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Viele IT-Systeme erinnern an
offene Stalltüren. Gründe sind
Unwissenheit, Ignoranz und
Leichtsinn. Hacker haben
leichtes Spiel. Wie sich die
Sicherheit verbessern lässt,
erklären Experten aus dem
Berner Jura. Seite 3.
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Im Bieler Stadtrat
herrscht oft ein
gereiztes Klima.
War es früher
wirklich besser?
Zwei altgediente
Parlamentarier
berichten. Seite 2.

La cybercriminalité s’engouffre
trop facilement dans les systèmes informatiques des administrations et des entreprises.
«Notamment grâce à la multiplication des périphériques
interconnectés», selon un
expert. Page 3.

L’ambiance au sein du
Conseil de Ville biennois
est souvent tendue.
Mais était-ce mieux autrefois? Deux doyens du
Parlement donnent leur
point de vue. Page 2.

Manchen ist der Totenfrieden nicht heilig. Dies
stellt der Bieler Friedhofsverantwortliche
Sacha Felber fest.
So wird immer
wieder Grabschmuck
entwendet. Seite 5.

Parfois, la paix des
morts n’est pas
respectée dans les
cimetières Biennois.
Leur responsable
Sacha Felber confirme le
vol de quelques
ornements. Page 5.

Felicity Lunn
quitte la
direction du
Centre d’art
Pasquart après
dix ans.
Qu’emportet-elle dans ses
bagages?
Page 13.

Direktorin
Felicity Lunn
verlässt das
Kunsthaus
Pasquart nach
zehn Jahren.
Was nimmt sie
von Biel mit?
Seite 13.

ach einem Jahr coronabedingter
Zwangspause ist es diesen November
wieder Zeit für die Bieler Weinmesse «Vinifera». Die 48. Ausgabe bietet die Gelegenheit zum Kontakt mit 24 Weinherstellern
aus der Region Biel-Seeland-Berner Jura, der
restlichen Schweiz und dem Ausland. In
der Swiss Tennis Arena können vom 17. bis
zum 21. November Fragen gestellt werden,
es wird beraten und vor allem degustiert.
Dabei sollte es nicht beim Wein bleiben.
Eine Crew junger Spitzenköche um den
international ausgezeichneten Vize-KochOlympiasieger Norman Hunziker interpretiert «Tapas» eigens für die «Vinifera»
schweizerisch und modern. Damit sich an
der Messe alle frei bewegen und vor allem
degustieren können, werden nur Besuchende eingelassen, die geimpft, genesen oder
getestet sind und die ein entsprechendes
Zertifikat mit Ausweis vorweisen können.
Infos unter www.vinifera.ch

n

Mario Cortesi über
die Rolle von
traditionellen und
sozialen Medien in Zeiten
von «Fake News». Seite 7.
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près une année d’interruption forcée
pour cause de pandémie, la Foire aux
vins biennoise «Vinifera» reprend ses droits
en novembre. La 48e édition permet d’y
rencontrer 24 producteurs de vin de la
région Biel-Seeland-Jura bernois, du reste
de la Suisse et de l’étranger. Dans la Swiss
Tennis Arena, du 17 au 21 novembre, on
peut se renseigner, recevoir des conseils et,
surtout, déguster du vin. Et ça ne s’arrête
pas au vin. Une équipe de jeunes grands
chefs autour du vice-chef olympique
Norman Hunziker, récompensé au niveau
international, réinterprète les «tapas»
d’une manière suisse et contemporaine,
spécialement pour la «Vinifera». Afin que
chacun puisse circuler librement dans la
foire et surtout déguster les vins, seuls
les visiteurs vaccinés, guéris ou testés et
pouvant présenter un certificat approprié
avec une pièce d’identité seront admis.
Informations sur www.vinifera.ch

Mario Cortesi,
Commente le rôle
des médias traditionnels
et sociaux face à la multiplication des «fake news».
Page 7.

n

Alain Pichard über
die Regelungswut
«korrekter» Mehrheiten
gegenüber «renitenten»
Minderheiten. Seite 9.

n

«La Suisse n’est
pas une dictature»,
affirme Alain Pichard, en
commentant les règles qui
remplacent peu à peu le
bon sens commun. Page 9.
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COMPUTERSICHERHEIT

CYBERSÉCURITÉ

Vieles ist ungeschützt

Nul n’est à l’abri

Immer mehr Unternehmen sehen sich durch Cyber-Angriffe bedroht
und suchen Hilfe bei spezialisierten Firmen.
werden können», so Hasler.
Zudem: Seit der Pandemie arbeiten viele im Homeoffice,
was die Gefahr von Cyberangriffen erhöht.

Prävention. Die Prävention sollte im Zusammenhang mit der
Computersicherheit eine wesentliche Rolle spielen. Die
Leichtgläubigkeit mancher
Menschen ist für Hacker eine
willkommene Schwachstelle:
Man öffnet den Anhang einer
E-Mail von einem unbekannten Absender – und schon
ists passiert. «Aus technischer
Sicht ist der häufigste Fehler,
dass Systemaktualisierungen
nicht vorgenommen werden. Oft ist auch der physische Zugang zur Informatik
nicht ausreichend geschützt,
beispielsweise, wenn eine
einfache Steckdose in einem
Besprechungsraum den Zugang zum internen Netz ermöglicht», erklärt Hasler

Face à la recrudescence des attaques informatiques,
de plus en plus d’entreprises font appel à des
sociétés spécialisées pour tenter de se protéger.

Cristian Hasler:
«Man muss versuchen,
ein IT-System zu haben,
das komplex genug ist,
um Angreifer
abzuschrecken.»

PAR MOHAMED HAMDAOUI informatique des entreprises
ou des collectivités publique:
Il ne se passe désormais pas «Le concept de sécurité s’apun jour sans que le Centre na- plique en fait à l’ensemble
tional pour la cybersécurité de des éléments communiquant
la Confédération (NCSC) ne à travers un réseau: que ce
reçoive des annonces relatives soit l’accès vers Internet, les
à des tentatives d’arnaques in- serveurs, les ordinateurs, les
formatiques. Par exemple, du- tablettes et téléphones, les imrant la seule semaine du 11 au primantes, les périphériques
17 octobre, le NCSC en a en- connectés (pompes à chaleur,
registré pas moins de 475! Nul enceintes audio, TV, système
n’est à l’abri de ces attaques de domotique, caméras de
informatiques. Surtout pas les surveillance, machines à comPME qui sont devenues une mandes numériques, etc.).»
cible privilégiée de cette nou- Une belle image suffit d’après
lui pour décrire la fragilité de
velle forme de criminalité.
l’ensemble: «On peut faire une
Graves menaces. «En analogie avec un oignon: c’est
fait, ce sujet est d’actualité composé de plusieurs couches.
lors des discussions avec nos Chacune possède une fonction
clients depuis de nombreuses donnée et la juxtaposition de
années. Je dirais que la prise l’ensemble de ces couches va
de conscience et les travaux générer le système de défense.»
d’amélioration ont été faits
de manière constante ces
Rançons. Or la moindre
10 dernières années», confirme faille dans une des couches
de cet «oignon» peut fragiliser l’ensemble du système
informatique et le rendre
vulnérable à nombre de menaces qui vont du phishing
(hameçonnage) qui permet aux fraudeurs de tenter
d’obtenir des renseignements
personnels dans le but de perpétrer une usurpation d’identité et effectuer par exemple
des transactions financières à l’insu de la victime,
jusqu’au chantage pur et
simple. D’après une récente
enquête du journal économique romand «L’Agefi», les
rançonneurs exigent facilement jusqu’à 5% du chiffre
d’affaires annuel d’une entreprise. De quoi menacer leur
développement ou carrément
leur survie, au point que
40% des entreprises victimes
paient leur rançon – la plupart du temps en monnaies
virtuelles comme le bitcoin.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MOHAMED HAMDAOUI von Bedrohungen. Zum Beispiel Phishing. Dabei hat es
Das Nationale Zentrum ein Betrüger auf persönliche
für Cybersicherheit (NCSC) Daten abgesehen, um die
des Bundes muss sich täglich Identität zu klauen und mit
mit Computerbetrügereien dieser Finanztransaktionen
auseinandersetzen. Allein in zu tätigen – ohne dass das
der Woche vom 11. bis zum Opfer davon etwas merkt. Die
17. Oktober registrierte das Internet-Kriminellen machen
NCSC 475 Betrugsversuche! aber auch vor Erpressungen
Niemand ist vor Hacker- nicht Halt.
Gemäss einer Umfrage
Angriffen sicher. Vor allem
nicht kleinere und mittlere der französischsprachigen
Unternehmen: Die KMU sind Wirtschaftszeitung «L’Agefi»
zu einem bevorzugten Ziel können Internet-Kriminelle
dieser neuen Form der Krimi- locker bis zu fünf Prozent des
Jahresumsatzes eines Unternalität geworden.
nehmens fordern. Für viele
Bedrohungen. «Bei Ge- Firmen bedeutet das Erfüllen
sprächen mit unseren Kunden dieser Forderung, dass die
ist dieses Thema seit Jahren ein Entwicklung der Firma einheisses Eisen. In den letzten gebremst wird oder – noch
zehn Jahren ist man sich dieser schlimmer – dass sie ums
Problematik bewusst geworden Überleben kämpfen muss. 40
und man nimmt regelmässig Prozent der betroffenen FirVerbesserungen vor, um sich men bezahlen das Lösegeld,
zu schützen», sagt Cristian meist mit virtuellen WährunHasler, Direktor und IT-Ver- gen wie dem Bitcoin.
antwortlicher bei der Virtual
Computer SA in Tramelan. Die
Kosten. Um solche ProbFirma ist 1996 gegründet wor- leme zu vermeiden, wenden
den, beschäftigt rund zwanzig sich Unternehmen (inkluMitarbeitende und ist auf IT- sive KMU) zunehmend an
Sicherheit spezialisiert. «Wir Firmen, die sich auf die ITsind von mehreren Kunden Sicherheit spezialisiert haben.
kontaktiert worden. Sie wollten «Man muss versuchen, ein
sich darüber informieren, ob IT-System zu haben, das komihre Systeme, ihre IT, vor den plex genug ist, um Angreifer
Bedrohungen geschützt seien abzuschrecken», erklärt Crisoder ob zusätzliche sicherheits- tian Hasler. Dies sei jedoch
relevante Arbeiten vorgenom- nur dann möglich, wenn die
men werden müssten.»
betreffende Firma auf SicherHasler verweist auf einen heitsprobleme sensibilisiert
wesentlichen Punkt, der die sei und sich somit der mögKomplexität der IT-Sicherheit lichen Gefahr auch bewusst
von Firmen und Behörden- ist. »Es ist wichtig, zu verstestellen verdeutlicht: «Das Si- hen, dass bei der Informatik
cherheitskonzept betrifft alle der Gedanke der Sicherheit
Bereiche der Kommunikation ein zentraler Bestandteil ist.
über das Netz: Internet-Zu- Oft betrachten Firmen primär
gang, Server, PC, Tablet, Te- Kriterien wie Funktionalität
lefon, Drucker, aber auch alle oder Preis.»
peripheren Geräte wie WärmeIT-Sicherheit ist für Unpumpen, Lautsprecher, Fernse- ternehmen und Behörden
her, Hausautomation (Smart zu einer unverzichtbaren InHome), Überwachungskame- vestition geworden, denn im
ras usw.» Er beschreibt die Falle eines Angriffs kann der
Zerbrechlichkeit des ganzen finanzielle Schaden beträchtSystems bildlich: «Man kann lich sein. Die Beauftragung
einen Vergleich mit einer von auf die IT-Sicherheit speZwiebel machen: Sie besteht zialisierte Unternehmen zur
aus mehreren Schichten. Jede Behebung von ComputerSchicht hat eine spezifische schäden kann Zehntausende
Funktion, das Zusammenspiel von Franken kosten.
all dieser Schichten stellt das
Die Behebung der SchäAbwehrsystem dar.»
den ist oft aufwändig: «Die
Anzahl der miteinander verErpressung. Der kleinste bundenen Geräte wird immer
Mangel in einer dieser grösser; wir müssen immer
Schichten belastet das Ge- mehr Geräte auf immer kommüse. So verhält es sich auch plexere Weise sichern. Wir
bei der IT. Ein kleiner Fehler haben oft auch mit veraltemacht das ganze Computer- ten Geräten zu tun, die nicht
system anfällig für eine Reihe immer durch moderne ersetzt
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Viele Hacker sind so gut,
dass sie von Unternehmen
oder öffentlichen Einrichtungen, die sie angegriffen
haben, gegen Geld angeworben werden! Um den Fängen der kriminellen Hacker
zu entkommen, sollte das
Sprichwort «Vorbeugen ist
besser als heilen» in die Tat
umgesetzt werden. Cristian
Hasler: «Es ist absolut notwendig, Daten selber wiederherstellen zu können. Die
Bezahlung von Erpressern ist
keine Garantie für die Wiederherstellung der Daten.» n

Cristian Hasler: «Il faut
essayer d’avoir un
système informatique
suffisamment complexe
pour dissuader
les attaques.»

Cristian Hasler, directeur et
responsable IT de Virtual Computer SA. Basée à Tramelan,
cette entreprise créée en 1996
est notamment spécialisée
dans la sécurité informatique
et compte désormais une vingtaine d’employés. «Concernant la gravité des menaces,
nous avons été consultés par
plusieurs de nos clients, ceci
afin de valider si le nécessaire
est réalisé ou si des tâches complémentaires sont nécessaires.»
Il insiste sur un point essentiel qui démontre toute
la complexité de la sécurité

Coûts importants. Pour
éviter de tels désagréments,
il est donc de plus en plus
fréquent que des entreprises, y compris des PME,
aient recours à des sociétés
spécialisées dans la sécurité
informatique. Elles tentent
d’appliquer un théorème apparemment simple: «Il faut
essayer d’avoir un système
informatique suffisamment
complexe pour dissuader les
attaques», ajoute Cristian
Hasler. Mais cela passe selon
lui par la nécessité impérative pour ces entreprises

3

d’avoir une réelle sensibilité
à la sécurité informatique. «Il
est vital de comprendre que
dans le processus d’acquisition d’un outil relié informatiquement, la notion de
sécurité est partie intégrante.
On se cantonne trop souvent
uniquement à l’aspect fonctionnalité/prix.» En d’autres
termes, la sécurité informatique des entreprises et des
collectivités publiques est
devenue un investissement
indispensable, car en cas d’attaque, les dégats financiers
peuvent être considérables.
Devoir recourir à des sociétés spécialisées pour réparer
certains dégats informatiques
peut coûter en effet des dizaines de milliers de francs,
au minimum.
Réparer ces dégâts s’avère
en effet souvent complexe.
«La multiplication des périphériques interconnectés
joue un grand rôle et nous
devons sécuriser de plus en
plus d’équipements et de manière toujours plus complexe.
D’autre part, nous devons également composer avec certains
périphériques obsolètes qu’il
n’est pas toujours possible de
remplacer par des équivalents
modernes», poursuit Cristian
Hasler. Par aileurs, le fait que
depuis le début de la crise sanitaire, le télétravail s’est largement répandu amplifie les
menaces de cyberattaques.

Prévention. En matière
de sécurité informatique,
la prévention devrait aussi
un jouer un rôle essentiel.
D’abord parce que la crédulité de certaines personnes
est certainement la faille la
plus facilement exploitée par
les pirates informatiques, par
exemple via l’ouverture d’une
pièce jointe d’un courriel provenant d’une personne inconnue. Mais pas seulement.
«D’un point de vue technique,
l’absence du suivi des mises à
jour des systèmes est l’erreur la
plus courante. D’autre part, il
existe aussi un manque de protection des accès physiques au
réseau informatique, comme
une simple prise électrique
dans une salle de réunion donnant accès au réseau interne»,
ajoute Cristian Hasler.
Pour espérer échapper aux
griffes de hackers (certains
sont tellement efficaces qu’ils
sont parfois recrutés à prix d’or
par les entreprises ou les collectivités publiques qu’ils ont
attaquées!), il serait donc sain
d’appliquer le bon vieil adage:
«Mieux vaut prévenir que guérir.» Conclusion de Cristian
Hasler: «Avoir une stratégie
permettant de récupérer ses
données sans être soumis aux
chantages des assaillants est
absolument primordial. Car le
fait de payer les attaquants ne
garantit nullement la récupération de ses données.»
n

Publireportage

Hausarzt oder Telemedizin? Warum nicht beides?
Mehr Wahlfreiheit geht kaum: Mit dem neuen Grundversicherungsmodell Combi Care von
Visana entscheiden Sie in jedem Fall selber, ob Sie sich zuerst telemedizinisch beraten
lassen oder direkt Ihren Hausarzt konsultieren wollen und fahren dabei erst noch günstiger.

Bis anhin musste man sich bei der Wahl
der Krankengrundversicherung zwischen
einem traditionellen Hausarzt- und einem
telemedizinischem Versicherungsmodell mit
all ihren Vor- und Nachteilen entscheiden.
Doch das ist nun vorbei: Denn das neue Sparmodell Combi Care von Visana vereint –
wie der Name sagt – die Annehmlichkeiten
beider Modelle zu attraktivsten Prämien.
Freie Wahl mit Combi Care
Mit Combi Care können Sie bei einem gesundheitlichen Problem je nach Beschwerden
und Situation direkt einen Termin bei Ihrem
Hausarzt vereinbaren oder sich rund um
die Uhr von einer Fachperson des Medi24Kompetenzzentrums per Telefon oder Chat
medizinisch beraten lassen. Einzige Bedingung

für diese Wahlfreiheit ist, dass Sie sich wann
immer möglich kostengünstige Arzneimittel
aus der ärztlich verordneten Wirkstoffgruppe
wie etwa Generika oder Biosimilars verschreiben lassen.
Beratung lohnt sich auf jeden Fall
Ob Combi Care auch das richtige Versicherungs-Modell für Sie ist, hängt ganz von Ihrer
Lebenssituation und Ihren persönlichen
Präferenzen ab: Haben Sie Familie? Haben Sie
einen Hausarzt, dem Sie vertrauen? Sind
Generika für Sie ein Problem? Ein persönliches
Beratungsgespräch mit den Gesundheitsprofis von Visana bringt Klärung in allen für die
optimale Modellwahl relevanten Fragen –
sei’s in Ihrer Visana-Agentur, bei Ihnen zu Hause,
per Video oder Telefon.
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Scannen, Termin vereinbaren
und gewinnen
Sich persönlich beraten zu lassen, könnte
sich für Sie aber auch aus einem anderen, viel
profaneren Grund auszahlen: Unter allen
Combi-Care-Interessierten verlost Visana
jetzt nämlich Familienferien im Wert von
CHF 1500.–. Um diese zu gewinnen, brauchen
Sie bloss untenstehenden QR-Code zu
scannen, einen Termin zu vereinbaren und
etwas Glück.
visana.ch/combicare-de

Mitspielen und

gewinnen

Tipps
für HerbstGeniesser

Zeit für
Herbstgefühle
Jetzt die Vielfalt der Migrosig sHerbstangebote entdecken.
migrosaare.ch/herbst

10% Rabatt
*
für Senior innen
Vom 9. bis 15. November 2021
einmalig profitieren gegen
Vorweisen der Vorteilskarte.

teilskarte
Senioren-Vftor
re
Genossenscha Migros Aa
Carte avantage seniors
s Aar

Société coopérative Migro

Noch nicht
Mitglied?
Anmelden unter
migrosaare.ch/senioren
oder mittels
Anmeldeformular
am Kundendienst.

Weitere Informationen und
Bedingungen finden Sie unter
migrosaare.ch/senioren
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Dienstag, 2. November

Freitag, 5. November

� Präsentiert: Behörden von
Biel und Nidau sowie Experten
diskutieren, wie es bezüglich
Verkehr nach dem Aus des
Westastes weitergehen soll. Die
Bevölkerung kann Wünsche
anbringen. Kritiker fordern
Massnahmen wie ein Transitverbot für LKW am linken
Bielerseeufer.
� Evakuiert: Im Medienzentrum hinter dem Bieler Bahnhof brennt es. Das Gebäude
muss geräumt werden. Die
Polizei vermutet einen technischen Defekt.
� Verloren: Der EHC Biel verliert auswärts gegen Servette
Genf mit 1:3.

� Geehrt: Der EHC Biel ehrt
seinen langjährigen Captain
Mathieu Tschantré, danach
gewinn der EHCB gegen
den SC Bern 6:2 (Kommentar
rechts).
� Abgelehnt: Die Lysser Regierung will die Steuern nicht von
1,6 auf 1,5 senken. Bürgerliche
Politiker hatten dies gefordert.

Samstag, 6. November

� Gebastelt: Kinder und Erwachsene basteln am «Zibelemärit» in Nidau Schmuck
für den Christbaum. Im
Vorjahr gab es Zoff, weil die
Behörden den von Schulkindern gebastelten Schmuck
entfernt hatten.
Mittwoch, 3. November �
Gewonnen: Der SC Lyss be� Begonnen: In Biel beginnt zwingt MySports-League-Leader Umbau des autonomen Ju- der Dübendorf 4:3.
gendzentrums.
� Angekündigt: Das PförtnerSonntag, 7. November
haus im Bieler Stadtpark soll
wieder in Betrieb genommen � Gewählt I: Petra Frommert
werden. Neue Pächter wollen (Pro Erlach) wird Gemeindedort eine Buvette eröffnen.
präsidentin von Erlach. FDP,
� Unterstützt: Der Bieler Ge- Pro Erlach und SP gewinnen
meinderat unterstützt die Volks- je zwei Sitze, die SVP ist nur
hochschule Biel-Lyss weiterhin noch mit einem Mitglied im
Gemeinderat vertreten.
mit 140 00 Franken pro Jahr.
� Geschlossen: Das Coro- � Gewählt II: Franz Kölliker
na-Testcenter an der Zen- (Ortsvereinigung) wird Getral-strasse in Biel wird meindepräsident von Brügg.
geschlossen. Kurze Zeit später � Gewählt III: Studen wählt den
ist es wieder offen, künftig Gemeinderat: Das Freie Bündnis
muss medizinisch geschultes und die SVP gewinnen je zwei
Personal vor Ort sein.
Sitze, die FDP und die SP je einen.

Donnerstag, 4. November

Montag, 8. November

� Gefordert: Der Ipsacher
Gemeinderat fordert einen
längeren Port-Tunnel. Nur
so könne die Gemeinde vom
Durchgangsverkehr befreit
werden. Gemäss aktuellen
Plänen soll das eine Portal auf
der Höhe der heutigen Garage Beyeler gebaut werden.

� Gesunken: Der Kanton veröffentlicht die Arbeitslosenzahlen für den Oktober 2021: Im
Amtsbezirk Biel beträgt sie 4,0
Prozent (unverändert gegenüber September), im Seeland
1,5 Prozent (unverändert),
im Berner Jura 3,5 Prozent
(minus 0,2 Prozent).

