F/d
18:00 It/d
17:45 E/df

17:45 E/df
20:30 F/d

avant-premIère !
vorpremiere!
„Lunch‘Kino“

20:15 E/df

17:15 E/df
15:15 F
15:30 D
15:00 F

15:15 F
15:30 D
20:15 E/d
13:00 F
15:00 F

15:15 F
15:30 D
13:00 F
15:00 F

15:15 F
15:30 D
20:15 E/d
13:00 F
15:00 F

15:15 F
15:30 D
20:15 E/d
15:00 F

20:00 CH-D/f
17:15 CH-D/f

19.5.

MITTWOCH
MERCREDI

20.5.

DONNERSTAG
JEUDI

17:15 CH-D/f
20:00 CH-D/f

22.5.
SAMSTAG
SAMEDI

25.5.
DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l KONGRESSHAUS,
Musikforum. 9. Sinfoniekonzert. Leitung Kaspar
Zehnder. Aufgrund der
Besucherbeschränkungen
wird das Programm 2-mal
gespielt. 18.00: Gemma
Rangués Pujol, Michal
Muggli, Joseph Haydn.
20.00: Ulrich Hofer, Aregnaz Martirosyan, Joseph
Haydn.

l LE SINGE, «Michael
Fehr und Rico Baumann»,
Bühnenkunst. 20.30.

l LIGERZ, Kirche, «Aus
dem Licht entstanden».
19.15.
l TAVANNES, Le Royal,
«NIL». 21.00.

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

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt. 21.00-23.00.
l NMB, Kinderclub/club
des enfants. Mein kleiner
Garten im Glas/mon petit
jardin en bocal. 14.0016.00.

l STUDEN, Natur Schule
See Land, Tempelanlage
Petinesca, «Waldmeditation», Waldbaden - entdecken und erleben Sie den
Wald mit seiner ganzen
Energie. Kurs für Erwachsene. 18.00-20.00.
Info: www.natur-schulesee-land.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EVANG. METHODISTISCHE KIRCHE,
Gemeinsames Anschauen
der TV-Dokumentation
«Die Buchenwald-Kinder
- eine Schweizer Hilfsaktion». 19.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte in Albanisch» mit
Largime Zuberi. 14.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte in Tigrinisch» mit
Letehaimanot Haile. 16.00.
l TRAMELAN, conférence de Christiane
Kissling, archéologue. «La
nécropole du Haut Moyen
Âge». 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BOSTRICHE, rencontre et dédicace avec
l'auteure Rose-Marie
Pagnard «Gloria Vynil,
2021». 17.30-19.00.

21.5.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, «Lea Fries»,
Jazz and More. 21.00.
l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
«Boogie-Woogie Night 2»,
Nico Brina. 20.30.
l LITERATURCAFÉ,
«Al-Sarwib». 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte in Arabisch» mit
Hedia Lasmer. 15.00.

23.5.
SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS
l LOGENSAAL, Société Philharmonique de
Bienne, «Quatuor Sine
Nomine». Patrick Genet,
François Gottraux, Hans
Egidi, Marc Jaermann.
17.00/20.00.
l GLÉRESSE, Aarbergerhus, «Musique et vin»,
Miri Yoo, violon; Kiyoshi
Kasai, flûte; Akane Matsumura, piano. 13.30.

Franco Lolli, Kolumbien/F 2019, 95’, Ov/f
22.05.
24.05.

DI/MA

12:00 E/df
14:30 F/d

LITIGANTE (UNE MÈRE INCROYABLE)
Sa/Sa
Mo/Lu

15

PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 2 0 . 5 . – 2 6 . 5 . 2 0 2 1

