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Jeux olympiques:
les curleuses Melanie Barbezat
et Jenny Perret, ainsi que le
hockeyeur Gaëtan Haas
portent les espoirs de
médailles de notre région
au JO de Pékin sous les
couleurs de la Suisse.
Page 2.

Jenny Perret

Gaëtan Haas

Melanie Barbezat
Die Teilnahme an Olympischen Spielen dürfte für viele
Sportler der grösste Traum sein. Diesen können sich
zwei Athletinnen und ein Athlet aus der Region Biel
in Peking erfüllen: Gaëtan Haas (Eishockey),
Melanie Barbezat (Curling) und Jenny Perret (Curling).
Seite 2.
Olympische Spiele Legende D. Seite 2.
Vier Bieler Fitnessbegeisterte haben
einen Verein
gegründet und
eine alte Industriehalle in ein Crossfit-Lokal verwandelt. Seite 5.
Quatre passionnés
de CrossFit ont
transformé une
ancienne halle
industrielle
biennoise en salle
d’entraînement.
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Amandine Gay
thematisiert in einem
Dokumentarfilm ein
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Aktuell Legende D. Seite
3.
La réalisatrice française
Amandine Gay présente à
Bienne un documentaire amer
sur les adoptions illégales
d’enfants du monde par des
Européens. Elle ouvre ainsi un
débat sur un thème controversé
qui a entraîné des excuses
nationales
jusqu’au niveau
Actuell Legende
F. Page
fédéral. À découvrir
vendredi.
3.
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Dominik Strobel,
Vizedirektor der Bieler
Stiftung Battenberg, schildert,
wie er die Zweisprachigkeit in
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Ziel sind Podestplätze
Drei aus der Region Biel-Seeland
stammende Schweizer Athletinnen und
Athleten reisen mit Ambitionen an die
Olympischen Winterspiele in Peking.
VON MOHAMED HAMDAOUI Fernsehsendungen zeitigen
dynamische Bilder. CurlingDie drei Schweizer Athle- Übertragungen sind für die
tinnen und Athleten aus der Zuschauer spannend. Zumal
Region Biel-Seeland haben an das Schweizer Fernsehen gute
den Olympischen Winterspie- Leute einsetzt, die Bescheid
len in Peking Medaillen-Chan- wissen über Spiel-Abläufe
cen: die Curlingspielerinnen und Taktiken.»
Jenny Perret und Melanie
Barbezat sowie der EHC-BielEishockey. Die Schweizer
Spieler Gaëtan Haas.
Eishockeynationalmannschaft
(Männer) startet am 9. Februar
Curling. Anlässlich der gegen den eher leichten GegOlympischen Spiele 2018 ner Korea (Spieler aus Nordin Pyeongchang (Südkorea) und Südkorea) ins Turnier.
holte die Lysserin Jenny Perret Zum 25-köpfigen, von Traiim Curling-Mixed mit ihrem ner Patrick Fischer geformten
Glarner Teamkollegen Martin Team gehört der Bieler Gaëtan
Rios die Silbermedaille, die ihr Haas (Stürmer). Haas hätte sich
auch den Titel «Sportlerin des gefreut, wenn auch «sein» TorJahres» von BIEL BIENNE ein- hüter Joren van Pottelberghe
trug. Die 31-Jährige ist eine dabei gewesen wäre. Dieser ist
der ersten Athletinnen, die jedoch positiv auf Covid getesin Peking zum Einsatz kom- tet worden und muss zuhause
men: Das Turnier beginnt am bleiben. «Vor vier Jahren war
2. Februar, zwei Tage vor der ich auch der einzige Bieler, der
Eröffnungsfeier. Das Curling- für die Olympischen Spiele
Damenteam mit der Bielerin aufgeboten worden war. Die
Melanie Barbezat, 31, startet Teilnahme an den Olympiam 10. Februar ins Turnier. schen Spielen ist etwas AusserDer Bieler Pierre-Yves Gri- gewöhnliches, das in deinem
vel, ehemaliger Trainer der Leben ein-, vielleicht zweiCurling-Nationalmannschaft, mal passiert. Ich freue mich
räumt Perret wie auch Bar- auf die Spiele und darauf, die
bezat gute Medaillenchan- Schweiz zu vertreten.» Die
cen ein: «Beide können den Schweiz trifft in der Vorrunde
Olympiasieg ins Auge fassen.» neben Korea auf Tschechien
Grivel kennt vor allem Mela- und Dänemark.
nie Barbezat gut. Er trainierte
Die NHL verbietet ihren
sie in Biel, als sie noch jün- Spielern die Teilnahme an
ger war. «Ich weiss, dass sie den Olympischen Spielen.
und ihre Teamkolleginnen Offizieller Grund: die Pandedie Goldmedaille avisieren. mie. Nachdem die Schweiz
Sie waren bereits Weltmeis- 2018 den enttäuschenden
terinnen», hält Grivel fest. 10. Platz belegte, darf sie
Der Mixed-Final wird am 8. heuer von einer Medaille
Februar gespielt, jener des Da- träumen. Seit den Olympimenteams am 20. Februar.
schen Spielen 1948 in St.
2006 nahm Grivel in Turin Moritz belegte die Nationalselber an den Olympischen mannschaft nie mehr einen
Spielen teil. Er trainierte da- Podestplatz. Wer weiss, der
mals das Damen-National- Weg des Schweizers vom
team. Olympische Spiele sind EHC Biel kreuzt sich vielfür ihn von grosser Bedeu- leicht mit jenem eines Teamtung: «Sie ermöglichen, der kollegen: Toni Rajala wird
breiten Weltöffentlichkeit mit Finnland an den OlymSportdisziplinen – wie Curling pischen Spielen teilnehmen.
– zu präsentieren, die weniger Der Final des Eishockey-Turbekannt sind. Die techni- niers findet am 20. Februar
schen Fortschritte bei den statt.