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Der EHC Biel ehrte vor mehr
als 6500 Fans in der Tissot
Arena Mathieu Tschantré.
Das Trikot mit der Nummer 12 des langjährigen
Captains hängt nun neben
jenem von Olivier Anken
unter dem Stadiondach. Ein
emotionaler Moment im
Eishockey-Tempel. Zur Feier
des Tages gewann der EHCB
im Derby gegen den SC Bern
6:2. Zu Beginn des Spiels
ging es den Teams vor allem
darum, Tore zu verhindern,

Que la soirée de vendredi
fut belle. Dans une Tissot
Arena enfin pleine à craquer,
le HC Bienne a dignement
fêté Mathieu Tschantré en
hissant son maillot no 12 au
côté de celui d’Olivier Anken
sous le faîte de la patinoire.
Moment d’émotion partagée
dans le temple du hockey.
Puis, son club lui a offert le
plus beau des cadeaux en
célébrant une victoire
6 à 2 dans le derby face au
CP Berne. Certes, la première

Hut ab!

Chapeau!

ab dem zweiten und vor
allem im dritten Dritttel
änderte sich dies jedoch:
Biel bewies seine Klasse, traf
endlich wieder im Powerplay, genoss das Fest und
verpasste Bern ein «Päckli».
Biel spielte mit einem verletzungsbedingt dezimierten
Kader, sechs Spieler fehlten.
Und die Liste wird noch
länger: Luca Cunti hat sich
im Spiel gegen den SCB
ebenfalls verletzt. Umso
mehr: Hut ab vor dem EHC
Biel und seiner Leistung
gegen Bern.

partie du match a été plutôt
attentiste, les deux clubs tentant plus de ne pas encaisser
de but que d’en marquer.
Mais dès la mi-match,
Bienne a prouvé sa classe
cette saison, a enfin de nouveau marqué en supériorité
numérique et s’est offert un
festival de buts en fin de partie. Et ceci avec une équipe
décimée par les blessures
avec Luca Cunti qui vient
s’ajouter aux six joueurs déjà
à l’infirmerie. Toute l’équipe
mérite vraiment un grand
coup de chapeau!

Mardi 2 janvier

d’une offensive efficace et d’une
bonne organisation défensive
avec un Gauthier Descloux impérial dans sa cage. Le HC
Bienne, qui n’alignait que deux
étrangers, pas remis de sa dérouillé contre Davos, s’incline
contre Genève, 3-1, aux Vernets
devant 4680 spectateurs.

� Incliné. Déchets techniques,
passes incertaines, difficultés à
se démarquer, les Seelandais
n’arrivent pas à se trouver et
perdent nombre de duel face à
des Aigles genevois qui, loin
d’être fulgurants, ont fait preuve
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� Rayonnée. La Fondation pour
le rayonnement du Jura bernois lance la construction du
bâtiment historique de la de la
nouvelle annexe du bâtiment
de La Couronne à Sonceboz en
enfouissant dans les fondations
une capsule contenant divers
documents.
� Perturbé. Aux alentours
de 15 heures, un incendie se
déclare sur le toit du Centre de
communication, place Walser
à Bienne, perturbant le bon
fonctionnement des médias
qu’il abrite.

participation à la Deutschland
Cup de la semaine prochaine.

Mercredi 3 janvier

Vendredi 5 janvier

� Éprouvée. Le Conseil municipal de Bienne décide de poursuivre la coopération éprouvée
avec l’Université populaire région Bienne-Lyss, raison pour
laquelle il a conclu avec elle un
nouveau contrat de prestations
valable jusqu’à fin 2022.
� Appelé. L’entraîneur de
l’équipe nationale suisse de
hockey, Patrick Fischer, fait
appel pour la sixième fois au
gardien du HC Bienne Joren
van Pottelberghe en vue d’une

� Retiré. Soirée de gala dédiée à
Mathieu Tschantré dont le numéro 12 est retiré et rendu immortel aux côtés du 30 d’Olivier
Anken, sous le toit du stade.
Après la cérémonie, les équipes
du HC Bienne et du CP Berne se
livrent un match très attentiste
où les Seelandais finissent par
l’emporter, 6-2, avec des doublés de Tino Kessler et Toni Rajala pour le plus grand bonheur
des 6521 spectateurs (guichets
fermés) de la Tissot Arena.

Jeudi 4 janvier
� Présenté. Le Canton de
Berne et l’association Jura
bernois.Bienne présentent à
Bellelay, une vision pour le
développement progressif du
site emblématique à plus de
cinquante personnalités et
acteurs régionaux. L’ancienne
Abbaye est appelée à devenir
un espace de sens, de partage et
d’échange.

� Sécurisé. À partir de
22 heures et jusqu’au lundi à
5 heures du matin, d’importantes interventions sont menées sur l’A5 entre Tüscherz et
Alfermée, afin de sécuriser et
séparer l’A5 de la zone de danger des voies ferroviaires.

Samedi 6 janvier
� Contenté. En Promotion
League, rejoint sur le fil à
la 94e minute, le FC Bienne
frôle la victoire et doit se
contenter du match nul,
2-2, face à Cham à l’Eizmoos devant 350 spectateurs.

Lundi 8 janvier
� Reculé. Le nombre de chômeurs continue à reculer en octobre dans le canton de Berne
(-166 personnes, à 11475);
le taux de chômage reste
inchangé à 2,0% (Suisse: de
2,6% à 2,5%). Taux inchangé
à Bienne à 4,0%; légère baisse
dans le Jura bernois à 3,5%
(-0,2) et taux inchangé dans le
Seeland à 1,9%.
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Biel unterstützt
19-Pandemie wird noch lännationale Impfwoche. ger andauern und nicht nur

Zur Unterstützung der nationalen Impfwoche, die
diesen Montag begonnen
hat, appelliert der Bieler
Stadtpräsident Erich Fehr an
Persönlichkeiten aus Sport,
Kultur, Wirtschaft oder
Politik aus der Region BielSeeland-Berner Jura, diese
Impfwoche zu unterstützen.
«Ich bin überzeugt, dass ihre
Stimmen zählen und wir so
viele Menschen wie möglich zur Impfung ermutigen
können», so Fehr. Die Stadt
Biel veröffentlicht deshalb
Aufrufe von verschiedenen
Persönlichkeiten in der regionalen Presse. Die Covid-

in menschlicher, sondern
auch in wirtschaftlicher und
sozialer Hinsicht enorme
Kosten verursachen. Um aus
dieser Situation so schnell
wie möglich herauszukommen und eine Überlastung
der Spitäler zu vermeiden,
ist die Impfung das bis heute
wirksamste Mittel.
MM

�

Leubringenbahn:
Uhr montiert. Bei

der Talstation des Funi
Leubringen haben die
Verkehrsbetriebe (VB) Biel
wieder eine analoge Uhr
montiert. Während rund
zwei Jahren war dort kein

Zeitmesser mehr. «Wir
wollten ursprünglich mit
Swatch etwas realisieren»,
sagt VB-Mediensprecherin
Sarah Walter. Nachdem diese Pläne gescheitert waren,
haben die VB die neue Uhr
in Eigenregie montiert. HUA

�

Bienne soutient la
semaine nationale
de la vaccination.

À l’occasion de la semaine
nationale de vaccination,
qui a débuté ce lundi, le
maire de Bienne, Erich
Fehr, lance un appel aux
personnalités du sport, de
la culture, de l’économie
ou de la politique de la
région Bienne-Seeland-Jura

bernois pour soutenir cette
semaine de vaccination.
«Je suis convaincu que leur
voix compte et que nous
pouvons encourager le plus
grand nombre de personnes
à se faire vacciner», souligne Erich Fehr. La Ville
de Bienne publie donc les
appels de diverses personnalités dans la presse régionale. La pandémie de Covid
19 se poursuivra pendant
une période plus longue
et entraînera des coûts
énormes non seulement en
termes humains, mais aussi
en termes économiques et
sociaux. Afin de sortir de
cette situation le plus rapidement possible et d’éviter

de surcharger les hôpitaux,
la vaccination est le moyen
le plus efficace à ce jour.MM

�

Funiculaire
d’Evilard: Horloge
installée. À la station infé-

rieure du funiculaire d’Évilard , les Transports publics
biennois ont de nouveau
installé une horloge analogique. Il n’y a pas eu de
garde-temps pendant environ deux ans. «Au départ,
nous voulions réaliser
quelque chose avec Swatch»,
explique Sarah Walter, porteparole des TPB. Après l’échec
de ces plans, les TPB ont installé la nouvelle horloge par
leurs propres moyens. HUA

MEINUNG / OPINION
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R

und 50 Prozent der
Schweizer Bevölkerung machen sich
– so das kürzlich
veröffentlichte Forschungsergebnis der Uni Zürich – grosse
Sorgen, dass die Problematik
der Fake News immer mehr
an Gewicht gewinnt. Und
wahrscheinlich in Zukunft unkontrolliert in ihrer Flut nicht
mehr zu stoppen ist. Natürlich sind in erster Linie die
Social-Media-Plattformen wie
Facebook, Twitter, Whatsapp
oder Telegram für diese Verunsicherung unserer Gesellschaft
verantwortlich, die Lüge und
Wahrheit immer weniger zu
trennen imstande ist.
Doch glücklicherweise – so
die Studie – nützen viele Menschen in der Schweiz immer
noch traditionelle Massenmedien wie Zeitungen, Radio und
Fernsehen, wenn sie an den zu
schnell verbreiteten und nicht
belegten Informationen der
kaum neutralen Plattformen
zweifeln. Aber diese MedienDinosaurier sind vor allem
ältere und fest im Leben verankerte Menschen, während
die Jüngeren meist bedenkenlos als Wirklichkeit schlucken,
was sie in den Echokammern
ihrer Lieblings-Plattform vorgesetzt bekommen. Was auch
zu Spaltung, Wut und Hasstiraden führt.

«Fake News kamen seit
Jahrhunderten immer
im Mantel der
Glaubwürdigkeit daher.»

N

och immer sind Journalistinnen und Journalisten
der traditionellen Medien an
vorderster Front, um Falschinformationen auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Doch sie
tun das in der Schweiz nur im
Einzelsprung, während beispielsweise in Deutschland das
Recherche-Zentrum Correctiv.org. laufend Faktenchecks
durchführt und nach Möglichkeit die Urheber von Falschmeldungen überführt. In der
Schweiz scheint man noch
weit davon entfernt, Falschmeldungen gezielt zu überprüfen und die Empfänger darauf
aufmerksam zu machen. Dabei
sind gerade die Jugendlichen
in ihrer Meinungsbildung gefährdet, weil sie immer weniger
die traditionellen Medien für

die Meinungsbildung zu Rate
ziehen, sondern sich ohne
Nachprüfung auf das Gewusel
der vielen Messenger-Dienste
verlassen.
Die digitale Information,
die die Menschen viel schneller
erreicht, ist deshalb besonders
gefährlich, weil sie Falschinformationen ohne Quellenangabe
ins Netz stellt und diese meist
unter der Ikone «teilen» von
den Empfängern verantwortungslos weiter verbreitet wird.
Und wenn man den Falschinformationen einen gesetzlichen Riegel schieben möchte,
kommt es zur Kollision mit
der Meinungsfreiheit, die in
der Schweiz immer noch an
erster Stelle steht. Wie viele
Fake News im Zuge der Pandemie in der Schweiz verbreitet wurden und werden, ist
schwer abzuschätzen. Gerade
die Pandemie zeigt, dass man
mit Mitteln des Rechts kaum
gegen Unwahrheiten vorgehen
kann und dass jeder einzelne
Bürger, jede einzelne Bürgerin
sich immer weniger auf den
Wahrheitsgehalt des eigenen
Wissenstandes verlassen kann.

ne s’y emploie que de loin en
loin, tandis qu’en Allemagne le
Centre de recherches Correctiv.
org vérifie systématiquement
les faits et poursuit même les
diffuseurs de fausses nouvelles selon les cas. En Suisse,
Mario
on semble encore très loin de
Cortesi à
vérifier les fausses nouvelles de
propos de
manière ciblée et d’en inforl’opinion
mer les destinataires. Alors que
publique
c’est justement la formation de
en danger
l’opinion des jeunes qui est en
à l’ère des
danger, car ceux-ci consultent
médias
de moins en moins les médias
sociaux.
traditionnels pour se forger une
opinion, préférant se fier aux
nombreux services de messarès de 50% de la gerie sans en vérifier le flux
population suisse incessant d’informations.
s’inquiète – selon le
résultat de recherches
information numérique,
publiées récemment par l’Uni
de celles qui atteignent
de Zurich – de voir la probléma- les gens le plus rapidement,
tique des fake news gagner de est justement particulièrement
plus en plus de poids. Et du fait dangereuse car les fausses inforqu’on ne pourra plus en arrêter mations sont diffusées en ligne
le flux dans le futur. Bien sûr, sans qu’on en donne la source.
les plateformes médiatiques des Elles sont souvent postées plus
réseaux sociaux tel Facebook, loin par les destinataires de
Twitter, WhatsApp ou Tele- manière irresponsable avec
gram sont en première ligne l’icône «partager». Et si l’on
responsables de cette insécu- souhaite museler, ces fausses
rité au sein de notre société, le informations en leur fixant un
mensonge et la vérité devenant cadre légal, on se heurte à la
de moins en moins possible à liberté d’expression, qui détient
distinguer.
toujours la première place en
Mario Cortesi über
die gefährdete
Meinungsbildung
im Zeitalter der
sozialen Medien.

vor dem amerikanischen Kongress ausführte, sind keine Fake
News. Er weiss um die Gefahren, um den Hass im Netz,
doch indem er nichts unternimmt, schürt er ihn noch,
arbeitet hemmungslos an Zukunftsmodellen für ein Paralleluniversum («Metaverse»),
die ihm noch mehr Macht als
dem amerikanischen Präsidenten geben werden.

I

n Deutschland wünschen
sich laut einer Studie 81
Prozent der Befragten, dass
atürlich sind Fake News eine neue Bundesregierung
keine Erfindung des di- gegen Falschinformationen
gitalen Zeitalters. Schon im vorgehen sollte und versuchen

N

antiken Griechenland wurden
bewusst falsche Informationen übermittelt, um die Städte
Kleinasiens unter griechische
Kontrolle zu bringen. Und im
Zweiten Weltkrieg streuten die
Nationalsozialisten regelmässig
Falschinformationen und manipulierten oder unterdrückten
die Wahrheit. Und wie viele
Fake News läuteten jeweils die
Religionskriege ein und begleiteten sie! Fake News kamen
seit Jahrhunderten immer im
Mantel der Glaubwürdigkeit
daher, egal ob sie in Griechenland von Läufern, im Mittelalter von Boten, in Kriegen von
Gefechtsjournalisten weitergegeben wurden. Doch mehr als
in früheren Jahren werden sie
gerade in unserer schnelllebigen Übertragungs-Zeit zu einer
gefährlichen Macht, die auch
von Neonazis und Terroristen
missbraucht wird. Das wissen
Menschenverachter wie der
König der Lippenbekenntnisse,
Facebook-Chef Zuckerberg, nur
allzu gut. Dass er Profit über das
Wohl der Menschen stellt und
seine Marktmacht skrupellos
missbraucht, wie eine frühere
Facebook-Produktmanagerin

P

Unser Jeansladen (150 m2) ist ein Familienbetrieb, der seit 1995 besteht. Sie werden
durch unser Team kompetent betreut und
beraten. Wir nehmen uns Zeit für Sie, damit
Sie Ihre Jeans auch lieben werden. Beratung,
Erfahrung, Qualität und Kontinuität sind uns sehr wichtig.
Bei uns finden Sie Jeans für jedes Alter. Wir bieten verschiedene bekannte Marken an, von Grösse 25 bis 56. Darunter
bewährte Klassiker wie auch Neuheiten. Wir erweitern laufend unser Angebot und passen es den Bedürfnissen unserer
Kundschaft an.
Eine riesige Auswahl erwartet Sie. Zu den neuen Jeans finden
Sie bei uns auch passende Oberteile. Für die treuen Kunden
gibt es eine Kundenkarte, beim Erreichen von 800 Franken
erhalten Sie einen Gutschein von 80 Franken. Dieser ist beim
nächsten Einkauf einlösbar.
Öffnungszeiten: Mo, 14 bis 18 Uhr; Di bis Fr, 9.30 bis 11.30
und 14 bis 18 Uhr; Sa, 9 bis 16 Uhr.

L’

Fake News

müsste, diese einzudämmen.
Auch Schweizer Politiker werden sich langsam bewusst, dass
drei Milliarden Facebook-Nutzer auf der Welt eine nicht zu
übersehende Grösse darstellen,
dass Zuckerberg – ohne transparent zu sein – mit all den
gesammelten Daten Einfluss
hat, wie die Menschen die Welt
und das Leben wahrnehmen
und wie sie in Zukunft kommunizieren werden. Auf einem
Planeten Facebook, dessen
Gründer, Herrscher und Erlöser
sich an Aldous Huxleys 1932
erschienenen dystopischen
Roman «Schöne, neue Welt»
orientiert haben mag, wo den
Menschen durch Manipulation
und Indoktrinierung das Bedürfnis zum kritischen Denken
und Hinterfragen ihrer Weltordnung genommen ist. Dort
werden die Menschen zu willenlosen und funktionstüchtigen Robotern degradiert. n

Toutefois, fort heureusement – selon la même étude
– nombreux sont encore les
Suisses à consulter les mass
media traditionnels, tels les
journaux, la radio et la télévision, lorsqu’ils doutent des
informations diffusées à la vavite et sans être vérifiées sur
des plateformes à la neutralité
discutable. Mais ces médias-dinosaures sont consultés surtout
par les aînés bien ancrés dans
la vie, tandis que la plupart des
plus jeunes avalent souvent
sans se poser de question des
pseudo-vérités qu’ils consultent
dans les chambres de résonance
de leurs plateformes préférées.
Ce qui mène à la division, à la
colère et aux discours haineux.
Il appartient encore et
toujours aux journalistes en
première ligne des médias traditionnels de vérifier la part de
vérité parmi ces fausses informations. Mais en Suisse, on

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker:
«Wussten Sie, dass Donald Trump gar nie US-Präsident war?»

Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und
Kleinen! Gute, traditionsreiche Unternehmen,
die in unserer globalisierten Welt eine wichtige
Nische gefunden haben, mit individuellen
Dienstleistungen und sympathischem Service
ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE stellt
solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe
vor, die aus unserer Stadt und Agglomeration
nicht mehr wegzudenken sind.
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Suisse. Combien de fake news
ont-elles été et sont-elles encore
diffusées en Suisse à propos de
la pandémie? Cela reste difficile
à estimer. Mais la pandémie
montre justement qu’on ne
peut pas employer la voie de
droit contre les contre-vérités
et que chaque citoyen peut de
moins en moins se fier au bienfondé de ses connaissances.

É

videmment, les fake news
ne sont pas une découverte de l’ère numérique. Dans
la Grèce antique, on diffusait
déjà de fausses informations
pour placer les villes d’Asie
Mineure sous le jouc grec.
Et durant la Seconde Guerre
mondiale, les nazis distillaient
régulièrement de fausses informations, manipulaient ou
tordaient la réalité. Et combien
de fake news ont déclenché
des guerres de religion et les
ont accompagnées! Les fake
news apparaissent depuis des
siècles sous couvert de crédibilité, peu importe qu’elles
soient colportées par des
messagers en Grèce, des coursiers au Moyen Âge ou des
reporters de guerre. Pourtant,

bien davantage qu’aux temps
anciens, à notre ère de communication agitée, elles s’arrogent
un pouvoir dangereux dont
s’emparent les néo-nazis et les
terroristes. Cela, le roi de la rhétorique qui bafoue les Droits de
l’homme, le chef de Facebook
Mark Zuckerberg, ne le sait
que trop bien. Qu’il mette le
profit au-dessus du bien-être
de l’humain et qu’il exploite
sans scrupules son pouvoir de
marché, comme le révélait une

«Les fake news apparaissent
depuis des siècles sous
couvert de crédibilité.»

ancienne manager de produit
de Facebook devant le Congrès
américain, n’est pas une fake
news. Il connaît les dangers
de la haine sur la Toile, mais
ne fait rien pour l’empêcher,
l’attisant plutôt, et travaille
sans se cacher sur des modèles
du futur tel un univers parallèle
(«Metaverse») qui lui donnera
encore plus de pouvoir que le
président américain.