SA/SA

20:00 CH-D/f
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris
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KINO CINEMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Ainbo, Hüterin des Amazonas», MI: 14.15.
www.cinema4me.ch
l GRENCHEN, REX
«Raya und der letzte Drache», MI: 14.30.
www.cinema4me.ch
l INS, INSKINO
««Antoinette dans les Cévennes», MI/DO: 20.00.
«Volunteer», FR-SO: 20.00.
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

l BÉVILARD, PALACE
«Ammonite», ME/JE: 20.00.
«Pouic Pouic - Le groupe théâtral de Court», VE: 20.30.
«Raya et le Dernier Dragon», SA/LU: 17.00, DI: 10.00.
«Le Vétéran», SA: 20.30, DI/LU: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
fermé jusqu’au mois d’août
l MOUTIER, CINOCHE
«El Robo del Siglo», ME/VE: 20.30, SA: 17.30, DI: 20.00.
«Garçon Chiffon», JE/LU: 20.00, SA: 20.30, DI: 16.00.
«Adieu les cons», VE: 18.00.
«Des croissants pour tout le monde», LU: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Pomme de discorde», JE/VE/SA/DI: 20.00. DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Drunk», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Des croissants pour tout le monde!», ME: 20.00.
«Tom & Jerry», ME/SA/DI: 14.00, JE/VE: 16.00.
«I care a Lot»,JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Tom & Jerry», ME: 16.30, JE/VE: 16.00, SA: 15.00, DI:
14.00.
«I care a Lot», ME: 20.00, SA: 21.00, DI/LU: 17.00.
«Des croissants pour tout le monde!», JE: 20.00.
«La odisea de los giles», VE: 18.00, DI/LU: 20.00.
«Our Friend», VE: 20.30, SA: 18.00, MA: 20.00.

17:15 CH-D/f
20:00 CH-D/f

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Renaud
Jeannerat
«Lust auf einen
rasenden BoogieWoogie-Abend? Das
Café-théâtre de La
Tour de Rive setzt die Klaviere am Freitag
und Samstag mit dem «König des BoogieWoogie», Nico Brina, und seinem atemberaubenden Tastenspiel in Brand. Dazu gesellt
sich der erst 25-jährige Pianist, Sänger und
Songwriter Luca Sestak. Das Talent hat einen
eigenen Songwriting-Stil entwickelt, der die
klare, moderne Pop-Musik eines Charlie
Puth mit den virtuosen und jazzigen Klavier-Sounds von Jamie Cullum oder Billy
Joel kombiniert. In Neuenstadt wird es heiss
hergehen. Obligatorische Reservationen unter
www.latourderive.ch.»

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

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l SAINT-IMER, CCL, Valérie Losa «Histoire(s) de
jardins». ME-VE: 14.00-18.00. SA/DI: 14.00-17.00.
Du 22.5. jusqu'au 27 juin.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Au fil de la chair».
Corps au miroir de Philppe Rahmy. Jusqu'au 12 juin.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

«Envie d’une soirée boogie-woogie endiablée?
Le Café-théâtre de La Tour de Rive met le feu
aux pianos vendredi et samedi avec le ‘Roi
du Boogie’ Nico Brina et son jeu de clavier
époustouflant. Ainsi qu’un jeune talent en
la matière, Luca Sestak, pianiste, chanteur
et compositeur, âgé de 25 ans seulement. Il
a développé un style d’écriture de chansons
qui combine le son pop clair et moderne d’un
Charlie Puth avec les sons de piano virtuoses
et jazzy de Jamie Cullum ou Billy Joel. Ça va
chauffer à La Neuveville. Réservations obligatoires sur www.latourderive.ch.»