Die Spiele in Peking
sind gleich auf zwei Ebenen kontrovers. Da ist
die Corona-Pandemie
und die Angst vor Ansteckungen ist gross.
Entsprechend sind
die Auflagen strikt: Die
rund 3000 Sportlerinnen
und Sportler – 168 aus der
Schweiz – werden in einer
Blase (tägliche Tests, Reiseverbote usw.) leben müssen. Das
Publikum dürfte zudem spärlich
erscheinen: Nur ausgewählte
Personen dürfen die Wettbewerbe vor Ort verfolgen. «Ich
hatte vorgesehen, nach
Peking zu reisen, um die
Curling-Teams zu unterstützen, aber auch, um
andere Wettkämpfe zu
sehen und ein wenig zu
reisen. Aber unter den
momentanen Bedingungen bleibe ich in der
Schweiz und verfolge die
Spiele am Fernsehen», erklärt
Pierre-Yves Grivel.

Menschenrechte. Da

ist aber auch das politische
Moment: China wird wegen
seiner Menschenrechtsverletzungen immer wieder
an den Pranger gestellt.
Aber anders als bei den
Olympischen Spielen
in Moskau (1980), Los
Angeles (1984) und in
Seoul (1988) waren für
die Spiele in Peking
keine Boykott-Aufrufe
zu vernehmen. «Für die
Athleten ist die Teilnahme
an Olympischen Spielen oft
das grösste Ziel ihres Lebens.
Sie trainieren hart, um ihren
Traum zu verwirklichen. In
der Schweiz ist die Konkurrenz besonders gross, da die
Sportlerinnen und Sportler
nach strengen Kriterien ausgewählt werden. Ich glaube
nicht, dass ein Boykott
gerechtfertigt ist», erklärt Pierre-Yves Grivel.
Gaëtan Haas: «Politik ist
nicht meine Domäne.
Ich gehe als Athlet nach
Peking und will die
Schweiz so gut wie möglich vertreten.»
n
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Objectif podium
Trois athlètes suisses de la région
participeront aux très controversés
Jeux olympiques d’hiver de Pékin.
Tous peuvent espérer une médaille.
PAR MOHAMED HAMDAOUI
JENNY PERRET

GAËTAN HAAS

MELANIE BARBEZAT

La moisson pourrait être
exceptionnelle pour les quatre
athlètes suisses de la région
participant aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin: les
curleuses Jenny Perret et Melanie Barbezat, ainsi que le
hockeyeur du HC Bienne
Gaëtan Haas. Il aurait
dû être accompagné par
son coéquipier Joren
van Pottelberghe, mais
le malheureux vient au
dernier moment d’être
privé des Jeux pour
cause de virus. Tous
peuvent légitimement
viser le podium.