E

n Allemagne, une étude
révèle que 81% des
personnes interrogées souhaiteraient qu’un nouveau
gouvernement entame des
poursuites contre les fausses
informations pour s’efforcer
de les endiguer. Même les
politiciens suisses prennent
lentement conscience que
trois milliards d’utilisateurs
de Facebook dans le monde
représentent une quantité
non négligeable, sur lesquels
Mark Zuckerberg – en n’étant
pas transparent – aura dans le
futur de l’influence sur leur
manière de voir le monde et
leur manière de communiquer grâce à toutes les données qu’il récolte. Sur une
planète Facebook, dont le fondateur, roi et sauveur aime à
suivre la voie d’Aldous Huxley
dans son roman dystopique
«Le Meilleur des mondes»
paru en 1932, où l’on ôte tout
esprit critique et questionnement aux êtres humains et
l’on remet en question l’ordre
mondial en les manipulant et
en les endoctrinant. Dans ce
livre, les humains sont rétrogradés au rang de simples
robots purement fonctionnels
et sans volonté.
n

À propos de fake news, H@rry the H@cker cite l‘artiste français Salvatore Di Giovanna:
«La désinformation mène à la haine dans le but de justifier les conflits.»
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Der Jeans Laden
Dammweg 6
2557 Studen
032 373 57 01
www.derjeansladen.ch
Notre boutique de jeans à Studen (150 m2 de surface de magasin) est une
entreprise familiale qui existe depuis 1995. Notre équipe expérimentée vous
conseillera de manière compétente. Nous prenons suffisamment de temps
pour que vous aimiez vos jeans. Conseil, expérience, qualité et continuité
sont très importants à nos yeux. Vous trouverez chez nous des jeans pour
tous les âges. Nous proposons de nombreuses marques connues, de la taille
25 à la taille 56, des classiques aux nouveautés. Nous augmentons continuellement notre offre pour nous adapter aux besoins de notre clientèle.
Un choix gigantesque vous attend. Et bien entendu, vous trouverez aussi
chez nous les hauts adaptés à vos jeans. Une carte de fidélité permet aux
clients d’obtenir un bon de 80 francs pour 800 francs d’achats, utilisable
dès le prochain achat. Heures d’ouverture: lundi 14h-18h.
Mardi à vendredi 9h30–11h30 et 14h–18h. Samedi 9h–16h.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes
et les petites! De bonnes entreprises,
riches en tradition, qui ont trouvé dans
notre monde globalisé une niche importante
et surprennent leurs clients par leurs services
personnalisés et leur accueil sympathique.
BIEL BIENNE présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre ville et son
agglomération ne sauraient plus se passer.
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somit nachweisbar immunisiert. Leider gibt es keine
Zahlen zur Immunität der
verbleibenden 2 Millionen.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei
vorwiegend um jüngere Personen, welche selten schwer
Die Bieler Verkehrsbetriebe
erkranken. Es bleibt also
(VB) haben seit dem
nur noch ein kleiner Teil
18. Oktober die Linien 5
unserer Bevölkerung, welche
und 1 eingeschränkt. Weil
durch das Virus ernsthaft
sie nicht genügend Personal
gefährdet ist, eine nochmahaben und die Personalablige Überlastung der Spitäler
teilung unfähig ist. Das finde
ist also unwahrscheinlich.
ich eine Frechheit, denn beDies zeigt sich auch daran,
zahlen muss ich gleich viel.
Bernhard Hofer aus
dass letzte Woche bei täglich
Mich trifft es gleich bei
Tschugg stellt Zahlenzwischen 2500 und 3000
beiden Linien. Wenn ich
spiele zu Corona an. Der
Neuinfizierten gerade mal
abends nach dem Arbeiten
pensionierte Tierarzt
etwa 50 ins Spital mussnicht sofort loskann, verfordert eine Aufhebung
ten, wobei zu beachten ist,
passe ich die Nr. 6 und muss
der Massnahmen. Dank
dass die Hospitalisierungen
dann zügig an den Bahnhof
den aktuell Geimpften
jeweils etwa 10 Tage hinterlaufen oder gar rennen, da
und plus den Genesenen
herhinken. Fachleute sind
die Linie 5 ja zurzeit nicht
würden die Spitäler nicht sich darin einig, dass sich
bis nach Nidau fährt. Wenn
überlastet und wir hätten die noch nicht Geimpften
ich die Nr. 6 erreiche, kann
in wenigen Monaten die
und Immunen früher oder
ich oft nicht sitzen, da naangestrebte
später mit Covid an- oder
türlich mehr Fahrgäste in
neuanstecken werden.
den Bussen sind. Deshalb
Ferner scheint es so, dass
kann man mal wieder nicht
sich die Immunität nach
den gebührenden Abstand
zweimaliger Impfung recht
einhalten. Auch werden die
schnell abschwächen kann,
Sitzplätze meistens von den
so dass eine Booster-Impfung
65+ besetzt. Sie könnten
Laut Sonntagspresse sind
in Betracht gezogen werden
doch wenigstens so untermittlerweile gut 65 Prokann. Es ist auch bekannt,
wegs sein, dass sie nicht zur
zent aller 8,5 Millionen
dass die Immunität nach Anselben Zeit wie die Arbeitengegen Corona geimpft. Das
steckung/Erkrankung besser
den fahren, damit Letztere
sind zirka 5 600 000 Personach einem langen Tag
nen. 20 bis 30 Prozent haben und dauerhafter ist als nach
der Impfung. Was viele nicht
wenigstens sitzen könnten.
eine Immunität nach maniLucien Droz aus Aarberg
wissen: Die Immunität kann
Wehe, man lässt dann eine
fester oder symptomarmer
auch durch eine erneute
ältere Person nicht sitzen. Da kritisiert die Eingriffe
Erkrankung, das sind zirka
des Staates in die Grundhört man etwas.
2 125 000 Personen. Addiert Infektion geboostert werden,
welche nur noch schwache,
rechte der Bürger. Die
wären das dann
Die Linie 1 fährt weniger,
Krankheitssymptome aus7,75 Millionen, darunter
was auch wieder dazu führt, «Pandemie der Ungeimpften» sei eine
löst und die dritte Impfung
ist eine unbekannte Anzahl
dass mehr Personen in
ersetzen kann. Wenn alle
doppelt gezählt. Diese Pergleich grosse Trolleybusse
Massnahmen zügig gelockert
sonen haben sich impfen
oder Busse gequetscht werrespektive aufgehoben würlassen, obwohl sie mögliden. Hallo Abstand!
den, hätten wir auf natürlicherweise unbemerkt mit
Auch funktioniert es überchem Weg innerhalb einiger
dem Virus infiziert waren.
haupt nicht mit den ZeitMonate die angestrebte soDie Statistik zählt gegen
angaben, ob per App (wo
In seinem Leserbrief in BIEL
genannte Herdenimmunität
890 000 bestätigte Infektija die Echtzeit angegeben
BIENNE vom 2./3. November
– eine Situation, wie wir sie
onen, 11 Prozent aller Einwerden sollte) oder an den
stört sich Andreas Blösch ofbei der Grippe schon lange
wohner. 6,5 Millionen sind
Anzeigetafeln.
fenbar daran, dass die Kritikennen. Abschliessend ein
Aufruf an alle Zögernden:
Lasst Euch bitte jetzt impfen,
Ihr erleichtert es damit den
Behörden, die übertriebenen
Exklusive Dienstleistungen für lebenslange Zufriedenheit
Druck- und ZwangsmassnahAktionspreise gültig für Bestellungen bis 30. November 2021
men möglichst schnell aufzuheben.
Profitieren Sie von
RIVOLI Beton Terragrau Nachbildung
BONDI · SYNTHIA
Bernhard Hofer, Tschugg
Sonja Kohler ärgert sich
über die Bieler

Verkehrsbetriebe

Es kam schon vor, da gab es
mir in der App an, dass der
Bus vorbeigefahren sei, obwohl die an der Haltestelle
angegebene Zeit noch gar
nicht verstrichen war. An
der Anzeigetafel hiess es:
«Noch 7 Minuten.» Nach
sehr langer Zeit, dann 5, danach 2 und dann wieder das
Zeichen, dass der Bus da sei,
dann geht es wieder rauf auf
2 Minuten. Der Bus kommt
irgendwann.
Schon vor dieser Kürzung
war die Fahrt meistens unangenehm. Da der Grossteil der
Fahrer/Fahrerinnen immer
sehr brüsk bremst und dann
wieder enorm Gas gibt. Es
wundert mich, dass es nicht
mehr Stürze und erbrechende Fahrgäste gibt.
Fazit: Ich bin mir am Überlegen, ob ich nicht das
Generalabonnement für die
Zeit bis Ende Jahr künde und
schwarzfahre. Leider haben
sie für die Ticketkontrolle
noch genügend Personal.
Was ich nicht ganz verstehe,
da es ja sonst so schlimm
mit dem Personal bei der VB
aussieht. Konsequenzen hat
es für die VB und die Personalabteilung der VB anscheinend leider nicht.
Sonja Kohler, Lyss

Propagandalüge

ker der Coronamassnahmen
(nicht «Corona-Kritiker»,
denn ein Virus zu kritisieren
macht wohl kaum Sinn)
und Impfskeptiker viel von
Freiheit und Demokratie
sprechen. Ein Dorn im Auge
ist ihm, dass diese Menschen
bei ihren Demonstrationszügen so «arrogant» seien, verfassungsmässige Freiheiten
und Grundrechte «einzufordern». Dies zeugt von einem
merkwürdigen Verständnis
von den Grundrechten, welche Bundesverfassung und
Kantonsverfassungen allen
in unserem Land lebenden
Menschen garantieren.
Grundrechte sind Abwehrrechte der Individuen gegen
den Staat, was bedeutet: Die
Menschen (und damit eben
auch die von Herrn Blösch
ungeliebten Kritiker und
Skeptiker) haben selbstverständlich das klare Recht,
diese Freiheitsgarantien gegenüber dem Staat einzufordern, wenn dieser sie ihnen
und uns allen, wie gegenwärtig und seit bald zwei Jahren
in zunehmend krasser Weise
beschneidet und vorenthält!
Mit Blick auf unsere Nachkommen und Enkelkinder,
die einst auch noch ein lebenswertes Leben möchten,
haben wir sogar die heilige
Pflicht, diese Grundfreiheiten gegenüber dem Staat
und dessen sich zunehmend
autoritärer gebärdenden
Regierungen vehement und
lautstark einzufordern. Angesichts einer Sterblichkeitsrate
IFR von 0,15 Prozent, was im
Bereich einer mittelschweren Grippe liegt, rechtfertigt
Covid 19 keineswegs mehr
die Aufrechterhaltung der
«besonderen Lage» mit all
diesen rein noch schikanösen Einschränkungen. Ganz
besonders gilt dies auch für
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die unsägliche Zertifikatspflicht, deren letzter Rest
von allfälliger Sinnhaftigkeit
dadurch schwindet, dass die
«Impfung» die «Geimpften»
weder vor Ansteckung mit,
noch vor Weiterverbreitung
von Covid schützt. Das
Schlagwort von der «Pandemie der Ungeimpften»
erweist sich damit endgültig
als perfide und bösartige Propagandalüge.
Lucien Droz, Aarberg

Herdenimmunität

Fust Küchen & Badezimmer
Beton ist kalt und ungemütlich? Von wegen!
Das Terragrau in diesem Vorschlag bringt eine
wohnlich warme Farbgebung in den minimalisti
schen, coolen Betonlook. So harmoniert er
wunderbar mit dem extrahohen GlasWandschrank.

Die perfekte Küche für kompakte und offene
Grundrisse. Auch die Insel mit ihrem charakteristi
schen Wangentisch wurde bis ins Detail durchkompo
niert: Sie integriert das Kochfeld, strukturiert den
Raum und dient als Bar.

exklusiven Serviceleistungen

Alle Küchen in
100 verschiedenen
Farben lieferbar

Inklusive Markengeräte
von
• KompaktBackofen
mit Mikrowelle
• Geschirrspüler
• Kühl/GefrierKombination
• Glaskeramik Kochfeld
• Dunstabzug

Jubiläums-Hit
Netto nur Fr. 18’630.–

Inklusive Markengeräte
von
• Hochbackofen
• Geschirrspüler
• Kühl/GefrierKombination
• GlaskeramikKochfeld
• Dunstabzug

12 Jahre Garantie auf
alle Einbaugeräte
Mit der FustGarantie
verlängerung sind Sie auf
der sicheren Seite. Unsere
Servicetechniker reparieren
das defekte Gerät kostenlos.

Jubiläums-Hit
Netto nur Fr. 14’830.–

3D-Computer-Planung
Mit modernsten Computer
Planungstechniken ferti
gen wir vorab realistische
3DAnsichten. So sehen Sie
vorab wie Ihre neue Küche
wirkt!

Für alle, die alles wollen

5412 1234 5678 9010

Umbauen und
Renovieren ...
alles aus einer Hand!
Mit Fust Baumanagement
sorgenfrei umbauen!

Vorher

Nachher

À tout prix?

Aufmass-Service
Wir messen Ihren Raum
präzise aus, als Voraus
setzung für individuelle
Küchen und Badezimmer.

LIMA – Pure Natürlichkeit Dezente Farben, verschiedene Holzober
flächen und eine schlichte Silhouette verleihen der neuen FustBad
möbelserie LIMA eine einzigartige Natürlichkeit. Besonderes Design
merkmal ist die durchgehende Materialisierung mit Griffmulden in
Frontfarbe.

Umbaubeispiel:

Serge Jabas, de Malleray,
s’interroge sur la nécessité d’une nouvelle carrière à Valbirse…

Individuelle Beratung
Unsere Fachberater infor
mieren Sie umfassend über
aktuelle Trends.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Ein einziger Ansprechpartner
für den kompletten Umbau
• Alle Termine werden eingehalten
• Fixpreis und Kostenmanagement
mit voller Kostengarantie
• Ein einziger Rechnungssteller
• Eine Firma für alle Garantieleis
tungen. Haftung und Garantie
nach Schweizerischem Ingen
ieur und Architektenverein (SIA)
und Schweizerischem Obligatio
nenrecht (OR)
• Kein Risiko; Zusammenarbeit
mit einem solventen Partner:
Dipl. Ing. Fust AG
• Jahrzehntelange Erfahrung im
Umbau

=

Sammeln Sie wertvolle
Superpunkte mit der
Coop Supercard oder
Supercard Plus.
Sie erhalten pro Franken
Küchenpreis einen Super
punkt.
Also z. B. Ihr Auftragswert:
Fr. 10 000.–
= 10 000 Superpunkte

Montage mit eigenen
Schreinern
Ihre Einrichtung wird von
Fusteigenen Schreinern
montiert. Für diese an
spruchsvolle Tätigkeit
beschäftigen wir nur
ausgebildete Schreiner.

Bis 20 Jahre Garantie
auf sanitäre Apparate
20 Jahre auf Stahlwannen,
10 Jahre auf Accessoires,
5 Jahre auf Acrylwannen,
Armaturen, Duschtrenn
wände

Biel, Solothurnerstrasse 122, 032 344 16 04 • Marin-Epagnier, Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44
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La commune bourgeoise
de Malleray, en tant que
propriétaire, et l’entreprise
Pierre Faigaux SA (dirigée
par une famille bourgeoise)
en tant qu’exploitante,
projettent d’ouvrir une
nouvelle carrière située au
lieu-dit «Pierre de la Paix».
Le chemin d’accès retenu
est la route de Moron, une
route étroite, en pente,
traversant une zone résidentielle et empruntée par
de nombreux écoliers. Elle
est, à mes yeux, totalement
inadaptée au trafic poids
lourds. Je connais bien la
route de Moron. J’y habite
depuis près de quarante
ans. J’ai connu l’époque où
les vaches empruntaient
ce tracé deux fois par jour.
Où enfants, nous descendions en luge jusqu’en bas
du village. Aujourd’hui le
trafic a considérablement
augmenté et on voudrait
continuer d’ajouter à ce
flux, des camions de 40
tonnes! Ceux-ci amèneraient immanquablement
plus de bruit, de pollution,
d’insécurité et des dégâts
importants à une route qui
n’a pas été construite pour
supporter de telles charges.
Les promoteurs du projet
ont promis un plafond de

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Céline Ischi De Luca,
Kommunikationsverantwortliche De Luca AG, Biel /
responsable Communication
chez De Luca SA, Bienne
«Die Goldmedaille, die der
De Luca AG von der internationalen Bewertungsplattform
EcoVadis verliehen wurde! Die De Luca AG
festigt ihre führende Position in der Kategorie
Bau und Eisenbahnen. Neben Fortschritten in
Richtung eines nachhaltigen Umweltmanagements, einer Kreislaufwirtschaft und hoher
Standards in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit
und Lebensqualität am Arbeitsplatz hat sich
unser Unternehmen eine Reihe von Zielen
gesetzt. Wir bauen unser Engagement für
Gender diversity aus und fördern die Gleichstellung. Persönlich gilt mein Engagement
meinem zweiten Aufsteller, dem ,runden Tisch‘
im CIP in Tramelan (11. November, 18 bis 19.30
Uhr) zum Thema ‚Belästigung am Arbeitsplatz:
Prävention und Massnahmen’, organisiert vom
Gleichstellungsnetzwerk ‚Réseau égalité Berne
francophone’, dem ich als Mitglied angehöre
und wo ich das ‚frac Biel/Bienne’ vertrete.»
«La médaille d’Or obtenue par De Luca SA
attribuée par la plateforme internationale
d’évaluation EcoVadis! De Luca SA consolide
sa position de leader dans la catégorie
‘construction et voies ferrées’. Entre
progression vers une gestion durable de
l’environnement, une économie circulaire
et des normes élevées en matière de
sécurité, santé et qualité de vie au travail,
notre entreprise s’est fixé un éventail
d’objectifs. Plus encore, nous prolongeons
notre engagement en faveur de la mixité
et favorisons l’égalité. À titre personnel,
mes engagements vont vers ma deuxième
satisfaction qui est la Table ronde au CIP de
Tramelan (11 novembre, 18 à 19 heures 30) sur
‘le harcèlement sur le lieu de travail: prévenir
et agir’ organisée par le Réseau égalité
Berne francophone, dont je suis membre et
représentante de frac Biel/Bienne.»

40 trajets de camions par
jour, environ un camion
toutes les douze minutes.
Mais, selon le responsable
des services techniques, il
sera possible de dépasser
ponctuellement ce quota
par une simple information
aux riverains. Et lorsque l’on
sait que la commission responsable de veiller au suivi
du projet n’aura aucun pouvoir décisionnel et que les
riverains y seront fortement
minoritaires, on est en droit
de se demander si tout cela
n’est que de la poudre aux
yeux. L’exploitant se réserve
aussi le droit de travailler les
samedis dans la carrière, à
quelques mètres seulement
d’une place de pique-nique
fort appréciée de la population. De même, il existe la
possibilité d’une extension
de la carrière si cela s’avérait nécessaire ou possible!
L’argent reste donc le nerf
de la guerre… Le Canton
de Berne reconnaît la commune bourgeoise comme
un type de commune à part
entière, qui gère la fortune
qui lui est propre (biens fonciers et immobiliers), mais
en prenant en considération
les besoins de la commune
municipale. La bourgeoisie
est censée poursuivre des
buts d’intérêt public. Mais
dans le cas présent, elle
essaye par tous les moyens
et toute son influence, d’imposer un projet néfaste pour
les finances de la commune
de Valbirse et pour la qualité de vie de ses habitants.
Je suis moi-même bourgeois
de Malleray et j’aime mon
village. VOTONS NON au
projet de carrière!
Sacha Jabas, membre
du comité référendaire,
Malleray

GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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Die Schweiz ist
keine Diktatur

V

or rund 30 Jahren
hielt der Schriftsteller Friedrich
Dürrenmatt zu
Ehren von Vaclav Havel, dem
damaligen tschechoslowakischen Staatspräsidenten, eine
viel beachtete Rede, in welcher
er die Schweiz als ein Gefängnis bezeichnete. Ein Gefängnis,
in dem eigentlich nicht klar sei,
wer die Gefangenen und wer
die Wärter seien. Gefängnisse
sind im Prinzip für Gesetzesübertreter da. Aber wenn ein
Staat, der seine Kernaufgaben
im Wesentlichen gelöst hat,
auf der Suche nach neuen Betätigungsfeldern um die Bürgerinnen und Bürger dieses
Landes ein immer dichteres
Netz von Gesetzen, Regelungen, Vorschriften und Verboten zieht, dann droht eine
potenzielle Kriminalisierung.
Dabei stossen die Regeln in
immer neue Gefilde vor, welche die individuellen Lebensweisen des Einzelnen betreffen.
Ernährungsvorschriften in
Kantinen und Schulen, eine
Zwangsquote für Filme, seitenlange Outdoor-Konzepte
an Schulen, Alkoholverbot an
Schulfesten, Bauvorschriften,
Fanregistrierungen usw. Kürzlich forderten die Buchhändler
sogar eine Prüfungsstelle für
unliebsame Bücher.

D

as Muster dabei ist
immer dasselbe: Eine
Minderheit von Personen
hat ein Problem oder macht
Probleme (Raser, Hooligans,
Alkoholsüchtige, Übergewichtige, Raucher, Nichtschwimmer, Nichthelmträger, Hetzer
im Netz). Daraufhin werden
Regelungen, Verbote und
Gesetze erlassen, welche die
grosse Mehrheit der Bevölkerung einschränkt, zum Verdruss
der Regulatoren aber die Zielgruppen oft gar nicht treffen,
weil diese sich eh nicht an die
Regeln halten.
Auch das immense Sicherheitsbedürfnis treibt die
Behörden zu immer neuen
Regularien. Wenn heute ein
Lehrer mit seiner Klasse nach
einer dreistündigen Wande-

rung an einen Bergsee gelangt,
müsste er eigentlich, sofern er
über kein Lebensretterbrevet
verfügt (das alle fünf Jahre erneuert werden muss), die nach
Abkühlung lechzende Klasse
stoppen. Und wenn er selber
über ein Brevet verfügt, dann
darf er nicht mehr als zehn
Schülerinnen und Schülern das
Baden erlauben, weil es sonst
noch eine zweite ausgebildete
Fachperson braucht.

D

em langjährigen Bäcker, der an einer
Bieler Schule Gipfeli und Schokodrinks verkauft hatte, wurde
der Auftrag entzogen. Grund:
Die Ernährungsvorschriften der
Stadt lassen so etwas nicht mehr
zu. In Zürich durfte mein Grosskind zu seinem Geburtstag keinen selbstgebackenen Kuchen
für die Klassenkameraden mehr
bringen. Grund: zu viel Zucker.
Ganz schlimm wird es,
wenn moralische Gebote, im
Sinne von «du sollst nicht …»
politisches Handeln ersetzen,
nach dem Motto, was mir nicht
gefällt, soll verboten werden. Es
wird regelmässig über das Ziel
hinausgeschossen. So verwandeln sich eigentlich sinnvolle
Regelungen für das Rauchen
in der Öffentlichkeit und in
Restaurants zu Moralkeulen auf
einem regelrechten Kreuzzug.
Gefangene tragen keine
Verantwortung. Wenn immer
mehr Aufgaben und Pflichten
an den Staat delegiert werden,
wenn immer mehr Regeln den
gesunden Menschenverstand
ersetzen, der bei einem überwiegenden Teil der Bevölkerung
vorhanden ist, dann interessieren uns diese Aufgaben und
Pflichten gar nicht mehr.

wird sich beispielsweise unsere
Stadt weiter verschulden und
überlässt es den künftigen
Generationen, die heutigen
Rechnungen zu bezahlen.

E

nde November können wir über das Covid-Gesetz abstimmen. Mit
ihm erhalten der Bund und
seine Ämter neu die Macht,
ein wirksames und digitales
Contact-Tracing einzuführen.
Die Gewaltenteilung wird weiter ausgehebelt. Und ich bin
sicher, dass eine Mehrheit in
unserem Land dieses Gesetz
in bester Absicht annehmen
wird, ganz gemäss den Prognosen von Dürrenmatt, der
damals sagte: «Jeder Gefangene beweist, indem er sein
eigener Wärter ist, seine Freiheit.» Nein, die Schweiz ist
keine Diktatur.
Die Schweizer Stimmberechtigten sind hingegen
daran, sich schleichend
selber zu entmündigen.
Auf der Strecke bleiben die
Eigenverantwortung, die
Selbstbestimmung, die Entscheidungsfreude und der
freie Geist. Ein Trost ist, dass
zurzeit viele junge Menschen
langsam aufwachen und sich
zu wehren beginnen.
n

I

l y a près de 30 ans,
l’écrivain Friedrich
Dürrenmatt prononçait un discours très
suivi en hommage à Vaclav
Havel, l’ancien président de
la République tchèque, dans
lequel il décrivait la Suisse
comme une prison. Une prison dans laquelle les détenus
et les gardiens ne peuvent être
clairement différenciés. Les
prisons sont en principe garantes de la loi. Mais quand un
État, qui a fixé l’essentiel de ses
activités principales, cherche
de nouveaux domaines dans
lesquels légiférer plus étroitement sur des lois, règlements,
prescriptions et interdictions,
alors une criminalisation potentielle menace.

*Alain
Pichard sur
les prescriptions
alimentaires, les
règles qui
remplacent
le bon sens
commun,
– et sur les
prisonniers.

A

insi, les règles portent
sans cesse sur de
nouveaux domaines qui
concernent le mode de vie
particulier de chaque individu. Prescriptions alimentaires dans les cantines et les
écoles, âge légal pour les films,
des pages et des pages de règlements scolaires, interdiction
d’alcool à des fêtes d’école,
règlements de construction,
listage des fans, etc. Récemment, les librairies ont exigé
*Alain Pichard war bis 2016
Stadtrat der Grünliberalen Partei
(GLP). Er ist abwechslungsweise
mit Roland Itten monatlich als
BIEL BIENNE-Gastautor tätig.
Pichard war Oberstufenlehrer
in Orpund und ist schweizweit
bekannt für seine kritischen
Meinungen zu Schul- und Gesellschaftsfragen. Seine Meinung
muss sich nicht mit der Meinung
der Redaktion decken.