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen
vom 26. Mai bis 1. Juni 2021
müssen bis spätestens am
Freitag, 21. Mai 2021, 08.00 Uhr
auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l ART MOMENTUM, «Gruppenausstellung
zeitgenössische Kunst». DO/FR: 15.00-20.00,
SA: 14.00-18.00. Bis 12. Dezember.
l DER ORT, Marktgasse 34, ARTenvielfalt von Katja
Kaufeisen. Keramikskultpturen und Bilder. «Vom Käfer
bis zum Menschen». MO-FR: 09.00-17.00. Bis 12. Juni.
l GEWÖLBE GALERIE, Sarah Fuhrimann, Malerei;
Anna Lüdi, Keramik; Bieler Fototage, Emmanuelle
Bayart. Die Künstlerinnen sind samstags von 14.00-17.00
anwesend. MI/FR: 14.00-18.30; DO: 14.00-20.00; SA/SO:
11.00-18.00. Bis 30. Mai .
l NMB, in-flore-scientia. Kunst und Botanik. Jose Hanel
und Gabriela Maria Müller. Bis 8. August.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Sour as a Lemon» Nilbar
Güres. MI/FR: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00,
SA/SO: 11.00-18.00. Bis 13. Juni.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Aeschlimann CortiStipendium» diverse Kunstschaffende. MI/FR: 12.0018.00, DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00. Bis 13. Juni.
l RING, Kirchenterrasse, Wanderinstallation von Ciglia
Rageth. Bis 20. Mai.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Comquecom,
«Les sourires de Carol Bailly». Jusqu’au 27 mai.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Line Marquis».
ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00. Jusqu’au 6 juin.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Racines».
ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00.
Jusqu’au 14 novembre.

Attention!
Les informations concernant les événements
du 26 mai au 1er juin 2021
doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 21 mai 2021 à 08h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

«AU JOLI MOIS DE MAI»

Voirie/Krone/Kunsttreibhaus/La Serre
19. Mai Krone: Willi Müller, Heini Stucki
Voirie: grilli-aktionskunst: Franziska Maria Beck, AnnaMaria Lebon, Johanna Huguenin, Franziska Sinniger
20. Mai Krone: Stefanie Koscevic, Esther Lisette Ganz
Voirie/Kunsttreibhaus: Lea Krebs, Annina Schmid,
Mirja Thomer
21. Mai Krone: Eve et Malie, Edgar
Kunsttreibhaus: Fabrice Schüsselé
22. Mai Krone: Lis Blunier
Voirie/Kunsttreibhaus: Lis Kocher, Fredie Beckmans

BIELER FOTOTAGE/
JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES DE
BIENNE
Bis 30. Mai/mai
www.bielerfototage.ch

23. Mai Krone: arthopper Daniela de Maddalena
Voirie/Kunsttreibhaus: ELLES: Susan Mézquita, Afra
Katastofa, Jolanda Giardiello
26. Mi Krone: Anke Zürn
Voirie/Kunsttreibhaus: Andrea Anastasia Wolf
27. Mai Krone: Sygrid von Gunten
Voirie: Barbara Meyer Cesta
28. Mai Krone: Claude Barbey, Daniel Schär
Voirie/Kunsttreibhaus: Barbla & Peter Fraefel
29. Mai Krone: Edition Clandestin/
Hans Jörg Bachmann
Voirie/Kunsttreibhaus: F & D Cartier, Thomas Woodtli
30. Mai Krone: Andrea & Claudio Cotting-Nyffeler
Voirie/Kunsttreibhaus: Chantale Demierre

16

CINÉMA
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Endlich wieder ein italienisches
Meisterwerk, tragisch und
schmerzlich schön.

Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2501 Biel/Bienne

Gli anni più belli ★★★★

VON
Klar, «C’eravamo tanto
MARIO amati», dieser grossartige
CORTESI Klassiker von Ettore Scola aus
dem Jahre 1974 mag Vorbild
und Inspiration zu diesem berührenden Film von Gabriele
Muccino gewesen sein. Doch
der 54-jährige Muccino ist
dieses sorgfältige Eintauchen
in eine Generation zwischen
1980 und heute doch anders
angegangen. Die Liebschaften,
Konflikte, Träume, Hoffnungen, das Suchen nach einem
Lebensinhalt dieser vier Protagonisten – drei Männer und
eine Frau – widerspiegeln eine
modernere Gesellschaft als der
Vorgänger, der bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreichte.
Und Italien und die Welt verändern sich schneller als in Riccardo versagt als Künstler,
Scolas Werk.
Journalist und Politiker, bleibt
ein armer Schlucker. Gemma
Freundschaft. Die drei schliesslich, eine Mischung
Männer – ein Anwalt, ein zwischen ordinärer AnmaLehrer und ein eigentlich fast cherin und ehrlicher Haut,
immer Arbeitssuchender – blei- strauchelt als Barmaid auf der
ben von Jugend an und ein Suche nach der grossen Liebe.
ganzes Leben lang Freunde, Aber alle vier, die bisweilen
kämpfen anfänglich für eine direkt zum Zuschauer über
gerechtere Gesellschaft. Ob- ihr Befinden sprechen („Ich
wohl sie sich Frauen aus- war viel unterwegs, wusste
spannen, sich betrügen und aber nicht wohin“), hoffen
verraten, obwohl sie ihre poli- auf das grosse Glück, werden
tischen Einstellungen ändern, aber immer wieder durch Entobwohl sie sich manchmal aus täuschungen betrogen.
den Augen verlieren, bleibt
die Freundschaft stärker als
Zitate. «Die Liebe ist ein
alle Rückschläge, die sie aus seltsames Spiel, sie kommt
der Bahn werfen. Giulio ist und geht von einem zum anein idealistischer Anwalt, bis dern.» An diesen einstigen
er ins reiche Leben wechselt Schlager mag man sich erinund sich vom Luxus verführen nern, wenn Regisseur Muccino
lässt. Paolo bleibt als intellek- seinen Figuren immer neue
tueller Lehrer für Latein und Liebeswege öffnet und sie ins
Literatur seinen Idealen treu. Glück oder Verderben laufen

Drei Männer, eine Frau:
Alle auf der Suche nach
dem Glück im Leben.

lässt. Klar, mit über zwei Stunden ist der Film etwas lang
geraten, doch die exzellenten
Schauspieler und die überraschenden, tragischen Wendungen der Geschichte halten
den Zuschauer auf Trab. Und
immer wieder erkennt man
Zitate aus dem Vorgänger,
etwa als die Protagonisten ins
Wasser der Fontana di Trevi
steigen. Da erinnert man sich
an die herrliche Szene mit Federico Fellini, der für Ettore
Scolas Film die Dreharbeiten
von «La Dolce Vita» am geschichtsträchtigen Brunnen
nachstellte.
«Gli anni più belli» ist
endlich wieder einmal grosses Erzählkino aus unserem
südlichen Nachbarland: unterhaltsam, trist, emotionsstark,
ehrlich, authentisch. Es zeigt,
dass die Zeit die treibende
Kraft im Leben bleibt.
n

À nouveau enfin un chefd’œuvre italien, tragique et
douloureusement beau.
PAR
Évidemment, «C’eravamo
MARIO tanto amati», ce grandiose
CORTESI classique d’Ettore Scola datant
de 1974, a été le modèle et la
source d’inspiration de ce film
émouvant de Gabriele Muccino. Pourtant, le réalisateur de
54 ans a dépeint minutieusement et de manière fort différente une génération de 1980 à
Darsteller/Distribution:
Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti,
Kim Rossi Stuart
Regie/Mise en scène:
Garbriele Muccino (2020)
Länge/Durée: 129 Minuten/129 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