Curling. En 2018, lors
des Jeux de PyeongChang,
en Corée du Sud, Jenny
Perret avait d’ailleurs remporté la médaille d’argent de
l’épreuve mixte de curling
avec son coéquipier, le
Glaronnais Martin Rios.
Cela lui avait alors aussi
valu d’être désignée
sportive de l’année par
BIEL BIENNE. La Lyssoise
de 31 ans est l’une
des premières athlètes
suisses à s’être envolée
pour la Chine, puisque le
tournoi débutera déjà le 2
février, deux jours avant la
cérémonie d’ouverture.

Diese drei Sportlerinnen und Sportler aus Biel und der
Region reisen nach
Peking und hoffen
auf eine Medaille.

Pour sa part, avec
l’équipe féminine de curling, la Biennoise Melanie
Barbezat, elle aussi âgée de
31 ans, commencera la compétition le 10 février. «Toutes
deux peuvent viser le titre»,
pronostique l’ancien coach
national de curling PierreYves Grivel. «Je connais particulièrement bien Melanie
Barbezat pour avoir été son
entraîneur à Bienne quand
elle était plus jeune. Je sais
qu’elle et ses coéquipières
‘en veulent’ et visent clairement l’or. Elles ont déjà été
championnes du monde»,
rappelle le Biennois. La finale
du tournoi mixte aura lieu le
8 février, et celle de la compétition féminine le 20.
En 2006, l’ancien directeur du Collège biennois des
Platanes avait participé aux
Jeux olympiques de Turin
à la tête de l’équipe féminine de curling. Pour lui, les
Jeux sont essentiels. «Ils permettent de faire découvrir au
monde entier des disciplines
peu connues du grand public
comme la nôtre. En plus, les
progrès technologiques fulgurants dynamisent les images à
la télévision et rendent notre
sport passionnant. D’autant
plus qu’en Suisse, les télévisions nationales font appel à
des consultants chevronnés
qui expliquent très bien les
déroulement des parties et
leur aspect tactique.»

Hockey. Pour sa part,
l’équipe masculine suisse
de hockey sur glace fera son
entrée dans la compétition le
9 février face à un adversaire
qui semble à sa portée: la
Les trois athlètes
Corée (avec des hockeyeurs
de la région qui
du Nord et du Sud). Un
participeront aux
membre du HC Bienne figure
Jeux olympiques de parmi les 25 joueurs retenus
Pékin peuvent espé- par le sélectionneur Patrick
rer décrocher une
Fischer: l’attaquant Gaëtan
médaille. Surtout
Haas. «Je me réjouis d’y être,
les deux curleuses.
de pouvoir représenter la
Suisse et de vivre cette nouvelle expérience!»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / Z.V.G.

Dans le tour qualificatif,
ses autres adversaires seront
d’un niveau plus élevé: la République tchèque et le Danemark.
La ligue professionnelle
nord-américaine NHL refuse
que ses joueurs participent aux
Jeux. Officiellement en raison
de la crise sanitaire. Décevante
10e en 2018, la Suisse peut
donc rêver du podium, même
si ce ne lui est plus arrivé depuis… 1948 et les Jeux olympiques d’hiver de Saint-Moritz!
Qui sait si les deux hockeyeurs
du HC Bienne croiseront-ils
sur leur route leur coéquipier
Toni Rajala, sélectionné dans
l’équipe de Finlande? La finale
du hockey sur glace masculin
se disputera le 20 février.