N

utzniesser ist ein wachsendes Heer von Beamten, Präventionsforschern,
Beratern, Case Managern, Bildungsbürokraten und Sozialarbeitern, welche die Sozialquote
erhöhen, für die ein Normalbürger bereits vier Monate im
Jahr arbeiten muss. Und selbst
dies reicht nicht aus, um alle
öffentlich verordneten Aktivitäten bezahlen zu können. So

Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und
Kleinen! Gute, traditionsreiche Unternehmen,
die in unserer globalisierten Welt eine wichtige
Nische gefunden haben, mit individuellen
Dienstleistungen und sympathischem Service
ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE stellt
solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe
vor, die aus unserer Stadt und Agglomeration
nicht mehr wegzudenken sind.
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La Suisse
n’est pas une dictature

PHOTO: Z.V.G. (M. LANGER, MAINZ)

*Alain
Pichard
über
Ernährungsvorschriften, über
Regeln,
die den
gesunden
Menschenverstand
ersetzen,
und über –
Gefangene.
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*Alain Pichard a été conseiller de
Ville des Vert'libéraux (PVL). Il est,
en alternance avec Roland Itten, le
chroniqueur invité mensuel de BIEL
BIENNE. Alain Pichard, ancien enseignant secondaire à Orpond, est
connu en Suisse pour ses opinions
critiques concernant les questions
scolaires et de société. Ses propos
ne représentent pas forcément
l’avis de la rédaction.

TOTAL REGIONA
VOS SERVICES
DANS LA

REGION

le contrôle de qualité des
ouvrages les moins populaires.
L’exemple est toujours
le même: une minorité de
personne a un problème ou
crée un problème (chauffards,
hooligans, alcooliques, personnes en surpoids, fumeurs,
non-nageurs, ceux qui refusent de porter un casque,
agitateurs en ligne). À cause
d’eux, on édicte des règlements, interdictions et lois
qui freinent la majorité de la
population mais qui, au grand
dam de ceux qui légifèrent,
n’atteignent pas les groupes
visés, car ceux-ci justement
ne respectent pas les règles.
Par ailleurs, l’immense
besoin de sécurité pousse les
autorités à légiférer de plus
en plus. De nos jours, quand
un enseignant parvient à un
lac de montagne après trois
heures de marche avec ses
élèves, il doit les empêcher
de s’y rafraîchir et d’y étancher leur soif quand il n’est
pas au bénéficie d’un brevet
de sauvetage (qui doit être
renouvelé tous les cinq ans).
Et quand il dispose d’un tel
certificat, il ne lui est pas permis de laisser se baigner plus
de dix élèves de son groupe à
la fois, faute de quoi, il aura
besoin d’une seconde personne dûment formée. Le
boulanger qui venait vendre
depuis des années croissants
et Choco Drinks dans une
école biennoise s’est vu retirer son mandat. Motif: les
prescriptions alimentaires de
la Ville ne lui en laissaient
plus le loisir. À Zurich, on
n’a plus permis à ma petitefille d’apporter un gâteau au
chocolat fait maison en classe
pour son anniversaire. Motif:
trop de sucre.

L

e pire c’est quand des
préceptes moraux
vont dans le sens de «tu ne
devrais pas...» et remplacent
les actions politiques, selon
le principe de ce qui ne me
plaît pas devrait être interdit.
En cela, on rate régulièrement
sa cible. Ainsi, des règlements
absurdes pour les fumeurs

dans les espaces publics ou
les restaurants transforment
des arguments moralisateurs
en véritable croisade.
Les prisonniers ne portent
aucune responsabilité. Quand
on délègue de plus en plus de
droits et de devoirs à un pays,
quand les règles viennent à
remplacer l’une après l’autre le
bon sens commun qui domine
dans une part prépondérante de
la population, ces droits et devoirs ne nous intéressent plus.

L

es bénéficiaires sont
une armée croissante de
fonctionnaires, de chercheurs
en prévention, conseillers, case
managers, bureaucrates pour
la formation et travailleurs
sociaux, qui augmentent le
quota d’aide sociale pour
laquelle un citoyen normal
doit déjà travailler quatre mois
de l’année.
Et cela ne suffit pas en soi
pour pouvoir financer toutes
les activités publiques obligatoires. Ainsi, notre Ville par
exemple continue d’accumuler
les dettes et laissera les générations futures payer les factures
d’aujourd’hui.
À fin novembre, nous pourrons voter sur la loi Covid. Avec
celle-ci, le Conseil fédéral et
ses offices se verront arroger le
nouveau pouvoir d’instaurer un
contact-tracing numérique efficace. La séparation des pouvoir
en sera d’autant plus bafouée. Et
je suis sûr qu’une majorité du
pays va accepter cette loi avec
la meilleure intention, tout à
fait dans le sens des prévisions
de Dürrenmatt, qui disait autrefois: «En étant son propre gardien, chaque prisonnier établit
sa liberté». Non, la Suisse n’est
pas une dictature.
Les ayants-droit suisses
sont au contraire favorable à
s’enchaîner eux-mêmes insidieusement. La responsabilité
individuelle, l’autodétermination, la joie de décider et d’être
libre pensant sont quant à eux
laissés pour compte. On peut
se consoler en se disant que
pour l’heure, les jeunes gens
se réveillent lentement et commencent à se rebeller.
n

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

Privatspitex IDUNA GmbH/Spitex privée IDUNA Sàrl
Zihlstrasse 12, rue de la Thielle
2501 Biel/Bienne
032 331 51 51
www.spitexiduna.ch

10-jähriges Firmenjubiläum –

10 ans d’existence de l’entreprise –

IDUNA sagt Danke!

IDUNA vous remercie!

Am 1. Dezember 2021 feiert die Privatspitex IDUNA
ihr 10-jähriges Bestehen.
Ich danke unseren treuen Kunden und ihren Angehörigen
sowie meinen engagierten Mitarbeitenden, die diese Firma bis heute
zu dem gemacht haben, was sie ist – ein erfolgreiches Unternehmen!

Le 1er décembre 2021, Privatspitex IDUNA célèbrera son
10e anniversaire.
Je tiens à remercier notre fidèle clientèle et ses proches ainsi
que mes employées dévouées qui ont fait de cette société ce
qu’elle est aujourd’hui – une entreprise prospère!

Lisa Pelikan Stricker

Lisa Pelikan Stricker
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PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

Finden Sie es positiv, dass Biel zweisprachig ist?
Le bilinguisme biennois est-il positif, selon vous?

Doris Methfessel, 47,
Sekretärin/secrétaire,
Biel/Bienne

«Ja, schliesslich ist Französisch ebenso wie Deutsch
eine Landessprache unserer
schönen Schweiz. Durch
den Gebrauch der Sprache
im Alltag lerne ich immer
mehr dazu.»

«Einserseits ist die Zweisprachigkeit positiv, andererseits
fällt mir auf, dass man in
manchen Ladenlokalen in
Biel nur auf Französisch oder
Englisch bedient wird, nicht
aber auf Deutsch.»

«Oui, après tout, le français
est une langue nationale de
notre belle Suisse, tout comme
l’allemand. J’apprends de plus
en plus grâce à l’utilisation
quotidienne de la langue dans
la vie de tous les jours.»

«D’une part, être bilingue
est positif, d’autre part, je
remarque que dans certains
commerces biennois, on ne Manuel Kocher, 32,
vous sert qu’en français ou en Bahn-Sicherheitswärter/
anglais, mais pas en allemand.» agent de sécurité CFF,
Biel/Bienne

Andreas Bachmann, 22,
arbeitssuchend/
demandeur d‘emploi,
Zug/Zoug

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

45%

WOCHENKNALLER

«Ja, wenn ich von Französischsprachigen umgeben bin, fällt
auch die Hemmschwelle, um
selber Französisch zu sprechen.
Dennoch bin ich eher deutschsprachig orientiert.»

«Auf jeden Fall! Ich habe keine
Probleme, mich französisch zu
verständigen und Französisch
zu verstehen, nur von der
Grammatik ist aus Schulzeiten
nicht viel hängen geblieben.»

«Oui, lorsque je suis entouré de
francophones, le seuil d’inhibition pour parler moi-même
le français baisse également.
Néanmoins, je suis plus germanophone.»

«Absolument! Je n’ai aucun
problème à communiquer en
français et à le comprendre,
c’est juste qu’il ne m’est pas
resté grand-chose de la grammaire depuis l’école.»

Nathalie Nyfeler, 18,
Lernende/apprentie,
Lyss

Ursula Déjardin, 69,
Rentnerin/retraitée,
Cornaux (NE)

«Ja, jedoch verstehe ich besser Französisch, als ich es
selber spreche. Ich habe aber
französischsprachige Kolleginnen aus der Schulzeit, was
mich bereichert.»

«Ja, besonders für Kinder ist
es ein Vorteil, dass sie früh an
zwei Sprachen und Kulturen
gewöhnt werden. Ich selber
habe vor 50 Jahren bei einem
Sprachaufenthalt meinen
französischsprachigen Mann
kennengelernt. Unsere Kinder
reden heute nur gebrochen
Deutsch, da sie nicht in einem
zweisprachigen Ort wie Biel
aufgewachsen sind.»

www.coop.ch

03 2 34

Elias Tanner, 23,
Landschaftsgärtner/
jardinier paysagiste,
Biel/Bienne

2.95
statt 5.40

9.11.–13.11.2021 solange Vorrat
Clementinen, Spanien, Netz à 2 kg (1 kg = 1.48)

32%

26%

–.95

3.95

statt 1.40

Coop Primagusto Kaki Persimon,
Spanien, per Stück

WOCHENKNALLER

statt 5.40

Coop Naturaplan Bio-Nüsslisalat
(exkl. Coop Betty Bossi), Schweiz,
Packung à 150 g (100 g = 2.63)

Superpreis

23%

9.95

statt 20.70

Coop Naturafarm Schweins-Cordon-bleu vom
Hals, Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück,
650 g (100 g = 1.53)

15.90

Dorschfilet Royal, MSC, aus Wildfang,
Nordostatlantik, in Selbstbedienung, 450 g
(100 g = 3.53)

WOCHENKNALLER

per 100 g

2.20
statt 3.70

40%
12.95

«Oui, c’est un avantage, surtout pour les enfants, qu’ils
s’habituent très tôt à deux
langues et deux cultures. J’ai
moi-même rencontré mon
mari francophone il y a 50 ans
lors d’un séjour linguistique.
Aujourd’hui, nos enfants ne
parlent qu’un allemand approximatif parce qu’ils n’ont
pas grandi dans un endroit
bilingue comme Bienne.»

statt 21.90

Coop Raclette, Scheiben, assortiert,
2 × 400 g, Duo (100 g = 1.62)

50%

50%

statt 44.80

statt 17.95

22.40

auf alle
Coop Betty Bossi
Guetzliteige im Duo

«Oui, mais je comprends
mieux le français que je ne
le parle moi-même. Mais j’ai
des collègues francophones
depuis ma scolarité, ce qui
m’enrichit.»

Coop Pouletbrustwürfel, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 450 g

1

20%
(inkl. Coop Naturaplan Betty Bossi)
z. B. Coop Betty Bossi Butter-Mailänderli-Teig,
2 × 500 g, Duo
6.80 statt 8.50 (100 g = –.68)

40%

8.95

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

Journées
portes
ouvertes

Vente
spéciale
Ouverture
de
magasins

Nouveaux
modèles

Manifestations

Actions

Cours
de
formation

Nous distribuons pour vous:
Coop Rinds-Hamburger, Schweiz,
tiefgekühlt, 30 × 80 g (100 g = –.93)

Cabernet Sauvignon California Private Selection
Robert Mondavi 2018, 75 cl (10 cl = 1.19)

• Brochures • Journaux
• Flyers
• Échantillons

Demandez une offre dès aujourd’hui !

werbeverteilung.ch

NAT D

KW45/ 21

local, régional, national
info@werbeverteilung.ch

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

1

Tél. 032 343 30 30

MARKT / MAGAZIN MARCHÉ / MAGAZINE
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SPOTS

Miroslaw
Halaba
stellt in
seinem
Atelier in
Busswil
«L›Usine»
vor.
Miroslaw
Halaba:
«‘L’Usine’
montre le
poids des
hiérarchies,
comment
tout est
standardisé.»

Hiroko Oyamada «L’Usine»
Herausgeber Christian Bourgois
ISBN 978-2-267-04310-5

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Hiroko Oyamada «L’Usine»
Christian Bourgois éditeur
ISBN 978-2-267-04310 5

DAS BUCH – DER ORT – DER WEG

LE LIVRE - LE LIEU – LE CHEMIN

Der Lysser Miroslaw Halaba, bildender Künstler und Wirtschaftsjournalist, trifft mit einem
Buch seiner Wahl am Ort seiner Wahl ein.

Miroslaw Halaba, artiste visuel et journaliste
économique de Lyss, présente un livre de son
choix dans l’un de ses lieux de prédilection.

Feinfühlige
Literatur

VON TERES LIECHTI GERTSCH Das Werk ist auf Englisch und
2021 jetzt auch auf Französisch
«Ich habe wieder realisiert, übersetzt worden. Geschildert
wie viel Bücher ich doch habe», wird der Arbeitsalltag von zwei
sagt der in Fontainemelon im Männern und einer Frau, die in
Val-de-Ruz (NE) aufgewach- einem riesigen Konzern arbeisene und heute in Lyss woh- ten. Alle müssen sie Aufgaben
nende Kunstschaffende. «Zu verrichten, die keinen eigentliBeginn meiner Schulzeit hatte chen, konkreten Sinn ergeben.
ich nicht sonderlich Interesse Absurdität und Sinnentleertheit
an Lektüre. Das änderte sich, industrieller Arbeitswelten werals Maurice Evard in der 4. den eindrücklich vermittelt.
«Das Buch zeigt auch das GeKlasse mein Lehrer wurde.»
Der heute 83-jährige His- wicht der Hierarchien, wie alles
toriker Maurice Evard hat als standardisiert ist. Und dann,
junger Mann an der Primar- ob all der Monotonie, geht
schule Fontainemelon unter- der Geist auf Wanderschaft,
richtet und die Kinder zum flüchtet sich in Träume …» Hier
Lesen motiviert. «Wir hatten setzt ein, was den bildenden
eine Klassenlektüre, ,Pour que Künstler Miroslaw Halaba bela neige reste blanche‘ (Damit sonders anregt. «Die Frau im
der Schnee weiss bleibt) von Roman geht an einem freien
Antoine Reboule, das hat mich Nachmittag über eine lange
fasziniert und geprägt. Von da Brücke, um sie herum lärmt
an habe ich mich für Bücher der Verkehr, sie ist allein,
begeistert, die von Abenteuer abgesehen von einem Mann
und Zeitgeschichte handeln. trifft sie kaum jemanden.
Maurice Evard hat mir dann Das in einem Bild umzusetzen würde mich reizen – das
oft Bücher ausgeliehen.»
Er schätze «le vécu» in Bü- kleine Individuum in dieser
chern, das Erlebte, das Reale. immensen durchorganisier«Empathie ist mir wichtig – ten anonymen Welt, die den
ich fühle mit den Menschen, Menschen fast erdrückt. Ich
auch in Büchern.» Genres, würde es in Pastellfarben
Vorlieben würden sich auch malen, ich brauche keine
mal ändern. «Mit 15 las ich starken Farben, um starke
gerne Gedichte, es gab dann Dinge auszudrücken. Ich liebe
auch eine Krimi-Phase. Als das Subtile, will in meinen
Wirtschaftsjournalist interes- Bildern nur andeuten, zum
siere ich mich auch sehr für das Denken anregen. Und dieses
Unternehmensleben, das Me- Andeuten liebe ich auch in
dienleben und soziologische Büchern wie ,L’Usine‘.»
Literatur.» Von Buchpreisen
und Bestseller-Etiketten lässt er
Reflektionen. Miroslaw
sich kaum beeindrucken. Wie Halaba hat zwei Ateliers,
als Kunstschaffender geht er eines in Busswil, ein kleineauch beim Lesen am liebsten res zuhause, wo er auch oft
seine eigenen Wege, entdeckt liest. «L’Usine» stellt er uns
als freier Geist unabhängig, im grösseren Atelier vor. Er
was ihn anspricht und zur Re- fährt oft Zug, nach Busswil
flexion anregt. Er mag kleine nimmt er meist das Auto, der
Buchläden wie die Librairie Weg beträgt 7 Minuten. «Ich
Bostryche am Brunnenplatz Biel. mag diese kurze Verschiebung, sie gibt einen UnterAbsurde Arbeitswelt. bruch zum Leben zu Hause.
Für BIEL BIENNE hat Miroslaw Danach kann ich mich gut
Halaba den Roman «L’Usine» fokussieren auf das künstle(«Kojo» im Original) der ja- rische Schaffen und auf Repanischen Schriftstellerin Hi- flektionen – manchmal auch
roko Oyamada ausgewählt. zu interessanter Lektüre.» n

Littérature
sensible
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
«Je me suis à nouveau rendu
compte du nombre de livres
que j’ai», explique l’artiste,
qui a grandi à Fontainemelon
dans le Val-de-Ruz (NE) et vit
aujourd’hui à Lyss. «Au début
de ma scolarité, je n’étais pas
particulièrement intéressé par
la lecture. Cela a changé lorsque
Maurice Evard est devenu mon
professeur en quatrième année.»
Aujourd’hui âgé de 83 ans,
l’historien Maurice Evard a
enseigné à l’école primaire de
Fontainemelon dans sa jeunesse
et a motivé les enfants à lire.
«Nous avons eu une lecture en
classe, ‘Pour que la neige reste
blanche’ d’Antoine Reboule, qui
m’a fasciné et influencé. Dès
lors, je me suis passionné pour
les livres qui traitent d’aventure
et d’histoire contemporaine.
Maurice Evard m’a ensuite souvent prêté des ouvrages.»
Miroslaw Halaba appréciait
le «vécu» dans les livres, l’expérience, le réel. «L’empathie est
importante pour moi – je ressens
avec les gens, même dans les
livres.» Les genres, les préférences changent aussi parfois.
«Quand j’avais 15 ans, j’aimais
lire de la poésie, puis il y a eu
aussi une phase de romans policiers. En tant que journaliste
économique, je suis également
très intéressé par la vie des entreprises, la vie des médias et la
littérature sociologique.» Il n’est
guère impressionné par les prix
littéraires et les étiquettes des
best-sellers. En tant qu’artiste,
il préfère suivre son propre
chemin dans la lecture, découvrant de manière autonome,
en esprit libre, ce qui l’attire
et stimule la réflexion. Il aime
les petites librairies comme la
Librairie Bostryche sur la place
de la Fontaine à Bienne.

L’ouvrage a été traduit en
anglais et maintenant aussi
en français en 2021. Il dépeint
la vie professionnelle quotidienne de deux hommes et
d’une femme qui travaillent
dans une grande entreprise.
Ils doivent tous accomplir
des tâches qui n’ont aucune
signification réelle et concrète.
L’absurdité et l’insignifiance
des environnements de travail industriels sont transmises
de manière impressionnante.
«Le livre montre aussi le poids
des hiérarchies, comment
tout est standardisé. Et puis,
face à toute cette monotonie,
l’esprit s’égare, se réfugie dans
les rêves...». C’est là qu’intervient ce qui stimule particulièrement l’artiste visuel Miroslaw
Halaba. «La femme du roman
traverse un long pont par un
après-midi de congé, la circulation est bruyante autour
d’elle, elle est seule, à part
un homme, elle ne rencontre
presque personne. Je serais
tenté de traduire cela en une
image – le petit individu dans
ce monde immense, minutieusement organisé, anonyme,
qui écrase presque les gens. Je
le peindrais dans des couleurs
pastel, je n’ai pas besoin de
couleurs fortes pour exprimer
des choses fortes. J’aime le subtil, je veux seulement faire des
allusions dans mes tableaux,
pour faire réfléchir les gens. Et
j’aime aussi cette allusion dans
des livres comme ‘L’Usine’.»

Réflexions. Miroslaw

Halaba a deux ateliers, l’un à
Busswil, un autre plus petit à la
maison, où il lit aussi souvent.
Il nous présente «L’Usine»
dans le grand studio. Il prend
souvent le train, pour aller à
Busswil, il prend habituellement la voiture, le trajet dure
7 minutes. «J’aime ce court
M o n d e d u t r a v a i l trajet, cela permet de faire une
absurde. Pour BIEL BIENNE, pause dans la vie à la maison.
Miroslaw Halaba a choisi le Après, je peux bien me concenroman «L’Usine» («Kojo» trer sur la création artistique
dans l’original) de l’écrivain et les réflexions – parfois sur
japonais Hiroko Oyamada. des lectures intéressantes.» n

n MIGROS AARE: Bei der
Migros Aare ist entschieden worden, 1 Prozent der
Gesamtlohnsumme für die
diesjährige Lohnrunde zur
Verfügung zu stellen.
Bei der Migros Aare werden
per 1. Januar vor allem die
unteren Einkommen und
Mindestlöhne angehoben.
Der Mindestlohn wird national auf 4100 Franken erhöht werden. In der Folge
gestalten sich die Richtlöhne wie folgt: 4200 Franken
nach abgeschlossener zweijähriger Lehre, 4300 Franken nach der dreijährigen
und 4500 Franken nach der
vierjährigen Ausbildung.
Der zweite Teil der Summe wird individuell nach
Funktion und Leistung an
unsere Mitarbeitenden verteilt. «Dank des L-GAV profitieren die Mitarbeitenden
zusätzlich von grosszügigen
Pensionskassenbeiträgen,
die zu zwei Dritteln durch
die Arbeitgeberin getragen werden. Grosszügige
Zusatzleistungen erhalten
sie ausserdem in Form
von Mitarbeiterangeboten
der Klubschulen Migros,
Migros Fitnessklubs und
der Migros Bank. Weiter
erhalten sie attraktive
Versicherungsleistungen,
Beiträge an die Kinderbetreuung, vergünstigte
Mobile-Abonnemente und
zusätzliche Cumulus-Punkte», teilt Migros Aare mit.
Die Migros Aare hat zudem
entschieden, die höheren
Sozialversicherungsabzüge
für ihre Mitarbeitenden zu
übernehmen.
bb

n M IGROS : Migros s’est ac-

cordée avec ses partenaires
sociaux sur une hausse de
la masse salariale de jusqu’à
1% pour 2022. L’accent
est mis ici sur les salaires
minimaux, qui seront
harmonisés et augmenteront le 1er janvier 2022.
Les autres augmentations
de salaire seront décidées
au cas par cas selon des
critères de fonction et de
performance. Le personnel bénéficie en outre de
prestations généreuses de
la caisse de pensions, de
primes, de cartes cadeaux
ou encore de bons d’achat.
Le 1er janvier 2022, le salaire minimum sera relevé
à 4100 francs. Les salaires
de référence pour les personnes qualifiées seront
quant à eux adaptés d’ici
au 31 mars 2023:
deux ans d’apprentissage:
4200 francs; trois ans d’apprentissage: 4300 francs;
quatre ans d’apprentissage:
4500 francs.
Les autres membres du personnel se verront accorder
des ajustements de salaire
au cas par cas selon des
critères de fonction et de
performance. Le résultat
des négociations s’appliquera aux collaborateurs et
collaboratrices assujetti-es
à la Convention collective
nationale de travail (CCNT)
Migros.
(c)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
50% auf Cabernet Sauvignon California, 6 x 75 cl 8.95
40% auf Pouletbrustwürfel, CH, ca. 450 g, per 100 g 2.20
45% auf Clementinen, Spanien, Netz à 2 kg
2.95
40% auf Coop Raclette, Scheiben, 2 x 400 g
12.95
40% auf Tempo Toilettenpapier Premium, 32 Rollen16.50

statt
statt
statt
statt
statt

17.95
3.70
5.40
21.90
27.90

20% auf alle Sarasay, z. B. Sarasay Orange, 1 l
20% Schweinsfilet, IP-SUISSE, 100 g
Solange Vorrat:
30% Mifloc Kartoffelstock, z. B. Instant, 4 x 110 g
20% Tommy Artikel, z. B. Senf mild, Tube 200 g

1.80
4.30

statt
statt

2.30
5.40

4.30
1.55

statt
statt

6.20
1.95

12 e mezzo , Primitivo Puglia IGP, 2020, 75 cl
Lancôme La vie est belle, Femme, 50 ml
Capri-Sun, safari fruits ou multivitamine, 10 x 20 cl
Pringles, 165 g
Nescafé Dolce Gusto, 30 + 4 capsules

4.95
64.90
2.95
1.90
7.95

Clémentines, Espagne, kg
2.80
Rampon, Suisse, barquette, 100 g
2.20
Escalope de porc, Agri Natura, filet, 100 g
2.80
Croquettes au chocolat, 750 g
11.90
Purina One, aliments pour chats, saumon, 1500 g 11.90
Papier hygiénique Hakle, 4 épaisseurs, 24 rouleaux 16.90

prix hit
au lieu de 120.00
au lieu de 4.95
au lieu de 2.40
au lieu de 10.95

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.