se morfond comme barmaid à
la recherche du grand amour.
Trois hommes, une
Mais tous les quatre, qui de
femme: tous en quête de
temps à autres s’adressent dichance dans la vie.
rectement au spectateur pour
lui dire où ils se situent (‚J’ai
beaucoup voyagé, pour aller
où, je n’en sais rien’) fondent de
grands espoirs en la chance, se
retrouvent cependant sans cesse
nos jours. Liaisons amoureuses, confrontés à des désillusions.
conflits, rêves, espérances, la
quête d’une raison de vivre de
Citation. «Die Liebe ist ein
ces quatre protagonistes – trois seltsames Spiel, sie kommt
hommes et une femme – reflète und geht von einem zum
une société plus moderne que andern». («L’amour est un
son prédécesseur qui remon- jeu étrange, qui va de l’un à
tait à l’époque de la Seconde l’autre»). Cette seule strophe
Guerre mondiale. Et l’Italie et tourne dans les esprits quand
le monde évoluent plus vite le réalisateur Muccino fait enque dans l’œuvre de Scola.
trevoir de nouvelles idylles
menant soit à la chance, soit
Amitié. Les trois hommes à l’échec. Il est vrai que le
– un avocat, un enseignant et film d’un peu plus de deux
un éternel chômeur – sont amis heures se fait un peu longuet,
depuis leur jeunesse et le restent mais les excellents acteurs et
pour la vie, ils se battent pour les rebondissements tragiques
une société plus juste. Même si tiennent le spectateur en hades femmes les séparent, s’ils leine. Et les allusions au prése trompent et se trahissent décesseur resurgissent encore
mutuellement, même si leurs et encore, telle cette scène où
opinions politiques évoluent, les protagonistes sautent dans
même s’ils se perdent quelque- la fontaine de Trevi. Là, on
fois de vue, leur amitié est plus se souvient de la délicieuse
forte que tous les échecs qui les scène de Federico Fellini, qui
retoucha les images du tourégarent en chemin.
Giulio est un avocat idéa- nage de «La Dolce Vita» dans
liste, jusqu’à ce qu’il rejoigne la fontaine chargée d’histoire,
le monde des riches et se perde pour le film d’Ettore Scola.
«Gli anni più belli» fait
dans le luxe. Paolo, enseignant
en latin et littérature, reste enfin revivre le grand cinéma
fidèle à ses idéaux. Riccardo, narratif de notre pays voisin
le pauvre bougre, échoue en du Sud: divertissant, triste,
tant qu’artiste, journaliste et riche en émotions, honnête,
politicien. Et enfin Gemma, authentique. Il démontre que
un mélange d’allumeuse ordi- le temps demeure le moteur
naire et de femme honnête, de la vie.
n

Promising Young Woman ★★★(★)

Ein ausgezeichnetes
Drehbuch, ein
starker Film über
heruntergespielten
sexuellen
Missbrauch.

Elle joue un rôle
stupéfiant:
Carey Mulligan.

VON MARIO CORTESI
Zuerst ist der Zuschauer
verwirrt: Die etwa 30-jährige
hübsche Cassie zieht anscheinend sturzbetrunken durch die
Bars, gabelt geile Männer auf,
schleppt sie in deren Wohnung
ab. Doch als diese zur Sache
gehen und die Hilflose ausnützen wollen, werden sie von
einer plötzlich nüchternen Cassie brutal abgewimmelt, ziehen
den Schwanz ein. Und Cassie
macht genüsslich ein farbiges
Strichlein in ihrem Buchhaltungsbüchlein: Eine weitere
Rache an einem sexhungrigen
Mann ist gelungen. Doch was
soll das Theater? Ein weiterer MeToo-Film? Allmählich
kommt Licht in die seltsame
Geschichte, als Cassie zum
endgültigen, tödlichen Schlag
ausholt – gegen ihre einstigen
Kommilitonen. Diese hatten vor
Jahren bei einer Studenten-Party
Cassies Freundin Nina vergewaltigt - ein Schock für beide: Nina
nahm sich das Leben, Cassie, die
bei der Party nicht zugegen war
und ihrer Freundin nicht beistehen konnte, brach ihr Studium
ab. Die Vergewaltiger hingegen
machten Karriere, die damals
zuständige Dekanin wollte nicht
jedem Party-Ausraster nachgehen.

Unnahbar aber wütend.

Die 36-jährige britische Schauspielerin Emerald Fennell
schrieb das Drehbuch und
führte erstmals Regie (spielt
auch eine kleine Nebenrolle).
Der Film erhielt weltweit etwa
80 Nominierungen an Festivals
und Preisverleihungen, wurde