Controverses. Mais les
Jeux olympiques de Pékin
sont doublement controversés. En raison des immenses
contraintes qui leur seront
imposées pour cause de Covid,
les 3000 athlètes attendus
(dont 168 Helvètes) vivront
dans une bulle sanitaire stricte
(tests quotidiens, déplacements interdits, etc.). Et ils se
produiront devant des gradins
clairsemés, puisque seuls les
spectateurs locaux triés sur le
volet seront dans les tribunes.
«J’avais prévu de me rendre
à Pékin pour soutenir nos
équipes de curling, assister à
d’autres compétitions et en
profiter pour visiter un peu le
pays. Dans ces conditions, je
resterai devant ma télé», soupire Pierre-Yves Grivel.
Autre gros point noir: la
Chine est régulièrement épinglée pour ses nombreuses
atteintes aux droits humains.
Mais au contraire des Jeux de
Moscou (1980), de Los Angeles (1984) et même de Seoul
(1988), aucun appel au boycott
sportif n’a été lancé. «Pour les
athlètes, les Jeux sont souvent
l’objectif de toute une vie. Ils
s’entraînent très dur pour espérer y participer et la concurrence est particulièrement forte
en Suisse où les sélections se
font selon des critères stricts.
Je ne pense donc pas qu’un
boycott de leur part soit justifié», complète Pierre-Yves
Grivel. Conclusion de Gaëtan
Haas: «La politique n’est pas
mon domaine. J’y vais en tant
qu’athlète qui veux représenter
au mieux la Suisse.»
n
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Sport ohne Gewissen

Sport sans conscience…

D

ieses Jahr finden nicht
nur die Olympischen
Winterspiele in Peking statt,
auch die Fussball-Weltmeisterschaft Ende Jahr in Katar
wird auf weltweites Interesse
stossen. Olympische Spiele
und WM – zwei Grossereignisse, die von Millionen von
Interessierten verfolgt werden, Emotionen wecken und
Organisatoren und Sponsoren hohe Gewinne in die
Kasse spülen dürften.
Die beiden Veranstaltungen haben als Gemeinsamkeit
nicht nur das erdumspannende Interessse und den
Geldsegen, sondern sie sorgen mit der Wahl ihrer Austragungsländer – China und
Katar – gleichermassen für
Stirnrunzeln. Beide Länder
werden wegen Menschenrechtsverletzungen immer
wieder an den Pranger gestellt.
China, die zweitgrösste Wirtschaftsmacht hinter den USA,
inhaftiert politische Gegner,
richtet Gefangene ungestraft,
verfolgt ethnische und religiöse Minderheiten und indok-

triniert seine Kinder. China ist
dazu einer der weltweit grössten Umweltverschmutzer.
In Katar – wo Homosexualität immer noch verboten
ist – sieht es nicht viel besser
aus: Die klimatisierten Stadien, in denen die weltbesten
Fussballer den WM-Titel ausmarchen werden, sind von
philippinischen und pakistanischen Arbeitern gebaut
worden. Sie wurden praktisch
als Sklaven gehalten.
Gut behandelt und finanziell unterstützt werden
hingegen bestimmte islamistische Gruppierungen und
Einzelpersonen, beispielsweise Tariq Ramadan.
Für Sportlerinnen und
Sportler aus aller Welt ist die
Teilnahme an Olympischen
Spielen oder auch an einer
Fussball-Weltmeisterschaft
der grösste Traum. Sie arbeiten jahrelang hart, um
dieses Ziel zu erreichen und
vielleicht sogar eine Medaille
zu gewinnen.
Man kann es ihnen nicht
verübeln, dass sie in solche

Länder reisen. Es ist jedoch
empörend, wenn solche
Sportlerinnen und Sportler
bestraft werden, sollten sie
die Faust in die Höhe strecken oder das Foto eines
politischen Gegners demonstrativ präsentieren.
Wie viele andere Schweizer und Schweizerinnen
auch, würde ich mich freuen,
wenn unsere Athleten in Peking brillieren könnten. Und
wer weiss, vielleicht erfüllt
mir der Zufall in Katar meinen Kindheitstraum: dass
«meine» beiden Länder, die
Schweiz und Algerien, an
einer Fussball-WM gegeneinander spielen werden.
Aber die WM wie auch die
Olympischen Spiele werden ohne mich stattfinden. Denn: Ich werde mich
nicht indirekt als Zuschauer
zum Komplizen politischer
Regime machen, die das
missachten, was mir am
wichtigsten ist: die Menschenrechte und das Klima.
Sport ohne Gewissen ist
gleich dem Ruin der Seele. n
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MOHAMED HAMDAOUI

utre les Jeux olympiques d’hiver de
Pékin, un autre événement
sportif planétaire aura lieu
cette année: la Coupe du
monde de football, en fin
d’année au Qatar. Ces deux
gigantesques manifestations
procureront de nombreuses
émotions et engendreront
de juteux bénéfices aux organisateurs et aux sponsors.