3.95
2.95
4.15
19.50
16.15
25.30

■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

■
■
■

■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Apotheken Notfalldienst

Biel - Mettstrasse 157
Wir vermieten nach Vereinbarung eine grosszügige

Biel - Murtenstrasse 18
Nach Vereinbarung vermieten wir nur 5
Gehminuten vom Bahnhof entfernt

3-Zimmer-Wohnung im 2.OG

0842 24 24 24

- Komplett ausgebaute Küche
- Badezimmer zur alleinigen Nutzung
- Lift
- Balkon
- Ideal zur Nutzung als Kurslokal (Yoga, Pilates,
Physio etc)

CHE ADRESSEN
Mietzins CHF 970.--

Preis auf Anfrage

Mietzins : CHF 1'050.- + CHF 200.- NK
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Vermietung

Christen & Dervishaj

Hebebühne

RESSES UTILES
SchwarzCyanMagentaYellow

HAUSLIEFERD I E N S T

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

3 33)
xications:
251 51 51

é: 032 326 17 11
27 27
H6 27 27

0800 844 644
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

beauty
BIEL BIENNE

NETTOYAGES
NUZZOLO
Region / Région
NUZZOLO REINIGUNGEN
GmbH

2

2

SKODA – SEAT – VW – AUDI

Biel-Bienne / Moutier

dipl. VSMS

privé • Entretien de jardin

KAUFE AUTOS,

Praxis Simone Cura
Lieferwagen,
Kinesiologin, Kursleiterin

Jeeps, WohnNeuengasse 19, 2501 Biel
mobile & LKW
Tel. 032 397 16 71
• Barzahlung
(Mo - So)
079 777 97 79

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

DIE FAHRSCHULE
www.rino-nettoyage.ch
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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Nettoyages, déménagements et débarras,
cave, grenier, garage et maison.

DER
GUTE
TIPP

• Devis gratuit
• Unverbindliche Offerte
• Agent de propreté certifié
• Eidg. Dipl. Gebäudereiniger

079 962 30 49
info@jfk-nettoyage.ch

Reinigungen, Umzüge, Räumungen,
Keller, Estrich, Garage und Häuser.

Umzüge & Räumungen

Kleintransporte-ganze Schweiz

Nettoyages, etc…

apis d’orient
2
e Fr. 28.–/m
micile
apis tendu
Fr. 10.–/m2

... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

Speedy-Transport

NUZZOLO

u bon
n,
illeure

Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
✆ 032 365 71 31
www.autorepar.ch

■

Courtier
en immobilier
Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293
Dotzigen
Immobilienmakler
• Tapis
+ Transport
gratistendu
w w. n oTapis
t f ad’orient
l l - b i eLieferung
lTapis
. c h d’orient
Fr. 28.–/m 079 Meubles
rembourrés
032
866 27
89365 51 73
ww.urgences-bienne.ch
Tapis tendu
4110329636526
Rue Alex.-Moser.079
48 • Tél.
51 73
Fr. 10.–/m
ww.notfall-seeland.ch
contact@nuzzolo.ch
I
www.nuzzolo.ch
www.jfm-immobilier.com
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

EMOTIONEN!

www.kinesiologiecura.ch
online

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

■ Biel / Bienne

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés 032 493 14 66

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

KINESIOLOGIE

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
www.urgences-bienne.ch
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
arFestnetz
hélicoptère:
www.notfall-seeland.ch
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

3 55 55
2 48

www.garage-ellipse.com

MOTORBOOT FAHRSCHULE Tél. 032 852 06 06
BIELERSEE
• Débarras • Nettoyage

Betagten- und Pflegeheim

a vallée de

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Preis auf Anfrage

Proﬁ
rabais
E LA Residenz
RÉGION
Stez
i m de
o nnotre
e C u ra
Bielstrasse
53 • 2555 Brügg
■ an
Biel / der
Bienne
■ Region / Région
Schüss
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch

NUZZOLO

3.5 - Zimmer Attika
Miete: CHF 1'750.00 inkl. NK

- Mitbenützung der allgemeinen WC-Anlagen und
Hofgarten

10% Rabatt, 10% de remise.

Unterer Quai 45 / 2502 Biel-Bienne
Pikettdienst
/ service de piquet: 0844 121 175
032
328 01 01 / www.centre-rochat.ch
www.ftg-solutions.ch
■ Strasseninspektorat
/ Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

Utilitaires dès Fr. 39.Voitures dès Fr. 59.Camping-cars dès Fr. 99.-

Tel. 032 342 43 82

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

tement Electricité: 032 326 17 11
Gaz: 032 326 27 27
ent Eau: 032 326 27 27 ■ BKW Bernische
CENTRE
032 942 86 87
KraftwerkeROCHAT
/ FMB Forces motrices bernoises:

À LOUER

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

n BKW Bernische Kraftwerke /
acie de service: le no
032 652 68 45
FMB Forces motrices bernoises:
32 941 21 94 renseigne.
Pikettdienst / service de piquet:
e garde médical de
0844 121 175
: 0900 93 55 55
n Strasseninspektorat / Inspection
s médicales:
0900 93 55 55
de la voirie, fuites
diverses:
Sonceboz - Sur le Brassiège 3
Studen
- Büetigenstrasse 80
Biel – Ecke Dufourstrasse 38 /
201
2011
2012
eberger: 032
487 42im 48
Wir vermieten
Centre-A16 polyvalente 032 326 11 Wir
Jurastrasse 31/Schülerstrasse 31
11vermieten n. V. repräsentative und polyvalente
487 40 30
n Rohrreinigungs-Service
/
Büro- und Lagerflächen
Büroräumlichkeiten
im EG und 2.OG
nach Vereinbarung
in neu
Tous les jours
du bon
Mit chäs uWir
wyvermieten
do
dede
famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰
Hausarzt
- Médecin de
famille
ausgebauten Zustand
gwacht: 14 14
Service
nettoyage
des
fromage
et
du vin,
bisch
derby,
- Grossraumbüro bis ca.Unfall
1’120m2
Büro
bis
800m2
/
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall /
1'500.- 24/24,2'500.ptère: 14 -14
canalisations,
BONADEI,
meilleure
Bis zu 11’500m2 Lagerfläche
- Teilflächenvermietung
ab 58m2 möglich
Laden-/Büro-/Gewerbelokale
vonla
ca.
103-292m2
drum gang
bim
Accident:
ohne
mit
sans avec
ohne Kraftwerke
mit - Raumhöhe
bisavec
3m
de
le- Raumhöhe
no33
03233)
942bis
86zu878m Accicent:
■ BKW Bernische
/ sans
FMB322
Forces
motrices
Kruse
AG,
Biel: 032
86
86 bernoises:
adresse du coin.
BONADEI verby.
41service:
333 33
★
263.50
283.30
209.30
225.–
Biel-Bienne:
- Teilvermietung Lagerfläche
ab
150m2
möglich
Mitbenützung
Caféteria
und
WC-Anlagen
Neuer
Vinylbodenbelag
Biel-Bienne
274.60
295.20
220.40
236.90
gne. Schweiz /
Pikettdienst
/ service
de- Nahe
piquet:
0844
121 175 und ÖV
Bolliger:
032
341
16
84
Dufourstrasse
Rue Dufour 60Schaufensterfronten
• Biel-Bienne
ntrum
Autobahnanschluss
- Sanierte 60
und/ grosszügige
184.10
197.90
Seeland:
■■
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20
184.10
197.90
SchwarzCyanMagentaYellow
Täglich -- Hauslieferdienst
/ Journellement – Service à domicile
Mietzins
ab de
CHF 60.--/m2/Jahr■
+ HK/NK
- Besucherparkplätze
verfügbar
Neue Grundbeleuchtung
Kruse
AG,
Region:
032
351
56fuites
56 diverses:
arde
médical
de
la
vallée
Strasseninspektorat
/
Inspection
des
routes,
suisse anti-poison: 145 Jura
Jurabernois
bernois
- Ausbauwünsche können berücksichtigt werden

Liaudet
Worben:
5
032 326
11 11Pial AG,
Mietzins CHF 120.--/m2/p.a + HK/NK
032 384 58 78
dicales:
032
493
55
55
Département Electricité:
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
n KANAL-HEUER AG, Studen,
ger: 032 487 42 48
24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
canalisations,
032 373
41 46
40 30
Bolliger:
032
341
84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
ement Gaz: 032 321 13 13
n WORBEN,16Wasserversorgung
ht / Sauvetage par hélicoptère:
■
KANAL-HEUER
AG,
Studen,
Rohrreinigung
+ Entstopfung 24h:
rtement
Eau: 032 321 13 13
SWG: 032 384 04
44
0041 333 33 33 33)
032 373 41 46
m Schweiz / Intoxications:
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44
145 oder 044 251 51 51
Veka Fenster, fenêtres Veka,

■ Region / Région

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

Nettoyages, etc…

20
Meter

N
S DE LA RÉGION

■ Biel / Bienne

in unmittelbarer Nähe
- Haus mit Lift
- Parkplatz separat mietbar

Reinigungen GmbH

bis■■

■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

w wPoststrasse
w. n o t12f ainlBiel
l-biel.ch
- Neuüberbauung "Jardin Mett"
- Im Eigentumsstandard
www.urgences-bienne.ch
- Grosser Balkon Seite Innenhof
- eigene Waschmaschine / Tumbler
www.notfall-seeland.ch
- ÖV, Einkaufsmöglichkeiten sowie Schule

In Biel, an der Murtenstrasse 53
vermieten wir nach Vereinbarung eine
schöne 3 Zimmer-Wohnung
3. OG ohne Lift, Küche mit Glaskeramik,
Parkettböden, Keller und Estrich. Zentrale
1.95.– / Min. aus dem Festnetz
Lage, nächstFr.Einkaufsmöglichkeiten
und
öffentliche Verkehrsmittel.

Praxis-/Büroräume 80m2 oder 177m2

ausserhalb der Öffnungszeiten
- Zentrale Lage

- Platten- und Laminatboden
- Balkon
- Offene Küche mit GS
- Einbauschränke
- Parkplatz kann dazu gemietet werden

PIKETTDIENSTE / SE

■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144

■

LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

NOTFALLDIENST

0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24

NOTFALLDIENST

■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:

078 642 40 80

Tapis d’orient • Tapis tendu
Chez
Giovanni
Meubles
rembourrés

www.speedytransport.ch
Sofort oder nach
Tel. Vereinbarung

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

Goldund
Pelzankauf
Goldund
Pelzankauf
Goldund
Pelzankauf
Gold- und Pelzankauf
ACHTUNG HAUSBESUCHE
– JETZT NEU – ACHTUNG
dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
GOLDANKAUF
BIS 52.–
CHF/GRAMMBIS 52.– CHF/GRAMM
GOLDANKAUF
BIELERSEE

ACHTUNG
– JETZTaus
NEU
– ACHTUNG
GOLDANKAUF
52.–
Gründe,
weshalb
Ihr Gold
bei
verkaufen
sollten,
viele.
R. Gerber, Huebstrasse
3, 2562Sie
Port
079BIS
251uns
24
84 CHF/GRAMM
Gründe,
weshalb
Siegibt
Ihr es
Gold
bei uns verkaufen sollten, gibt es viele.
Ankauf
von Ledermänteln
Glattund Wildleder,
ACHTUNG
–
JETZT
NEU
– ACHTUNG
Überzeugen Sie
sich
selbst
und
kommen
Sie
vorbei
zu
einem
kostenlosen
Beratungsgesrpäch.
Überzeugen
Sie
sich
selbst
und
kommen
Sie
vorbei
zu
einem
kostenlosen
Beratungsgesrpäch.
www.bootsschule-mfb.ch
•
romigerber@bluewin.ch
Ankauf von Ledermänteln aus Glattund Wildleder,
Gründe, weshalb Sie Ihr Gold bei uns verkaufen sollten, gibt es viele.

GOLDANKAUF BIS 52.– CHF/GRAMM

DIE FAHRSCHULE

erin

1 Biel

ch

Lammfellmäntel, Fuchsmantel und Pelze.
Zu Höchstpreisen bis 2500.– CHF in Verbindung mit Gold.

ImmerÜberzeugen
wieder trifft man
auf geerbtes
Gold
von
den
Grosseltern
nicht
mehrGold
zeitgemässen
oder beschädigten
Immer
wieder
manzuauf
geerbtes
vonBeratungsgesrpäch.
den Grosseltern
nicht mehr zeitgemässen oder beschädigten
Sie sich
selbst und
kommen
Sietrifft
vorbei
einem
kostenlosen
Ankauf
von Ledermänteln
aus Glatt-und
undPelze.
Wildleder,
Lammfellmäntel,
Fuchsmantel
Schmuck.
Wir den
finden
für
alles
Lösung!
Schmuck.
Wir verkaufen
findenoder
für alles
eine Lösung!
Immer wieder trifft man auf geerbtes
Gold von
Grosseltern
nicht
mehr
beschädigten
Gründe,
weshalb
Sie
Ihreine
Gold
beizeitgemässen
uns
sollten,
gibt es viele.
Lammfellmäntel,
Fuchsmantel
und
Pelze.
Zu Höchstpreisen bis 2500.– CHF in Verbindung mit Gold.
ORTLösung! BARZAHLUNG VOR ORT
Schmuck.
Wir finden
für VOR
alles eine
Überzeugen
Sie
sichBARZAHLUNG
selbst
und
kommen
Sie vorbei zu einem kostenlosen Beratungsgesrpäch.
AUTO MOTOBARZAHLUNG
ROLLER D/F
Zu Höchstpreisen bis 2500.– CHF in Verbindung mit Gold.
VOR ORT

Immer wieder trifft man
auf geerbtes
Gold von den Grosseltern nicht mehr zeitgemässen oder beschädigten
SEGWAY
FAHREN
Patrick Mutti 076Schmuck.
250 51 51Wir finden für alles eine Lösung!

Gold- und Pelzan

www .drive66.ch
BARZAHLUNG VOR ORT
dipl. VSMS

Service d‘enlèvement gratuit,
MOTORBOOT
FAHRSCHULE Débarras,
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
BIELERSEE Déménagements

Gratis Abholdienst
Räumungen
Umzüge

Pelzmäntel
Münzen und Goldbarren
Leder
52.– CHF/Gramm
Détails
+
prix:von Silber
K E N H A
Pelzmäntel
Münzen und Goldbarren
Goldankauf
bis
Barzahlung
Alle
Arten
Uhren
Barzahlung
Diamanten
Details
+
Preise:
C
Goldankauf
bis
Barzahlung
Alle
Arten
von
Silber
Uhren
Barzahlung
Diamanten
O
U
R. Gerber, laglaneuse.ch
Huebstrasse 3, 2562 Port R
Pelzmäntel
Münzen
und Goldbarren
laglaneuse.ch
52.– CHF/Gramm
bis zu CHF 15 000
Schmuck
52.– CHF/Gramm
bis zu CHFLeder
15 000
Schmuck 52.– CHF/Gramm
La
www.bootsschule-mfb.ch
• romigerber@bluewin.ch
Goldankauf bis
Barzahlung
Alle Arten von Silber
Uhren Barzahlung
Diamanten
Leder
52.– CHF/Gramm
Brocante:
Brockenhaus:
GLANEUSE
52.– CHF/Gramm
bis zu CHF 15 000
Schmuck
Rue Haute 13
Obergasse 13
Seit 1934
Eine
kostenlose Bewertung
Ihres
Schmucks
und eine unverbindliche
Beratung,
Eine
kostenlose
Bewertung
Ihres Schmucks
und eine unverbindliche Beratung,
2502 Bienne
2502 Biel
Ma – Ve 10–18 h
Di – Frsind
10–18 bei
h
uns selbstverständlich!
Gerne
besuchen
wir Sie auch
zu Hause!
Eine
kostenlose
Bewertung Ihres
Beratung,
sindSchmucks
bei
uns
selbstverständlich!
Gerne
besuchen wir Sie auch zu Hause!
Sa 9 –16
hund eine unverbindliche
Sa 9 –16 h
AUTO
MOTO
ROLLER
D/F
322 10besuchen
43
032 322
10 43
sind
bei uns selbstverständlich! 032
Gerne
wir Sie auch zu Hause!

0 50
9 29

Remise de clé - Appartement,
079 251 24 84 etc.
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DIE FAHRSCHULE

SEGWAY FAHREN
Mutti
076 250
51 51
Patrick
Ein Betrieb der
Gemeinnützigen
Gesellschaft
Biel GGB

No

e
uv

au

Zahngold

GOLDANKAUF
BIS 52.– CHF/GRA
Altgold

Gründe, weshalb Sie IhrSchmuck
Gold
bei uns verkaufen sollten, gib
Altgold
Zahngold
Altgold
Überzeugen Sie sich selbst und kommen
Sie vorbei zu einem kostenlose
Schmuck
Immer wieder trifft man auf geerbtes Gold von
den Grosseltern nicht mehr zeitg
Schmuck
Schmuck. Wir finden für alles eine Lösung!

Zahngold

GOLDANKAUF BIS ZU 52.– CHF/GRAMM

BARZAHLUNG VOR ORT
GOLDANKAUF
ZU 52.–
CHF/GRAMM
Altgold
– Bruchgold – BIS
Münzgold
– Zahngold
– Bernstein
GOLDANKAUF
BIS
ZU
52.–
CHF/GRAMM
Altgold – –
Bruchgold
– Zahngold
– Bernstein
Schmuck
Brillanten––Münzgold
Platin – Silber
& Besteck
– Uhren
Altgold – Bruchgold
–
Münzgold
–
Zahngold
–
Bernstein
Schmuck
– Brillanten
–
Platin
–
Silber
&
Besteck
– Uhren
BARZAHLUNG VOR ORT

Schmuck
– Brillanten
–UhrPlatin
– 04
Silber
& Aareberg
Besteck
– Uhren
Di.–Sa:
10.00–17.00
| Aareweg
19, 3270
| Tel.
032 525 27 59
Öffnungszeiten:
Dienstag
bisAlleSonntag
–Öffnungszeiten
20h00
Tel.
076
773
74
Hausbesuche
Goldankauf
bis
Barzahlung
Arten von Silber 09h00
Uhren Barzahlung
Diamanten
www
.drive66.ch
BARZAHLUNG
VOR19,
ORT
Öffnungszeiten Di.–Sa: 10.00–17.00
Uhr | Aareweg
3270 Aareberg | Tel. 032 525 27 59
BARZAHLUNG VOR ORT

Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB

52.– CHF/Gramm

www.clean-multiservices-nettoyage.ch

bis zu CHF 15 000

Schmuck

Goldankauf bis
52.– CHF/Gramm

Barzahlung

Alle Arten von Silber

Öffnungszeiten Di.–Sa: 10.00–17.00 Uhr | Aareweg 19, 3270 Aareberg | Tel. 032 525 27 59

Uh
bis

PERSONEN GENS D’ICI

Felicity Lunn

Überraschen

Surprendre

Die Direktorin des Kunsthauses Pasquart
verlässt Biel im Januar 2022 nach zehn
Jahren intensiver und leidenschaftlicher
künstlerischer Auseinandersetzung.

La directrice du Centre d’art Pasquart
quitte Bienne en janvier 2022, après
dix ans d’intenses et passionnantes
confrontations artistiques.
langues, la philosophie de la
multiculture et l’histoire de
l’art. Sa première exposition
«Manufacture», une exposition internationale de groupe
conçue en 2012, augurait d’un
renouveau artistique. Felicity
Lunn confiait alors que «l’art
doit avoir quelque chose de
sensuel et ne peut pas se
préoccuper uniquement de
réflexions, ce sont là deux battements de cœur essentiels».
En d’autres termes, il lui
importait que l’émotionnel
invite à d’autres strates de
réflexion plus conceptuelle,
tout en précisant qu’un art
asséché parce que trop théorique ne l’intéresse pas.
Rendre une exposition
accessible à un large public,
transmettre plutôt que de
confiner, ce n’est qu’ainsi,
croit-elle, que l’œuvre prend
tout son sens. «J’ai essayé, de
manière relativement intuitive, de montrer ce que l’art
a de vrai. Je sais assez rapidement si j’apprécie l’œuvre
d’un artiste, je dois ressentir
qu’elle n’est pas superficielle,
qu’elle a une âme et le plus
important, qu’elle soit authentique.»