Schauspielerisch eine Wucht:
Carey Mulligan.
für fünf Oscars vorgeschlagen
(darunter bester Film, beste
Regie, beste Schauspielerin
Carey Mulligan) und erhielt
die Trophäe für das beste
Original-Drehbuch. Verdient.
Die komplexe VergeltungsGeschichte ist toll und wird
auf besondere, originelle und
spannende Art erzählt, beginnt
fast banal und nichtssagend
nach dem Muster von Rache-Filmen, wird aber immer
unerwarteter, düsterer und
grausamer. Und die 36-jährige
Carey Mulligan («An Education», «The Great Gatsby») gibt
das Doppelleben dieses unnahbaren Racheengels ambivalent
und bisweilen sogar witzig.
Ein Racheengel, der vorerst
behutsam und planmässig,
dann aber immer wütender
und unnachgiebiger gegen
ihre Männer-Opfer vorgeht.
Sie steht allein gegenüber

einer Männer-Gesellschaft,
die sexuellen Missbrauch
als Normalität empfindet.
Wunderbar das ausgewählte
Design, das bisweilen in bonbonfarbenen Kitsch versinkt
und dem Film eine Note des
Surrealen vermittelt.

Un excellent scénario, un
film puissant sur les abus
sexuels minimisés.

PAR
Tout d’abord, le spectaMARIO teur est déboussolé. La belle
CORTESI trentenaire Cassie titube ivre
morte dans un bar, aguiche
des hommes lubriques et les
entraîne dans leur apparKathartisch. Ein beeintement. Mais quand ils en
druckender, berührender Film
arrivent à passer à l’action
über eine desillusionierte
et veulent profiter de la
und traumatisierte Frau.
femme sans défense, ils font
Mit einem überraschenden
soudainement face à une
kathartischen Ende, dessen
Cassie sobre qui les envoie
Konsequenz wiederum durch
brutalement au diable et se
ironische Momente erträglich
retrouvent la queue entre les
gemacht wird.
n
jambes. Et Cassie trace avec
délectation un trait en couDarsteller/Distribution:
leur dans son carnet de compCarey Mulligan, Bo Burnham
tabilité: une autre vengeance
Regie/Mise en scène:
à l’encontre des hommes affaEmerald Fennell (2020)
més de sexe. Mais pourquoi
Länge/Durée: 113 Minuten/ 113 minutes
tout ce cinéma? Un autre film
Im Kino Lido 1 /Au cinéma Lido 1
«balance ton porc»?

Peu à peu la lumière se fait
dans cette étrange histoire,
lorsque Cassie s’apprête à asséner un coup fatal à ses anciens
condisciples de promotion. Ils
avaient violé Nina, l’amie de
Cassie, au cours d’une soirée estudiantine, il y a de ça plusieurs
années. Un choc pour les deux
amies. Nina s’est suicidée et
Cassie, qui n’était pas présente
et n’a pas pu venir en aide à
son amie, a rompu ses études.
Au contraire des violeurs qui
ont fait une belle carrière, la
doyenne en charge à l’époque
ne voulant pas donner suite à
chaque pétage de plomb.

Inaccessible mais enragée. L’actrice de 36 ans

Emerald Fennell a écrit le
scénario et a réalisé son premier film (elle apparaît dans
un second rôle). Le film a
obtenu quatre-vingts sélections dans des festival et des
prix dans le monde entier, il a

été nominé pour cinq Oscars
(entre autres pour le meilleur
film, meilleure rôle féminin
pour Carey Mulligan) et a été
récompensé par le trophée du
meilleur scénario original. Un
couronnement mérité.
La complexité de cette
histoire de représailles est
séduisante et se déroule de
manière originale et palpitante. Le début est presque
banal et insignifiant en suivant le modèle des films de
vengeance, mais devient de
plus en plus inattendu, sombre
et horrible. Carey Mulligan,
36 ans, («An Education»,
«The Great Gatsby») offre
une double vie ambivalente
et parfois même drôle à cet
ange vengeur, tout d’abord
prudent et planificateur, puis
avec une rage et une opiniâtreté qui va en s’amplifiant
contre les hommes devenus
ses victimes. Seule, elle fait
face à une société masculine
qui considère l’abus sexuel
comme une normalité. Le
choix du décor est magnifique,
il étale parfois une guimauve
qui donne une touche de surréalisme au film.

Cathartique. Un film impressionnant, émouvant qui
parle d’une femme traumatisée qui a perdu ses illusions.
Avec une fin cathartique,
surprenante, dont la conséquence est là aussi supportable de par son ironie. n
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