VON THIERRY LUTERBACHER

Sinnlich. Lunn ist es gelungen, das enge Verhältnis
Biels zu Sprachen, Philosophie,
der Multikulturalität und der
Kunstgeschichte zu festigen.
Ihre erste Ausstellung «Manufacture», eine 2012 konzipierte
internationale Gruppenausstellung, läutete eine künstlerische
Erneuerung ein. Lunn meint,
dass «Kunst etwas Sinnliches
haben muss und es nicht nur
um Reflexionen gehen kann.
Dies sind die beiden wesentlichen Herzschläge.»
Es war Lunn wichtig, dass
das Emotionale andere Ebenen der eher konzeptuellen
Reflexion einlädt, während sie
festhält, dass eine Kunst, die
vertrocknet, weil sie zu theoretisch ist, sie nicht interessiert.
Eine Ausstellung einem breiten
Publikum zugänglich zu machen, zu vermitteln, statt einzuschränken, ist gemäss Lunn
die einzige Möglichkeit, dass
das Werk seine volle Bedeutung
gewinnt. «Ich habe versucht,
auf relativ intuitive Weise zu
zeigen, was wahre Kunst ist. Ich
weiss ziemlich schnell, wenn
ich die Arbeit eines Künstlers
schätze. Ich muss spüren, dass
sie nicht oberflächlich ist, dass
sie eine Seele hat und vor allem
echt ist.»
Überraschen. Lunns Wagemut und Intuition haben
es ihr ermöglicht, zehn Jahre
an der Spitze des Kunsthauses Pasquart zu dessen Ruhm
beizutragen, der heute weit
über die Kantons- und Landesgrenzen hinausreicht. «Und
manchmal auch zu provozie-

ren, uns aufzurütteln, um uns
aus unserer intellektuellen
Behaglichkeit herauszuholen.
Die Essenz unserer Zeit und
ihre Aktualität zu reflektieren,
glaube ich, ist die Daseinsberechtigung eines Zentrums
für zeitgenössische Kunst.»
Ein Wunsch, der sich in
den beiden aktuellen Ausstellungen wiederfindet, welche
die Spuren, die Lunn hinterlassen hat, zusammenfassen:
Vanessa Billy (1978, CH), «We
Become», und Emma Talbot
(1969, GB), «Ghost Calls and
Meditations», sind bis zum 21.
November zu sehen. Einerseits
der skulpturale Ausdruck, der
die Ökologie erforscht, andererseits die Alchemie einer
verkehrten Welt aus Vanessa
Billys Dystopie und die eher introvertierte Malerei und Zeichnungen von Emma Talbot, das
Tagebuch ihrer Träume und
ihrer Innenlandschaften.

n

Reue. Was Lunn in ihren
zehn Jahren am Kunsthaus
Pasquart vielleicht am meisten bedauert, ist, dass sie trotz
vieler Initiativen nicht mehr
Menschen aus Biel überzeugen
konnte. «Es ist nicht so, dass
wir Fehler gemacht haben», so
Lunn, «die Schwierigkeit, die
lokale Bevölkerung mit bescheidenen Mitteln zu überzeugen,
ist überall zu spüren.»
n

ist Mathieu Tschantré für seine Verdienste für den EHC
Biel geehrt wroden. Er durchlief alle Juniorenstufen, bis er als
16-Jähriger in der Saison 2000/01 die ersten Spielminuten in
der NLB erhielt. Tschantré führte das Team nach dem Aufstieg
in der Saison 2008/09 zwölf Jahre lang als Captain. «Der EHC
Biel ist Mathieu Tschantré für seine Verdienste auf und neben
dem Eis unglaublich dankbar. Merci Mathieu!»

...SMS...

n Anlässlich des Spiels gegen den SC Bern am letzten Freitag

...SMS...

Drei Jahre leitete mit
Charlène Lebois eine
Frau den Männerchor «Les
Branles-Glottes». Nun steht
er wieder unter der Leitung
Felicity
eines Mannes: des Bielers
Lunn:
Laurent Cornu. «Ich kenne
«Ich habe
immer
seit meiner Kindheit eines
versucht
der Gründungsmitglieder
zu überdieses Ensembles. Er hat
raschen.»
sich bei mir gemeldet
und ich habe spontan
Felicity
zugesagt», so der 63-jähLunn:
rige Klavierlehrer. Zurzeit
«J’ai
unterrichtet Cornu an der
toujours
Musikschule Region Lengessayé
nau-Büren an der Aare.
de surVon einer soliden klassiprendre.»
schen Ausbildung profitierend, schätzt er das «gute
alte französische Lied»
und seine würdigen Vertreter wie Gilbert Bécaud,
Georges Brassens oder die
Frères Jacques. «Deshalb
mag ich die Herausforderung», so Cornu, der auch
in der reformierten sowie
katholischen Kirche Orgel
spielt. «Ich habe bereits
seit über dreissig Jahren
andere Chöre dirigiert und
schreibe Harmonisierungen», sagt der Junggeselle,
der in seiner Freizeit gerne
mit dem Fahrrad durch die
Surprendre. L’audace et Region fährt, um die Natur
l’intuition de Felicity Lunn zu fotografieren.
MH
ont permis au cours des dix
ans passés à la tête du Centre
d’art Pasquart de contribuer à
sa renommée qui aujourd’hui
a largement dépassé les frontières cantonales et nationales.
«J’ai toujours essayé de surprendre. Et parfois aussi de provoquer, de nous secouer pour
PAR THIERRY LUTERBACHER nous sortir de notre confort
intellectuel. Refléter ce qui fait
Son entrée dans le maels- l’essence de notre temps et de
tröm de la culture biennoise en son actualité, j’estime que là
janvier 2012 à la direction du est la raison d’être d’un centre
Centre d’art Pasquart avait fait d’art contemporain.»
Une volonté que l’on redire à la Britannique d’origine,
Yves von Aesch
Felicity Lunn, qu’elle portait trouve dans les deux exposi(rechts) ist seit Sommer
sur sa nouvelle fonction, «un tions actuelles qui résument 2020 Co-Geschäftsleiter der
regard du dehors», une neu- l’empreinte qu’aura laissée Kartbahn Lyss. Der 28-jährige
tralité culturelle bien assumée. Felicity Lunn: Vanessa Billy Immobilien-Unternehmer und
«J’ai appris à aimer cette (1978 CH), «We Become» Nick Loosli traten 2020 die
ville indépendante, je m’y et Emma Talbot (1969 GB), Nachfolge von Hanspeter Ruchsuis fait des amitiés qui vont «Ghost Calls and Meditations», ti an. Die Kartbahn ist auch die
persister. C’est au cours de ces encore visibles jusqu’au 21 no- «Homebase» der Kartschmiede
dix ans que j’ai acquis la natio- vembre. D’une part l’expres- Swiss Hutless. Beide wurden
nalité suisse, je suis donc effec- sion sculpturale qui explore von von Aeschs Vater Dieter
tivement devenue Suissesse à l’écologie, l’alchimie d’un Vokinger gegründet, der vor
Bienne», souligne Felicity Lunn monde à l’envers de l’utopie 20 Jahren mit nur 53 Jahren
qui quitte la direction du Centre de Vanessa Billy et celle plus verstarb. An der zehnjährigen
d’art Pasquart en janvier 2022 introvertie des peintures et des- Infrastruktur wurden nach
pour la fonction de directrice sins d’Emma Talbot, le journal dem Wechsel an der Spitze nur
du domaine Arts visuels et de- intime de ses rêves et de ses kleine Anpassungen vorgenommen. «Beliebt sind die 3 x
sign à la Haute école spécialisée paysages intérieurs.
12 Minuten Grand Prix, etwa
bernoise (HKB).
Ce regard du dehors, elle
Regret. Ce qui reste peut- für Firmen-Events oder Polterpense l’avoir conservé, relevant être le plus grand regret de Feli- abende», sagt von Aesch. Die
que la plupart des personnes qui city Lunn, lors de sa décennie Kartbahn darf regelmässig illusdirigent un centre d’art contem- au Centre d’art Pasquart, est de tre Gäste begrüssen. So letzten
porain cherchent à le préserver. n’avoir pas réussi à convaincre Mittwoch Motorradrennfahrer
«Je n’ai pas fait qu’exposer des plus de gens de Bienne, mal- Dominik Aegerter, 31. Der
artistes régionaux, mais bien gré les nombreuses initiatives frisch gebackene Supersportau-delà, en développant un censées les attirer. «Ce n’est Weltmeister drehte mit Fans
réseau de contacts en Suisse et pas que nous ayons fait des und Medienleuten im ströà l’étranger. Et c’est important erreurs», tient-elle à préciser, menden Regen einige rutschige
pour Bienne.»
«la difficulté que nous avons Runden. Auch Ski-Ass Beat Feuz
eu de convaincre la population oder die Rennfahrer Mick SchuSensuel. Elle a réussi à locale, avec des moyens tout de macher und Neel Jani zischten
consolider la relation intime même modeste, est ressentie schon über die 750 Meter lange
que Bienne entretient avec les partout ailleurs.»
n Piste, ebenso Micks Vater Michael, der siebenfache Formel1-Weltmeister. Den absoluten
Streckenrekord hingegen hält
n Quentin Delémont, attaquant du FC St-Imier en 1ère ligue,
Jani. Auch von Aesch kann
Chanel Gilomen, arrière des Ladies de Tramelan, participeauf eine beachtliche Laufbahn
ront aux prochaines Universiades d’hiver qui se dérouleront en
zurückblicken, so wurde er
Suisse du 11 au 21 décembre. À noter aussi que la gardienne
in mehreren Kart-Kategorien
Chiara Pfosi (Aurora University, USA) n’est autre que la fille
Schweizer Meister. «Heute fahre
de l’entraîneur des M20 Élites du HC Bienne Guido Pfosi. À
ich nur noch sporadisch» – aber
relever encore que deux attaquantes des Ladies de Tramelan
immer noch pfeilschnell. HUA
sont de piquet: Kristina Brignoli et Chloé Châtelain.

n
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DAY
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Après avoir été dirigée
pendant trois ans par
une femme, Charlène Lebois
(une première historique!),
la chorale masculine «Les
Branles-Glottes» est à nouveau placée sous la direction
d’un homme: le Biennois
Laurent Cornu. «Je connais
depuis mon enfance un des
membres fondateurs de cet
ensemble. Il m’a contacté et
j’ai spontanément accepté»,
explique ce professeur de
piano de 63 ans qui enseigne
actuellement à l’École musicale de la région Longeau/
Büren an der Aare. Au bénéfice d’une solide formation
classique, il ne dédaigne
pas la «bonne vieille chanson française» et ses dignes
représentants comme Gilbert Bécaud, Georges Brassens ou les Frères Jacques.
«C’est pour ça que ce défi
me plaît», poursuit celui
qui joue aussi de l’orgue à
l’Église réformée et à l’Église
catholique. «J’ai déjà dirigé
depuis plus de trente ans
d’autres chorales et j’écris
des harmonisations», complète ce célibataire discret
qui aime consacrer ses
temps libres à parcourir à
vélo la région pour photographier la nature.
MH

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ihr Eintritt in die Bieler
Kulturszene im Januar 2012
als Direktorin des Kunsthauses
Pasquart veranlasste die gebürtige Britin Felicity Lunn zur
Aussage, dass sie ihre neue Rolle
mit «einem Blick von aussen»
wahrnehme - eine willkommene kulturelle Neutralität.
«Ich habe diese unabhängige Stadt lieben gelernt und
hier Freundschaften geschlossen, die bleiben werden. In
diesen zehn Jahren habe ich
die Schweizer Staatsbürgerschaft erworben und bin
damit quasi in Biel Schweizerin geworden», so Lunn, die
im Januar 2022 die Leitung
des Kunsthauses Pasquart abgibt, um die Fachbereichsleitung Gestaltung und Kunst an
der Hochschule der Künste
Bern (HKB) zu übernehmen.
Diesen Blick von aussen
glaubt sie bewahrt zu haben
und stellt fest, dass die meisten
Personen, die ein Zentrum für
zeitgenössische Kunst leiten,
versuchen, ihn zu bewahren.
«Ich habe nicht nur Werke regionaler Künstler ausgestellt,
sondern weit darüber hinaus,
indem ich ein Netzwerk von
Kontakten im In- und Ausland
aufgebaut habe. Und das ist
wichtig für Biel.»

n
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Yves von Aesch
(à droite) est codirecteur du
Kartbahn Lyss depuis l’été 2020.
L’entrepreneur immobilier de
28 ans et Nick Loosli ont succédé
à Hanspeter Ruchti en 2020. La
piste de karting est également le
«port d’attache» du constructeur
de karting Swiss Hutless. Tous
deux ont été fondés par le père
de von Aesch, Dieter Vokinger,
qui est décédé il y a 20 ans à
l’âge de 53 ans seulement. Seuls
des ajustements mineurs ont été
apportés à l’infrastructure vieille
de dix ans après le changement
au sommet. «Les Grand Prix de
3 x 12 minutes sont populaires,
par exemple pour les événements d’entreprise», explique
Yves von Aesch. La piste de
karting accueille régulièrement
des invités illustres. Par exemple
mercredi dernier, le pilote de
moto Dominik Aegerter,
31 ans, nouvellement couronné champion du monde
de Super-sport. L’as du ski Beat
Feuz et les pilotes Mick Schumacher et Neel Jani ont également fait le tour de la piste
de 750 mètres, tout comme
le père de Mick, Michael, sept
fois champion du monde de
Formule 1. Le palmarès absolu,
cependant, est détenu par Neel
Jani. Yves Von Aesch peut
également se targuer d’une
carrière remarquable, puisqu’il
a été champion suisse dans
plusieurs catégories de karting.
«Aujourd’hui je ne conduis que
sporadiquement» – mais il reste
toujours aussi rapide.
HUA

n Isabelle
Iseli, Stadträtin
Grüne, Biel, wird
diesen Mittwoch
36-jährig; conseillère de Ville Les
Verts, Bienne aura
36 ans mercredi.
n Jean-Claude
Kunz, Kunstmaler, Biel, wird
diesen Mittwoch
79-jährig; artistepeintre, Bienne,
aura
79 ans mercredi.

n Erich
Weber,
Geschäftsführer
Maler- und Gipsergenossenschaft
Biel, Walperswil,
wird diesen Donnerstag 56-jährig;
directeur de
l’Association
des peintres et
des plâtriers de
Bienne, aura
56 ans jeudi.
n Jean-Pierre
von Kaenel,
ehem. Sportvorsteher, Biel, wird
diesen Donnerstag
74-jährig; ancien
préposé aux
sports, Bienne,
aura 74 ans jeudi.
n Heinz Peter
Kohler, Kunstmaler, Biel, wird
diesen Donnerstag
86-jährig; artistepeintre, Bienne
aura 86 ans jeudi.

PHOTO: HANS-UELI AEBI
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n Claude
Fössinger,
Kaufmann,
Orpund, wird
diesen Freitag
76-jährig;
commerçant,
Orpond, aura
76 ans vendredi.
n Charles
Bonadei,
Volkswirt, Biel,
wird diesen
Samstag 73-jährig; économiste,
Bienne, aura 73
ans samedi.
n Daniel
Aeberhard,
Treuhänder, Lyss,
wird kommenden
Montag 63-jährig;
fiduciaire, Lyss,
aura 63 ans
lundi prochain.
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STELLE
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hien & Chat

F

Zuverlässige Putzfee sucht Arbeit.
Ich mache Endreinigung, reinige Privathaushalt und Büro. Ich freue mich auf Ihren
Anruf. Telefon 079 648 95 85.

Studen

10%

www.tierschutzbiel.ch

Rabatt + Kundenkartenbonus auf dem ganzen Sortiment.
Freitag, 12. November + Samstag, 13. November 2021
Chien & Chat GmbH, Sägeweg 2, 2557 Studen, Tel-Nr.: 032 373 60 60

Permanent Make up
Wimpernverlängerung
Déesse Beratung
Nail Kosmetik

Die Einzelwimper
Das Original aus den USA

Hallo Freunde,
ich bin die süsse
und verschmuste
Bambi.
Mit meinen elf Jahren
bin ich wegen eines
Todesfalls ins Tierheim gekommen. Die
Tierpflegerinnen hier
haben schnell gemerkt, dass mit mir
etwas nicht stimmt.
Der Tierarzt hat dann
rausgefunden, dass
ich Diabetes habe.
Leider können hier im
Tierheim meine Medikamente nicht richtig
eingestellt werden, da
ich mit all den anderen
Katzen hier immer ein
bisschen gestresst bin.

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

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

Nun suche ich das ideale Zuhause bei lieben und verständnisvollen Menschen,
die bereit sind, mir zwei Mal täglich Insulin zu spritzen
und ab und zu meine Glukosewerte beim Tierarzt überprüfen zu lassen. Bis ich richtig eingestellt bin, übernimmt
das Tierheim die Kosten dafür.

L‘art comme cadeau de Noël

Bis jetzt war ich nie draussen, deshalb werde ich als
Wohnungsbüsi vermittelt. Wer gibt mir eine Chance?
Bitte ruf im Tierheim Rosel für einen Kennenlerntermin an.
Längholz 7, 2552 Orpund

Moning Art

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

www.moning-art.com

TEL. 032 341 85 85

12 NOVEMBRE – 18 NOVEMBRE 2021

TELEBIELINGUE

Informations actuelles de votre région, tous les jours à partir de 19h00 en allemand et 19h30 en français.
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SA

DI

CUISINE MON MENU
Avec Beatrice Simon et Sandra Hess
MON PAYS, MA RECETTE
Slovénie- La polente et le foie de veau d’Alex
PULSATIONS
Consultation en cardiologie pédiatrique
SPORT
Émission sur les activités sportives de votre région
TELEGLISE
Discussions et échanges autour des problèmes
de la vie

LU

TALK
Interview avec un.e invité.e sur un thème actuel
concernant la politique, le sport, la société,
l’économie et la culture

MA

RENDEZ-VOUS
En route vers les évènements branchés de la région
HOCKEY
L’actualité du HC Bienne

ME

ÇA BOUGE À LA MAISON
Mouvements de gymnastique à faire à la maison

JE

CINEMA
Présentation et critique des films en salle
AGENDA
Évènements de fin de semaine à ne pas manquer

NOS PARTENAIRES:

Partenaire:

Samedi 13 novembre 2021
à 19h30 sur TeleBielingue

PORTEFEUILLE
Actualité sur l’économie régionale
SOUVENIRS
Activités sportives

PULSATIONS:

ÇA BOUGE
À LA MAISON:

SOUVENIRS:

PORTEFEUILLE:

RENDEZVOUS:

SPORT:

CUISINE MON
MENU:

CINEMA:

DIE 36 ANDEREN FRAGEN

«Bleibt ,gwundrig’»
Daniel Béguelin ist seit zehn Jahren Altersbeauftragter
in der Gemeinde Lyss. Putzen macht ihm keine Sorgen
mehr und am Morgen ist er bereits bestens gelaunt.
VON 1. Was möchten Sie der
8. Was können Jüngere
MICHÈLE jüngeren Generation an
von Älteren lernen?
MUTTI dieser Stelle raten?
«Slow down». Sich mehr
Bleibt «gwundrig» und offen. Zeit lassen. Wobei ich nicht
sicher bin, dass dies nur in
2. Was wünschen Sie sich eine Richtung geht.
für die ältere Generation?
Ebenso «gwundrig» zu blei9. Sind Sie ein
ben, wie es den Jüngeren
Morgenmuffel?
geht und was sie machen.
Morgens brauche ich eine
Stunde Zeit, bis ich wirklich
wach bin. Dabei bin ich je3. Welche Hausarbeit
doch bereits gut gelaunt.
widerstrebt Ihnen?
Putzen macht mir keine Sorgen mehr, ich habe ein Gerät 10. Wovor haben
angeschafft, das sogar ganz
Sie Angst?
ohne Putzmittel auskommt. Dass irgendwann die wunderbare Lebensphase mit
meiner Frau zu Ende geht.
4. Sehen Sie ab und zu
Umso mehr freue ich mich
schwarz?
über das «Jetzt».
Nur mit Augenbinde.

5. Was war das Teuerste,
was Sie sich je leisteten?
Hin und wieder leiste ich
mir einen kleinen Luxus wie
etwa das genannte Putzgerät.
6. Ihre Lieblingslektüre?
Ich bin kein grosser Leser,
empfehle aber «Momo» oder
Texte des Dalai Lama. Derzeit lese ich «Das Rosie-Resultat» von Graeme Simsion.
7. Welche Superkraft

hätten Sie gerne?
Boshaftigkeit und Dummheit von gewissen Menschen
in Güte und Weisheit verwandeln zu können.

11. Was bedeutet für
Sie Heimat?
Heimat ist dort, wo mein
Hafen ist, also meine Frau
und unsere drei erwachsenen Kinder.
12. Welchen Traum haben
Sie ausgeträumt?
Ich höre nie auf zu träumen.
13. Können Sie sich

vorstellen, auf einer
einsamen Insel zu leben?
So für zwei, drei Monate, ja.
Jedoch nicht so wie im Film
«Cast Away – Verschollen»
dargestellt.

LYSSER & AARBERGER WOCHE
14. Wie gross schätzen
Sie Ihren ökologischen
Fussabdruck ein?
Ich bemühe mich, ihn
gering zu halten, wobei er
immer noch zu gross ist. Ich
habe kein Auto, kaufe nicht
dauernd neue Kleidung,
kaufe regional und biologisch ein und unsere Heizung wird bald erneuert.
15. Haben Sie ein
Abendritual?
Häufig schaue ich mir einen
Dokumentarfilm auf «Arte»
an und gönne mir am späten
Abend noch einen Kaffee
und ein «Schöggeli». Schon
mein Vater trank spät –
manchmal mitten in der
Nacht – noch Kaffee.

21. Haben Sie ein
ungenutztes Talent?
Jedes Talent zu nutzen, kann
auch ein Laster sein. Ich
entschied mich als junger
Leichtathlet, nicht alles auf
eine Karte zu setzen.
22. Meer oder Berge?
Beides: Mare e monti, wie
auf Korsika, in den Cinque
Terre oder auf Ischia.
23. Ihr oberstes Gebot?
Kein Prinzipienreiter zu sein
und Menschlichkeit.

16. Rösti oder
Kartoffelstock?
Rösti, gut durchgebraten.

24. Welche Kunstart entspricht Ihnen am meisten?
Tanz und Bewegung sowie
Film. Wim Wenders‘ «Paris,
Texas» vereint Musik mit
Geschichten und ist etwas
für Augen und Ohren. Ich
bin aber auch der bildenden
Kunst zugetan.

17. Was wird

25. Welchen Vornamen

überbewertet?
Der Wetterbericht.

18. Was machen
andere besser als Sie?
Sie überlegen, bevor sie
reden. Ich bin manchmal
etwas impulsiv.
19. Wie stehen Sie
zu Haustieren?
Ich halte selber Fische und
Schildkröten. Eine Katze wäre
auch schön, da gibt es allerdings ein Allergieproblem.

hätten Sie für sich
ausgewählt?
Das habe ich mir nie überlegt.

26. Was hat Sie
Corona gelehrt?
Es ist schwierig, vorauszusehen, was auf einen zukommt,
dass in der Schweiz eine Notlage ausbricht, die auf allen
Ebenen der Gesellschaft so
viel verändert. Dankbar und
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demütig bin ich, weil wir im
Vergleich zu anderen Ländern
verhältnismässig glimpflich
davonkommen.

27. Welche Sportart sehen
Sie sich gerne live an?
Handball, mein Sohn spielt
mit dem HS Biel in der Nati
B, ich bin unter anderem
Fahrer des Vereins. Im TV
sehe ich Roger Federer spielen und nachts schaue ich
gerne Snooker.
28. Wie trinken Sie
Ihren Kaffee?
Heiss mit einem «Gutsch»
Crème.
29. Sammeln Sie etwas?
Es gibt Sammler und Poeten.
Sammellust birgt die Gefahr,
dass die Schönheit des Moments verloren geht.
30. Welche Art von Musik
mögen Sie nicht?
Wenn Jodel, dann nur Naturjodel. Auch reine «Bierzeltschunkelmusik» sagt
mir nichts.
31. Wovon haben Sie sich
einen Vorrat angeschafft?
Grapefruitsaft.
32. Welchen Rat
befolgen Sie nicht?
Immer vernünftig zu sein.

33. Wo ist Ihre
zweite Heimat?
Im Himmel. Ich sprang mit
meinem Sohn aus 3000 Metern Höhe aus dem Flugzeug,
welch ein Erlebnis!

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Daniel
Béguelin:
«Sammellust birgt
die Gefahr,
dass die
Schönheit des
34. Wie stehts mit
Moments
Fremdsprachen?
verloren
Trotz meines französischen
Nachnamens spreche ich die geht.»
Sprache nicht besonders gut.

35. Was für Filme
sehen Sie sich gerne an?
Filme mit Clint Eastwood
oder Jack Nicholson, von
Wim Wenders oder Jim
Jarmusch. Ich bin seit
neuestem Mitglied der
Filmgilde Biel.
36. Wieviel Spass darf sein?
Viel. Auch in traurigen Situationen bringt Humor Nähe.n

20. Sind Sie kreativ?

Im Beruf beim Finden kreativer Lösungswege. Privat
besonders in der Gartengestaltung. Darüber hinaus
mache ich seit 17 Jahren
Stepptanz, spiele Saxophon,
fotografiere, saniere unsere
Dachfenster und flicke
mein Velo.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Tagtäglich wälzt
sich die Blechlawine
durch Aarberg.
Dank der Umfahrung werden das
Zentrum und
die historische
Holzbrücke stark
entlastet. Trotzdem
fahren immer noch
manche durchs
Städtchen. Nicht,
weils schneller ist,
sondern weils so
schön ist!
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w w w. c i n e v i t a l . c h
KINO/CINÉ

FILM

Rex 2

BOITE NOIRE

Beluga
Lido 2
Lido 1
Lido 1

CONTRA
COPILOT
CRY MACHO
DIE ADDAMS FAMILY 2

LUNCH'KINO

KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 1 1 . 1 1 . – 1 7 . 1 1 . 2 0 2 1

FSK/LÄNGE

DO/JE

FR/VE

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

16 (16) / 129

12:30 F/d
20:30 F/d
17:15 D
17:45 Ov/df

12:30 F/d
20:30 F/d
17:15 D
17:45 Ov/df

12:30 F/d
20:30 F/d

12:30 F/d
20:30 F/d

12:30 F/d
20:30 F/d

17:45 Ov/df

17:45 Ov/df

12:30 F/d
20:30 F/d
17:15 D
17:45 Ov/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

13:15 D
20:15 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

17:45 Ov/df
10:45 E/df
13:30 F
15:45 D
13:15 D
20:15 E/df
13:30 F
16:45 D
20:00 E/df

12:30 F/d
20:30 F/d
17:15 D
17:45 Ov/df

12 / 108
12 (12) / 122
12 (12) / 104
8 (10) / 93

Lido 2 DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE
Apollo DUNE
Beluga ETERNALS

0 / 93
12 (14) / 155
12 (14) / 158

Lido 1
Lido 1
Lido 1
Lido 1
Rex 2
Apollo

ETERNALS
LAST NIGHT IN SOHO
LE DISCOURS
LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
NACHBARN
NO TIME TO DIE

12 (14) / 158
16 / 117
12 (16) / 87
6 (8) / 103
12 / 124
14 (14) / 165

Rex 1

NO TIME TO DIE

14 (14) / 165

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

OLGA
LUNCH'KINO
SUPERNOVA
THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS
THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS
THE FRENCH DISPATCH
THE TRUFFLE HUNTERS
THE TRUFFLE HUNTERS
UND MORGEN SEID IHR TOT
UND MORGEN SEID IHR TOT
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12 (14) / 88
14 (14) / 95
6 (6) / 107
6 (6) / 107
12 (14) / 103
6 (10) / 84
6 (10) / 84
12 (14) / 115
12 (14) / 115

13:15 D
20:15 E/df
13:30 F
16:45 D
20:00 E/df

20:00 E/df

sda

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

20:00 E/df
18:00 F/d

20:00 E/df
18:00 F/d

20:00 E/df
12:15 Ov/df

20:00 E/df
18:00 F/d
13:30 F
15:00 Ov/df
13:30 D
16:45 F
14:30 E/df
20:00 E/df
12:15 Ov/df

20:00 E/df
12:15 Ov/df

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

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

20:00 E/df
18:00 F/d
15:00 Ov/df
13:30 D
16:45 F
14:30 E/df
20:00 E/df
12:15 Ov/df
10:30 E/df

15:45 D
15:30 F
20:30 E/df

15:30 F
20:30 E/df

18:00 It/d/f

18:00 It/d/f

17:45 Ov/df

17:45 Ov/df

20:00 E/df
18:00 F/d

18:00 F/d

20:00 E/df
12:15 Ov/df

20:00 E/df
12:15 Ov/df

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

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

20:00 E/df
18:00 F/d
13:30 F
15:00 Ov/df
14:30 E/df
20:00 E/df
12:15 Ov/df

schweizer premiere!
en 1re suisse !

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

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

KINOS
filmpodium_woche_45_2021
CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

C I N E M A L AT I N O

28/10 – 30/11/2021

LOS SONÁMBULOS

Paula Hernandéz, Argentinien 2019, 107’, Ov/d,f

Do/Je
So/Di
Di/Ma

11.11.
14.11.
16.11.

12h15
18h00
DERNIÈRE 20h30

SILENCIO RADIO

Juliana Fanjul, CH/ Mexiko 2019, 78’, Ov/d,f
Do/Je
So/Di

11.11.
14.11.

18h00
10h30

CANCIÓN SIN NOMBRE
Melina León, Peru 2019, 97’, Ov/d oder f*
Do/Je
Mo/Lu
Di/Ma

11.11.
15.11.
16.11.

20h30
18h00
*18h00

THE PINK CLOUD - A NUVEM ROSA
Luli Gerbase, Brasilien 2021, 103’, Ov/d,f

Fr/Ve
So/Di

12.11.
14.11.

18h00
20h30

EL ROBO DEL SIGLO
Ariel Winograd, Argentinien 2020, 114’, Ov/d,f
Fr/Ve
Sa/Sa

12.11.
13.11.

20h30
20h30

CINÉMAS
filmpodium_woche_46_2021

filmpodium_woche_47_2021

HIGH LIG H T

l CINEDOME, www.kitag.ch
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
lCentrePasquArt
AARBERG, ROYAL
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«No
To Die»,
MI: 20.00.
CTime
IN
EM
A L AT I N O
«Die
Tiere»,
2 Schule
8 / 1der0magischen
– 30
/ 1MI:
1 16.00.
/2021
«Boss Baby 2», MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
THE PINK CLOUD - A NUVEM ROSA
«Eternals»,
16.00,Brasilien
20.00. 2021, 103’, Ov/d,f
LuliMI:
Gerbase,
«Ron
läuft schief»,
Do/Je
18.11.MI: 14.00.
CINÉ-MIDI 12h15
22.11.
20h30
l Mo/Lu
INS, INSKINO
«Die Pazifistin»,
DO: 19.30.SIN NOMBRE
CANCIÓN
«Made in Italy»,
FR/SA/SO:
20.00.
Melina
León, Peru
2019, 97’, Ov/f
l Do/Je
LYSS, APOLLO
18.11.
DERNIÈRE 18h00
www.cinergie.ch

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

C I N E M A L A T I N www.ByBenizio.ch
O

28/10 – 30/11/2021

WEIHNACHTLICHE ZELT-AMBIENTE
IM LE COUBERTIN BY BENIZIO

täglich ab 14:00
Uhr VOZ
hausgemachter Glühwein und
A MEDIA
Heidi Hassan,
Patricia Pérez Fernàndez,
Glüh-Gin;
an verschiedenen
Tagen jeweils ab 18:00 Uhr:
E/Kuba/F/CH 2019, 80’, Ov/d oder f *
15.11.-17.11.2021
Erbsen-Suppe
mit
Gnagi
(**)In Anwesenheit von/en présence de Heidi
Hassan
18.11.-20.11.2021
Hausgemachtes 12h15
Knoblauch-Brot
Do/Je
25.11.
Fr/Ve
26.11.
22.11.-24.11.2021
Hausgemachte *18h00
Blut- und Leber-Würste /
So/Di
28.11.
20h30
Hörnli / Apfelmus18h00
Mo/Lu
29.11.
Di/Ma
30.11.
DERNIÈRE (**)mit
* 20h00
25.11.-27.11.2021
Kürbis-Suppe
Saucisson Vaudois
29.11.-01.12.2021
Suure
Mocke mit Kartoffel-Stock
APENAS
EL SOL
Arami Ullón, Paraguay/CH
2020,
75’, Ov/d,fBenizio
02.12.-04.12.2021
Croque
Monsieur
06.12.-08.12.2021
Kutteln mit Salzkartoffeln
Do/Je
25.11.
18h00
So/Di
28.11.
18h00/ Butter-Brot
09.12.-11.12.2021
AusternDERNIÈRE
/ Vinaigrette
13.12.-15.12.2021
Chügeli-Pastetli
mit Reis
THE PINK CLOUDLuzerner
- A NUVEM
ROSA
16.12.-18.12.2021
Hamme
mit, Ov/d,f
Kartoffel-Salat
Luli Gerbase, Brasilien
2021, 103’
Do/Je
25.11.
DERNIÈRE
20h30
20.12.-21.12.2021
Rinds-Zunge
/ Kapern-Sauce
/ Salz-Kartoffeln
22.12.-23.12.2021
Bärner
Platte LATINE
REGARDS SUISSES SUR
L’AMÉRIQUE
AZOR

A. Fontana, CH/Argentinien 2021, 100’. Ov/d,f,esp

Kunst als Weihnachtsgeschenk

www.be-movie.ch

Fr/Ve

26.11.

DERNIÈRE 20h30

REGARDS SUISSES SUR L’AMÉRIQUE LATINE
ZAHORI

Mari Alessandrini, CH/Argentinien 2020, 72’ Ov/d,f
Sa/Sa
So/Di
Mo/Lu
Di/Ma

27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

Moning Art

18h00
10h30
20h30
DERNIÈRE 17h30

www.moning-art.com

APENAS EL SOL

Arami Ullón, Paraguay/CH 2020, 75’, Ov/d,f
12. NOVEMBER – 18. NOVEMBER 2021

REGARDS SUISSES SUR L’AMÉRIQUE LATINE
AZOR

A. Fontana, CH/Argentinien 2021, 100’. Ov/d,f,esp
Sa/Sa
Mo/Lu

13.11.
15.11.

18h00
20h30

Der Zutritt in die Kinos ist für Personen ab
16 Jahren nur nach Vorlage eines gültigen
COVID-Zertifikats und eines amtlichen
Ausweisdokuments mit Foto erlaubt.
L'accès aux salles de cinéma n'est autorisé aux
personnes âgées de plus de 16 ans que sur
présentation d'un certificat COVID valide et
d'une pièce d'identité officielle avec photo.

Mo/Lu
Di/Ma

TELEBIELINGUE
VORPREMIERE / AVANT-PREMIÈRE

22.11.
23.11.

18h00
20h30

CLARA SOLA

Aktuelle Informationen aus Ihrer Region, täglich ab 19.00 Uhr auf deutsch und ab 19.30 Uhr auf französisch.

SILENCIO RADIO

Juliana Fanjul,
CH/ Mexiko 2019, 78’, Ov/d,f
PORTEFEUILLE

FR

Di/Ma

Nathalie Álvarez Mesén, Costa Rica 2021, 108’,
Ov/d,f

IMMOBIEL
20h30
Wohnrecht und Vorverkaufsrecht
mit
Joel
Der Zutritt in die Kinos
istNussbaumer
für Personen ab

Fakten und Daten zur regionalen
Wirtschaft Sa/Sa
23.11.
18h00

SOUVENIRS
Der Zutritt in die Kinos ist für Personen ab
Sportliche
Aktivitäten
16 Jahren
nur nach Vorlage
eines gültigen

COVID-Zertifikats
undMENÜ
eines amtlichen
KOCH MEIN
Ausweisdokuments mit Foto erlaubt.
Mit Beatrice Simon und Sandra Hess
L'accès aux salles de cinéma n'est autorisé aux
MEIN
REZEPT
personnes
âgéesLAND,
de plusMEIN
de 16 ans
que sur
Slowenien
- Alex’COVID
Polenta
mit et
Kalbsleber
présentation
d'un certificat
valide
HERZSCHLAG
d'une pièce
d'identité officielle avec photo.

SA

Sprechstunde Kinderkardiologie

SO

SPORT
Ergebnisse des regionalen Sports
NACHGEFRAGT
Optimist und Utopist – mit Beat Catarruza

STARKE SENDUNGEN MIT STARKEN PARTNERN:
HERZSCHLAG:

SPORT:

IMMOBIEL:

SOUVENIRS:

RENDEZ-VOUS:

KOCH MEIN
MENÜ

CINEMA:

GYMNASTIK IM
WOHNZIMMER:

Samstag/samedi, 13.11. 2021, 8-14 h.
Schmiedengasse / Altstadt
Rue des Maréchaux / La vieille ville

Vom 15.11.2021 bis 12.2.2022 verwöhnen wir
Sie im gemütlichen Zelt auf unserer Terrasse
mit
folgenden
Angeboten:
REGARDS
SUISSES SUR
L’AMÉRIQUE LATINE

EL ROBO DEL SIGLO

Ariel Winograd,
Argentinien 2020, 114’, Ov/d,f
l BÉVILARD,
PALACE
Do/Je
18.11.
DERNIÈRE 20h30
«Ron
débloque»,
ME: 14.00, DI: 16.00.
«Le cheval de chez BE
nous»,MOVIE
ME: 20.00.
WOCHENENDE
BERNER
«LaDAS
Fracture»,
JE: 20.00, VE:DES
18.00,
SA: 17.00FILMS /
LE WEEKEND
CINÉMA
BERNOIS
«The French
Dispatch»,DU
VE/SA:
20.30, DI
20.00.
l LA
NEUVEVILLE,
• Fr/Ve
19/11CINÉ
17h45
«Le Dernier
duel», ME/VE/SA/DI: 20.30.
• HEITERE FAHNE
«Le cheval
de chez
nous»,
DI: 17.30.BIEL/BIENNE:
20h30
FILM
LOCATION
• PLUS CHAUDS
QUE LE CLIMAT
«La Fracture»,
MA: 20.30.
KURZFILM/COURT
l MOUTIER,
CINOCHE MÉTRAGE:
• UNLEASH
«Julie», ME/LU: 20.00, SA: 17.30.
Sa/Sain Soho»,
20/11JE/DI: 20.00.
«Last• Night
17h45
«Le cheval
chez nous»,
18.00.
• VONde
FISCHEN
UNDVE:MENSCHEN
20h30
«Aline»,
VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
• NACHBARN
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
• So/Di
Relâche
le 12 et21/11
13 novembre
«Pat•et10h30
Mat
en hiver», DI:- 15.00.
DIE PAZIFISTIN
GERTRUD WOKER:
EINE VERGESSENE
HELDIN
l TAVANNES,
ROYAL
KURZFILM/COURT
MÉTRAGE:
«Aline»,
ME/JE/VE/MA: 20.00,
SA: 21.00, DI: 17.00.
• GAZE
«Lynx»,17h45
SA: 17.00, DI: 20.00.
• OSTROV -CINÉMATOGRAPHE
l TRAMELAN,
DIE VERLORENE INSEL
«Ron débloque»,
20h30 ME: 15.30, SA: 15.00, DI: 14.00.
DAS MÄDCHEN
DIEVE:
SPINNE
«Cry•Macho»,
ME/JE/LU:UND
20.00,
20.30, SA: 21.00,
DI:Die17.00.
Filme von BE-MOVIE werden von den Filmschaffenden begleitet
Les filmsqui
de BE-MOVIE
accompagnés
par 1800,
les cinéastes
«L'Homme
a vendusont
sa peau»,
JE/SA:
DI:Für
20.00.
gerade mal 20.- erhältst du Zutritt zu
«Lynx»,
allenVE:BE18.00.
MOVIE Filmen / Pour seulement
20.-,
as accès
à tous
les films
BE MOVIE
«Aretha tu
Franklin:
Amazing
Grace»,
MA: 16.00.
«Le Details:
cheval dewww.filmpodiumbiel.ch
chez nous», ME: 18.00.

10. BIELER TRÜFFELMARKT
MARCHÉ AUX TRUFFES DE BIENNE

MO

27.11.

16 Jahren nur nach Vorlage eines gültigen
COVID-Zertifikats und eines amtlichen
RENDEZ-VOUS
Ausweisdokuments
mit Foto erlaubt.
Unterwegs
an angesagten
Veranstaltungen
L'accès aux salles de cinéma
n'est autorisé
aux
personnes âgées de plus
deRegion
16 ans que sur
in der
présentation d'un certificat
COVID
valide
et
HOCKEY
d'une pièce d'identitéDas
officielle
avec
photo.
Neuste
über
den EHC Biel

DI

MI

TALK
Interview mit einem Gast zu einem aktuellen
Thema
GYMNASTIK IM WOHNZIMMER
Gymnastik für zu Hause

DO

CINEMA
Kritiken zu neuen Kinofilmen
AGENDA
Die Highlights am Wochenende

www.schweizertrueffel.ch / verein@schweizertrueffel.ch

AGENDA
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Film und Musik: In der Bieler Stadtkirche ist
kommenden Sonntag, 17 Uhr, der Stummfilm
«The General» mit Buster Keaton (Bild) zu
sehen, dazu spielt Benjamin Guélat, Organist der
Kathedrale Solothurn, auf der Orgel. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

10.11.
MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

12.11.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, «Jamie
Regan Amarcord Lune».
19.00.
l CARRÉ NOIR, «Trio 60
Miles», Jazz. 20.00.
l LE SINGE, «The Souls»,
Schweizer Queenie-Pop
Band. 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
«Schoenbergs», Jazz.
21.00.
l LIGERZ, Aarbergerhus,
«Take all Jazz». 19.0023.00.
l LYSS, KUFA Club,
«Tommy Vercetti», Rap,
Hip-Hop. 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LE SINGE, «Iirio Rantala/Flock», Jazz. 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA, foyer, Midi
Théâtre!, «Band(e) à
Part», Collectif Duncan.
12.15.
l NEBIA, HAHA!, nouveau festival du rire «Thomas Wiesel s’introspecte
et s’analyse», 20.30.
l RENNWEG 26, La
Grenouille, «Wolf/Loup»
20.30.
l STADTTHEATER,
«Brave New Life» von Dennis Schwabenland. 19.30.

l RENNWEG 26, La
Grenouille, «Wolf/Loup»
20.30.
l STADTTHEATER,
«Brave New Life» von
Dennis Schwabenland. Mit
Übersetzung in Deutschschweizer Gebärdensprache. 19.30.
l MOUTIER, Chantemerle, Cie Bis!!, «L’Océan
à la petite cuillère». 19.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Cuisine et
dépendances». 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Mark Kelly», apéro
concert. 19.00.

11.11.
DONNERSTAG
JEUDI

KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, Sextett
«Andreas Schaerer &
Hildegard lernt Fliegen»,
Jazz. 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA POCHE, «Muheim & Channa», Comedy.
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STADTBIBLIOTHEK,
«Isabelle liest Geschichten
für Erwachsene» mit Isabelle Freymond. 19.00.
l TAVANNES, Le Royal,
soirée-conférence: Apérobois sur le thème «Produits extraits du bois» avec
Solveig Pletscher, Noélie
Amos, Ursula Wigger,
Gaëtan Gyger. 18.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Ferferi», vom Ankommen und
Fernbleiben. Surtitré en
français. 19.00.
l RENNWEG 26, La Grenouille, «Pacamambo», de
Wadji Mouawad. 17.00.
l BÜREN, Lindenhof,
siJamais, «Inkognito», Music Comedy. 20.00.
l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
Pierre Aucaigne & Vincent
Kohler, «Coming out»,
comédie. 20.30.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Cuisine et
dépendances». 20.30.
l TAVANNES, Le Royal,
Le Clos Bernon, «Adagio». 20.30.
l TRAMELAN, CIP, médiathèque, Conte «Grichka, le petit âne». 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FARELSAAL, Multimediavortrag von Hansruedi
Weyrich, Naturfotograf.
«Vögel im Dreiseenland».19.30.
l MÂCHE, école primaire
de la Poste, aula, conférence Université des aînés
de Bienne. Olivier BeaudetLabrecque, criminologue,
«La cybercriminalité et les
seniors». 14.15-16.00.

l BELLMUND, La Prairie,
Pianistin Zofia Grzelak aus
basel. 18.00.
l LIGERZ, Aarbergerhus,
«Take all Jazz». 19.0023.00.
l LYSS, KUFA Halle, «80s
Forever und Abba Party».
21.00.
l NIDAU, Kreuz, «Blues
Max Trio». Kaspar Rast &
Richard Koechli. 21.00.
l PORT, Mehrzweckhalle, Unterhaltungsabend
der Musikgesellschaft
Port. «Wetten dass...».
19.30.
l STUDEN, Begegnungszentrum H2, «Trubädur»,
Ädu Baumgartner. 20.00.

l TRAMELAN, CIP,
médiathèque, «Grichka
le petit âne», spectacle
dans le cadre de la Nuit du
Conte. 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l METT, Calvinhaus,
Nähcafé. 13.30-16.00. Anmeldung: 032 326 14 57.
l NIDAU, Biblio, heure
du conte avec Janine
Worpe. Pour adultes, avec
Isabelle Beriger-Treu à la
flûte traversière. 18.30.
l PRÉ-NEPTUNE, Cie.
Quotidienne, «Vol
d’usage», duo de cirque
sous chapiteau. 20.00.

l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, salle polyvalente
3e étage «Notre planète,
notre maison», Véronique
Deshayes contera des histoires pour les enfants
dès 5 ans. 11.00-11.30.
l CENTRE PASQUART,
Club des enfants, «Laboratoire de matériaux».
14.00-16.00.
l COSMOS, Tanzparty
mit Salsa Workshop v. Salsa Seeland, danach Tanz
All Styles. 20.30.
l MULTIMONDO,
«Schenk mir eine Geschichte» in Spanisch, mit
Elizabeth Reyes Schlumpf.
09.30.
l PRÉ-NEPTUNE, Cie.
Quotidienne, «Vol
d’usage», duo de cirque
sous chapiteau. 19.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Mehrzwecksaal, 3. Stock
«Unser Planet, unser
Zuhause», Prisca Saxer
erzählt Geschichten für
Kinder ab 5 Jahren. 10.0010.30.
l TISSOT ARENA,
FC Biel-Bienne - FC Black
Stars. 16.00.

13.11. 14.11.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, «Julien
& Yvan, The Devils». 19.00.
l CAFÉ CARDINAL,
«Caryl Baker Quartet»,
Contemporary Jazz. 20.30.
l ÉGLISE SAINTEMARIE, «BABEL» Rock
Opera, Diego Rocca et
Laura Ansaldi. 19.3021.45.
l LE SINGE,
«The Clients», Funk.
21.00.

SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS
l LOGENSAAL, Société
Philharmonique, «die
Jagd», Pianist Robert
Neumann. 17.00.
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Concert d’orgue original dimanche à 17 heures
au Temple allemand de Bienne. Benjamin
Guélat, organiste de la cathédrale de Soleure,
improvisera en direct pour accompagner le
film muet «The General» de Buster Keaton.
l LE SINGE, «Ambäck»,
Volksmusk. 18.00.
l STADTKIRCHE,
Stummfilmprojektion des
Films «The General» mit
Orgelbegleitung durch
Benjamin Guélat, Organist
der Kathedrale Solothurn.
17.00.
l VOLKSHAUS, KrimiKonzert der Jubis A- und
B-Band. 17.30.
l WYTTENBACHSAAL,
Bourg Konzerte. «Les
Petits Chanteurs à la
Gueule de Bois», in französischer Sprache. 11.00.
l BRÜGG, Kirchgemeindehaus, 2. Abendmusik
der Kirchgemeinde Bürglen. Kammermusikalische
Raritäten. 17.00.
l KAPPELEN, Mehrzweckhalle, MatinéeKonzert mit einem Streifzug durch de Welt der
Blasmusik: symphonische
Kompositionen. Arrangements von populären
Rock- und Pop-Hits sowie
Eigenkompositionen von
Dirigent Cedric Fuhrer.
Eintritt frei. 10.00.

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA, Cie Moost,
«Lab Rats». 18.00.
l RENNWEG 26, La
Grenouille, «Pacamambo»,
de Wadji Mouawad. 15.00
et 17.00.

l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
Pierre Aucaigne & Vincent
Kohler, «Coming out»,
comédie. 17.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Cuisine et
dépendances». 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l PRÉ-NEPTUNE, Cie.
Quotidienne, «Vol
d’usage», duo de cirque
sous chapiteau. 15.00.

15.11.
MONTAG
LUNDI

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA, Cie Moost,
«Lab Rats». 20.00.

16.11.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l METT, Quartierinfo,
Holz- und Metallwerkstatt. 14.00-17.00 und
18.00-21.00.
l NMB, Maison Neuhaus,
conférence de Béatrice
Perret Anadi, directrice de
la Bibliothèque de la Ville
de Bienne. «Les bibliothèques publiques au
XXIe siècle, pour qui? pour
quoi?» 19.00.
l SYNAGOGE,
Rüschlistrasse 3, ChristlichJüdische Arbeitsgemeinschaft und Jüdische
Gemeinde Biel «Der Bund
braucht ein Memorial für
NS-Opfer» Vortrag von
Hannah Einhaus, Präsidentin der CJA Bern und
Präsidiumsmitglied der
CJA Schweiz. 19.30.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne - SCRJ Lakers.
19.45.

DIENSTAG
MARDI

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

MEERESFRÜCHTE-WOCHEN

FRUITSde
FRUITS
R
RUITS
de MER

T 032 322 37 77 · www.dulac-biel.ch

ESPACE NOIR SAINT-IMIER

Projections de films des membres de la CAVE & fondue
Samedi, 13 novembre
15.00: «La Boule d‘Or»
16.00: «Autrement»
17.30: «Dolly», «Blue Vulvettes», «Joli jardin»
19.30: Taverne présentation et discussion autour du
projet de documentaires avec fondues
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MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Renaud
Jeannerat
«Um die verschlafene Mine am
Sonntagmorgen
aufzuheitern, empfiehlt es sich um
11 Uhr das Konzert
der ‚Les Petits Chanteurs à la Gueule de
Bois’ im Wyttenbachsaal in Biel zu besuchen. Die Bourgkonzerte luden dieses
urkomische Trio ein, das bekannt ist für
bissigen Humor, süsse Respektlosigkeit
aber auch für eine gehörige Portion Zärtlichkeit und gute Laune. Das verrückte
Trio bestehend aus leidenschaftlichen
Musikern mit sehr unterschiedlichen
Charakteren bringt eine aussergewöhnliche Energie in ein Repertoire aus origineller, manchmal rasender Musik.
Möge man bei guter Laune die Sorgen
des Alltags vergessen.»
«Pour se dérider les zygomatiques le
dimanche matin, rendez-vous avec Les
Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, à
11 heures à la salle Wyttenbach de Bienne.
Les Concerts du Bourg ont invité ce trio
hilarant avec leur humour grinçant, leur
douce irrévérence, mais aussi une solide
dose de tendresse et de bonne humeur. Le
trio déjanté de musiciens passionnés, des
personnages fort différents, met une énergie
hors du commun dans un répertoire on ne
peut plus original avec des musiques parfois
endiablées. De quoi oublier dans la bonne
humeur les éventuels excès de la veille.»

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l DER ORT, Marktgasse 34, Format 14/15. «XX
Chromosomen» Danila Tramacere. Vernissage 14.11., 14.00.
Am 25.11. ab 19.00 findet eine Aktion zur Eröffnung der
«16 Tage gegen Gewalt an Frauen» statt.
Am 11. 12. ab 16.00 wird das Buch «Erfolgreiche
brasilianische Unternehmerinnen in der Schweiz»
vorgestellt. MO-FR: 09.00-17.00. Bis 14. Dezember.
l JURAPLATZ, Artwork Premiere at Public Art Space.
Irsh artist Salvatore of Lucan curated by Emer Lynch.
Vernissage, 11.11., 19.00. Bis am 27. November
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, «Urs Dickerhof». Bilder
und Texte. Vernissage 14. November, Buchpräsentation
«Putain de vie», es spricht Alice Henkes. 11.00.
DO/FR: 16.00-19.00. SA: 13.00-16.00. Bis 11. Dezember.
l NIDAU, Galerie mnart, Skulpture und Fotografie.
«Vieux... tu parles!». Nicole Kretz und Doris Wüthrich.
12.11.: 18.00-21.00; 13.11.: 11.00-18.00; 14.11.: 11.00-18.00;
19.11.: 11.00-20.00; 20.11.: 11.00-18.00; 21.11.: 11.00-17.00.
Bis 21. November.
l SAINT-IMIER, CCL, «Biennale de la Société des
peintres & sculpteurs jurassiens».ME-VE: 14.00-18.00;
SA/DI: 14.00-17.00. Jusqu’au 19 décembre.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ART MOMENTUM, «Gruppenausstellung
zeitgenössische Kunst». DO/FR: 15.00-20.00,
SA: 14.00-18.00. Bis 12. Dezember.
l KRONE, «Isomorphous Drip», Maya Hottarek und Julian
Zehnder. SA: 12.00-16.00, SO: 15.00-18.00. Bis 4. Dezember.
l PASQUART KUNSTHAUS, Vanessa Billy, Emma Talbot.
Bis 21. November.
l PASQUART KUNSTHAUS, im KlHaus auf der Wiese vor
dem Pasquart. «Ein grosszügiger Rückzug» von Effi & Amir.
Bringen Sie ein Objekt für die Installation mit!
Bis 18. November.
l PASQUART, Photoforum, Céline Burnand «Retour à
Helwan - La Maison des vivants»; Bénédicte Blondeau
«Ce qu’il reste». MI/FR: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00,
NEBIA ET plus Q’île FESTIVAL
SA/SO: 11.00-18.00. Bis 21. November.
«Vol d‘usage»
cirque
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost Etage C.
au Pré-Neptune
«Maskentagebuch» der jungen Bieler Künstlerin «Léa
Meylan». Bis Ende 2021.
vendredi 12 novembre 20.00
samedi 13 novembre 19.00
l BÜREN, Arti’s Galerie, «KROPUNIK». Kurt Bratschi.
dimanche 14 novembre 15.00
Am 14.11. und 27.11. ist der Künstler anwesend.
«Lab rats»
FR: 17.00-19.30, SA/SO: 14.00-17.00.
cirque, danse
Bis 27. November.
à Nebia
l ÉVILARD, salle communale, «EvilArt 2021».
dimanche 14 novembre 18.00
ME-VE: 16.00-19.00, SA/DI: 11.00-20.00.
lundi 15 novembre 20.00
DI, 14.11.: 11.00-17.00. Jusqu’au 14 novembre.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Comquecom, Daniel Schaer,
«tableaux musicaux». Jusqu’au 18 novembre.
STADTBIBLIOTHEK DIGITALE WOCHE
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Racines».
SEMAINE NUMÉRIQUE
ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00.
Jusqu’au 14 novembre.
9.-12. November/novembre
1. Stock/1er étage
l NIDAU GALLERY, «Heinz Pfister, PapierschnittDI/MI/FR/MA/ME/VE: 10.00-13.00
künstler». Bis auf weiteres immer am ersten Samstag im
DO/JE: 15.00-18.00.
Monat geöffnet. 10.00-16.00.
Erfahren Sie, wie unsere E-Medien-Plattformen funktio- l NODS, dans les rues du village, Monika Flückiger
nieren. Präsentationen (ca. 30 Min.) im Mehrzwecksaal, «Habiter Nods, au cœur du patrimoine».
3. Stock.
Jusqu’au 30 novembre.
Apprenez à utiliser nos plateformes. Présentations
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Luise Maier», peintures,
(env. 30 min.) à la salle polyvalente 3e étage.
dessins, superpositions. Jusqu’au 5 décembre.
Entdecken Sie beim «digitalen Treffpunkt» unsere
l SISELEN, Galerie 25, «Fernand Schmutz».
SA/SO: 14.00-18.00. Bis 5. Dezember.
E-Medien sowie interessante Webseiten und Apps.
Testen Sie diese Angebote mit unterschiedlichen Geräten.
Nous vous accueillons à notre point «Info numérique»,
et vous présentons nos plateformes, ainsi que des resNMB
sources en ligne et les applications. Vous pouvez tester
100 JAHRE ROTES BIEL
ces offres avec différents appareils.
RUND UM BIEL
SONDERAUSSTELLUNG
Samstag, 15. Januar, 10.30 Rendez-vous Fussballmatte Möösli. Führung mit Gilbert Woern, Architekt.
Bieler Arbeitersiedlungen.
Samstag, 29. Januar, 10.30 Rendez-vous Bahnhofplatz. Bahnhofsquartier, Führung mit Matthias
Grütter. Die Architektur der Moderne.
Samstag, 12. Februar, Rendez-vous Eingang Terrain
Gurzelen. Champagne-Quartier, Führung mit Dr. Nathalie Ritter. Architektur und Geschlechterrollen.
Samstag, 26. Februar, Rendez-vous Fabrikgässli 1.
Führung mit Emmanuelle Houlmann und IG Räume für
Träume. Zeitgenössisches partizipatives Wohnen.

STERBEN & TOD

Partner:

Samstag, 13. November 2021
ab 19.00 Uhr auf TeleBielingue

Noch bis am 21. November
Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit diesen
existentiellen Begriffen werden 44 Künstlerinnen und
Künstler in zwei Seeländer Galerien ihre Werke präsentieren - kurz vor Allerheiligen bis Totensonntag.
BÜNI GALERIE DOTZIGEN
KULTUR MÜHLE LYSS
FR: 18.00-21.00
SA: 14.00-17.00
Sonntag: 12.00-17.00.
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Eternals ★★★

Im neuen Marvel-Spektakel
führt die «Nomadland»-Regisseurin Chloé Zhao das Zepter.
VON
Sie sieht aus wie eine chiLUDWIG nesische Marathonläuferin
HERMANN mit Chancen auf einen Medaillenrang: Chloé Zhao, die
39-jährige Independent-Regisseurin von «Nomadland»,
dem dreifach Oscar-prämierten
Roadmovie – seit 23 Wochen
der absolute Liebling des Bieler
Kinopublikums.

Zhao-Akzente. Als Künstlerin ist Chloé Zhao nicht nur
virtuos, sie ist auch zäh wie eine
Extremsportlerin. Lange vor
Drehbeginn klopfte sie höchst
persönlich bei den Marvel-Gewaltigen an und bekundete Interesse
für den Regieposten in «Eternals».
Und als das «Okay» kam, empfahl sie sich gleich noch für die
Schlussfassung des Drehbuchs.
Die enthält nun sehr spezielle
Zhao-Akzente, wie sie für Marvel
eher ungewöhnlich sind.
Makkari, die schnellste Läuferin im Universum, ist gehörlos
und kommuniziert in Zeichensprache. Sie wird dargestellt von
Lauren Ridloff, die auch im echten Leben gehörlos ist. Phastos
(Brian Tyree Henry), der Steuermann des Sternenschiffs der
Eternals, liebt einen Mann – nach
25 Folgen die erste homosexuelle
Beziehung in der Giganten-Reihe.
«Gleichgewicht». Dominierten bis jetzt meist weisse,
männliche Superhelden die
Szene, sorgen unter Zhaos Einfluss ebenso viele Frauen für das
«Gleichgewicht»: die Chinesin
Gemma Chan als Sersi, eine
Geheimnisvolle, die im Mittelpunkt steht; Salma Hayek als
Ajak, die spirituelle Anführerin
der Eternals; Angelina Jolie als

Regisseurin Chloé Zhao …
… und die «Eternals»:
zehn neue Figuren im
Marvel-Universum.

La réalisatrice Chloé
Zhao...
...et les «Éternels»: dix
nouveaux personnages
dans l’univers Marvel.

Trick-Möglichkeiten herauszuholen; alles, um ihre Fans keine
Sekunde im 157 Minuten langen Epos zu langweilen. Aber:
Gelingt es ihr, nach dem Erfolg
mit dem Low-Budget-Film «Nomadland» auch mit der MultiMillionen-Dollar-Produktion
«Eternals» zu überzeugen? Die
neue Marvel-Kiste aus Frauenhand ist nicht missraten. Der
Film ist gewöhnungsbedürftig.
Zehn neue Figuren tauchen
in «Eternals» auf. Die Schauplätze wechseln aus grauen
Vorzeiten über Hiroshima 1945
und Mumbai bis zum heutigen
London. Gar viel aufs Mal.
Keine Sorge: Was nicht Platz
Fleissarbeit. Chloé Zhao hatte, kommt in der Fortsetsetzt alle Hebel in Bewegung, zung unter. «’Eternals’ will be
um das Letzte aus den neusten back», steht am Schluss. n

Thena, die stärkste und einflussreichste Kriegerin des Clans.
«Eternals» (deutsch: «die
Ewigen») ist die Geschichte von
unsterblichen Wesen, die mit
besonderen Kräften ausgestattet
sind. Vor 7000 Jahren wurden
die Alleskönner auf die Erde
geschickt, um die Menschheit
vor ihren grössten Feinden, den
«Deviants» («die Abweichler»),
zu beschützen – grausige, echsenartige Alien-Kreaturen. Als
die besiegt geglaubten Deviants
– besser ausgerüstet – in die
Gegenwart zurückkehren, heisst
es für die Eternals: «Vorwärts,
marsch, in die Hosen!»

Was weiss man von
einem Menschen,
den man liebt und
mit dem man
zusammenlebt?

Dans le nouveau spectacle
Marvel, la réalisatrice de
«Nomadland», Chloé Zhao,
détient le sceptre.
PAR
Elle ressemble à une maraLUDWIG thonienne chinoise qui a des
HERMANN chances de remporter une
médaille: Chloé Zhao, 39 ans,
réalisatrice indépendante de
«Nomadland», le road movie
oscarisé à trois reprises et favori absolu du public biennois
depuis 23 semaines.
Darsteller/Distribution: Richard Madden,
Salma Hayek, Angelina Jolie, Kit
Harrington, Gemma Chan
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Chloé Zhao (2021)
Dauer/Durée: 157 Minuten/157 minutes
Im Kino/Au cinéma BELUGA

«Équilibre». Si, jusqu’ici,
les super-héros masculins et
blancs dominaient la scène, sous
l’influence de Zhao, autant de
femmes assurent l’«équilibre»:
la Chinoise Gemma Chan dans
le rôle de Sersi, une femme mystérieuse qui occupe le devant de
la scène; Salma Hayek dans celui
d’Ajak, cheffe spirituelle des Éternels; Angelina Jolie dans celui de
Thena, la guerrière la plus forte et
la plus influente du clan.
«Eternals» est l’histoire
d’immortels dotés de pouvoirs
particuliers. Il y a 7000 ans, les
Éternels ont été envoyés sur
Terre pour protéger l’humanité
de ses plus grands ennemis, les
Déviants, d’horribles créatures
ressemblant à des lézards.
Lorsque les Déviants, que l’on
croyait vaincus, reviennent dans
le présent – mieux équipés – les
Les accents de Zhao. En Éternels reçoivent l’ordre «en
tant qu’artiste, Chloé Zhao avant, bottez-leur le train!»
n’est pas seulement virtuose,
elle est aussi coriace qu’athDiligence. Chloé Zhao met
lète de l’extrême. Bien avant tout en œuvre pour exploiter au
le début du tournage, elle a maximum les dernières possibifrappé personnellement à la lités de trucages; tout pour ne
porte de Marvel et a exprimé pas ennuyer ses fans une seule
son intérêt pour la réalisation seconde dans cette épopée de
de «Eternals». Et quand le «ok» 157 minutes. Après son succès
est arrivé, elle s’est recomman- avec le film à petit budget «Nodée pour la version finale du madland», réussira-t-elle aussi
script. Il contient maintenant avec «Eternals», production de
des accents très spéciaux de centaines de millions de dollars?
Zhao, qui sont plutôt inhabi- Le nouveau blockbuster de Martuels pour Marvel.
vel aux mains des femmes n’est
Makkari, la coureuse le plus pas raté. Il faut s’habituer au film.
rapide de l’univers, est sourde Dix nouveaux personnages appaet communique en langage des raissent dans «Eternals». Les lieux
signes. Elle est interprétée par changent, passant de l’époque
Lauren Ridloff, qui est égale- grise d’Hiroshima en 1945 et de
ment sourde dans la vie réelle. Mumbai au Londres actuel. BeauPhastos (Brian Tyree Henry), le coup de choses à la fois.
timonier du vaisseau des ÉterPas d’inquiétude: ce qui
nels, aime un homme - la pre- n’avait pas de place cette fois
mière relation homosexuelle sera inclus dans la suite. «’Eterdans la série gigantesque après nals’ will be back», figure dans
25 épisodes.
le générique final.
n

Copilot ★★★

opprimée, refoulée en Allemagne, en ignorant tout des
secrets de son mari. Mais elle
place l’amour et la loyauté audessus de tout. Ne veut pas voir
la radicalisation islamiste de
son conjoint et sombre dans
un chaos émotionnel.

VON MARIO CORTESI
Asli (Canan Kir) ist eine
intelligente, junge deutschtürkische Medizin-Studentin,
die sich in einem deutschen
Labor weiterbildet. Saeed
(Roger Azar), ein charismatischer Araber aus dem Libanon,
möchte eigentlich einmal Pilot
werden, studiert aber Mitte der
90er-Jahre Zahntechnik in der
gleichen Schule wie Asli.
Sie verlieben sich, es ist
eine «amour fou», heiraten auf
Drängen Saeeds heimlich in
einer Moschee und gegen den
Willen von Aslis verwitweter
konservativer Mutter, der der
undurchschaubare Libanese
unheimlich vorkommt. Es ist
keine gute Ehe, obwohl sich
die beiden innig lieben. Denn
Saeed verschwindet immer
wieder, scheint geheime
Pläne zu haben, widmet sich
dem Koranstudium, taucht
unerklärlicherweise im Jemen
auf, macht in Florida eine Pilotenausbildung, während Asli
in Deutschland die Rolle der
unterdrückten, nicht in die
Geheimnisse des Ehemannes
eingeweihten Frau spielt. Sie
setzt aber Liebe und Loyalität
über alles. Will die islamistische Radikalisierung ihres
Ehepartners nicht sehen, stürzt
in ein Gefühlschaos.

Brutales Ende. Dass der
Film nicht nur die Rolle der
Frau als untergebene «Copilotin» des Mannes beleuchtet, sondern auch mit dem
vielsagenden Titel «Die Welt
wird eine andere sein» ins Kino
kommt, deutet an, dass dieser

Canan Kir, Roger Azar:
Ein Liebespaar ohne Chancen.

Film brutal endet. Denn Saeed
ist eigentlich ein Terrorist, der
Pilot des United-Airlines-Fluges 93, dessen Leben am 11.
September 2001 schreckliche
Weltbedeutung erlangt.

Unerschütterliches
Vertrauen. Die 39-jährige

deutsche Filmemacherin
Anne Zohra Berrached streift
nur ganz am Ende des Filmes
kurz die Terroranschläge. Sie
setzt die immer mehr durchzogene Beziehung der beiden
Liebenden in den Mittelpunkt,
zeigt ihre kulturellen Unterschiede, das unerschütterliche
Vertrauen der jungen Frau, die
– wie sie im Ehegelöbnis versprochen hat – nicht in die

Geheimnisse des Mannes zu
dringen versucht. Sie glaubt an
ihn, obwohl ihre Liebe immer
mehr überschattet wird und
kriselt. Sie sucht, oft verzweifelt, in ihrer Liebe Klarheit
über die Geheimnisse, die ihr
der Libanese verheimlicht.
Der gesellschaftspolitische
Film ist von den Ereignissen
des 11. Septembers inspiriert,
bleibt aber auf der fiktionalen Ebene. Ein beängstigender,
aussergewöhnlicher Film. n
Darsteller/Distribution:
Canan Kir, Roger Azar
Regie/Mise en scène:
Anne Zohra Berrached (2020)
Länge/Durée: 122 Minuten/122 minutes
Im Kino /Au cinéma LIDO 2

Canan Kir, Roger Azar:
un couple d’amoureux sans lendemain.

Que sait-on d’une
personne que l’on
aime et avec
laquelle on vit?
PAR MARIO CORTESI
Asli (Canan Kir) est une
jeune étudiante en médecine
intelligente. Elle est germanoturque et poursuit sa formation
dans un laboratoire allemand.
Saeed (Roger Azar), un arabe
charismatique originaire du
Liban, veut en fait devenir pilote, mais au milieu des années
nonante, il suit des études de

technicien dentaire dans la
même école qu’Asli.
Ils tombent amoureux, un
coup de foudre, et sur l’insistance de Saeed, ils se marient
secrètement dans une mosquée, contre la volonté de la
mère d’Asli, conservatrice et
veuve, pour qui l’impénétrable
Libanais semble inquiétant.
Ce n’est pas un bon mariage,
bien que les deux s’aiment
tendrement. Car Saeed disparaît sans cesse, semble accaparé par des projets secrets, se
consacre à l’étude du Coran,
réapparaît inexplicablement
au Yémen, suit un entraînement de pilote en Floride. Asli,
elle, tient le rôle de l’épouse

Fin brutale. Le fait que le
film ne se contente pas de montrer le rôle de la femme en tant
que «copilote» soumise à son
mari, mais qu’à l’écran, il porte
un titre révélateur, «Le monde
sera différent», indique que la
fin sera brutale. Car Saeed est
en réalité un terroriste, le pilote
du vol 93 d’United Airlines,
dont la vie prend une abominable dimension mondiale le
11 septembre 2001.
Confiance inébranlable. La
réalisatrice allemande Anne
Zohra Berrached, âgée de
39 ans, n’évoque que très brièvement les attaques terroristes
à la toute fin du film. Elle se
concentre sur la relation de plus
en plus fusionnelle des deux
amants, montre leurs différences
culturelles, la confiance inébranlable de la jeune femme qui,
comme elle l’a promis lors des
vœux de mariage, ne cherche
pas à pénétrer les secrets de son
mari. Elle croit en lui, malgré
le fait que leur amour soit de
plus en plus éclipsé et en crise.
Elle cherche, souvent désespérément, à éclaircir les secrets
que l’homme qu’elle aime
lui dissimule. Ce film sociopolitique s’inspire des événements du 11 septembre, tout
en restant dans la fiction. Un
film effrayant et hors-norme. n
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