de la planète. Et que dire
du Qatar? Les stades climatisés qui accueilleront les
passionnés de la baballe
ronde ont été construits
par des ouvriers philippins
ou pakistanais réduits à un
état de quasi esclavage, il
condamne encore pénalement l’homosexualité,
et finance sans vergogne
certains mouvements islamistes. Tariq Ramadan y
Mais ces deux événe- avait le gîte et le couvert.
ments ont un autre point
commun bien moins reluiPour les athlètes du
sant: ils vont se dérouler monde entier, les Jeux olymen Chine et au Qatar. Soit piques ou les championnats
dans deux pays réguliè- du monde sont un rêve
rement montrés du doigt légitime. Ils s’entraînent
pour leurs nombreuses at- dur pendant des années
teintes aux droits humains. pour espérer y participer, et
La deuxième puissance peut-être même y briller. Il
économique du monde est donc hors de question
emprisonne ses opposants de les blâmer de s’y rendre,
politiques, exécute en toute même quand ils se déroulent
impunité ses prisonniers, dans de tels pays. Il est par
persécute certaines minori- contre révoltant que certains
tés ethniques ou religieuses d’entre eux soient sanctionet endoctrine ses enfants. nés quand ils lèvent le poing
Par ailleurs, elle demeure ou brandissent la photo d’un
un des plus gros pollueurs opposant politique.

Comme beaucoup d’Helvètes, je serais heureux que
«nos» athlètes puissent briller aux Jeux de Pékin. Et
qui sait? Peut-être le hasard
concrétisera-t-il enfin au
Qatar mon rêve d’enfant:
voir «mes» deux pays, la
Suisse et l’Algérie, s’affronter lors d’une prochaine
Coupe du monde de football. Pourtant ça sera sans
moi. Hors de question de
me rendre indirectement
complice de régimes politiques qui méprisent ce qui
m’importe le plus, à savoir
les droits humains et le climat. Sport sans conscience
n’est que ruine de l’âme. n
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Das Leben –
ein Geschenk?

Un cadeau,
la vie?
Suivi d’un débat, un documentaire poignant sera
projeté vendredi au cinéma Rex 2 de Bienne sur
le thème délicat de l’adoption internationale.

PHOTO: Z.V.G.

Am Freitag wird im Kino Rex 2 in Biel ein
bewegender Dokumentarfilm über das
heikle Thema der internationalen Adoption
gezeigt mit anschliessender Diskussion.
VON MOHAMED HAMDAOUI Historische Studien sollten
Licht ins Dunkel bringen und
Am 14. Dezember 2020 Möglichkeiten eröffnen, die
hielt Bundesrätin Karin Kel- Opfer solcher illegalen Adopler-Suter eine Pressekonferenz tionen zu entschädigen.
zu einem brisanten Thema:
«Illegale internationale AdopAufarbeitung. Diese Ertionen». Zum ersten Mal be- innerungsarbeit leistet die
dauerten Bund und Kantone französische Regisseurin
gegenüber den Adoptierten Amandine Gay. Sie ist selbst
und ihren Familien öffentlich ein adoptiertes Kind, das seine
Verfahrensmängel, die bei in- Herkunft nicht kannte. Ihr
ternationalen Adoptionen aus Dokumentarfilm beschreibt
der Schweiz geschehen waren. das Schicksal von fünf Adoptierten unterschiedlicher
Komplexität. Diese wenig Herkunft. «Sie heissen Annebekannte und schmerzhafte Charlotte, Joohee, Céline,
Episode der zeitgenössischen Niyongira und Mathieu. Sie
Geschichte ist komplex. In sind zwischen 25 und 52
den Siebziger- bis Neunzi- Jahre alt und stammen aus
gerjahren waren zahlreiche Brasilien, Sri Lanka, Ruanda,
Kinder aus Afrika oder Asien Südkorea und Australien. Sie
unter fragwürdigen Bedingun- teilen eine gemeinsame Idengen von europäischen Paaren tität: Sie sind adoptiert.»
mit Kinderwunsch adoptiert
Der Dokumentarfilm
worden. «Ab zirka 1970 wur- basiert auf Archivmaterial
den während drei Jahrzehn- und Zeugenaussagen. Jeder
ten Tausende von Babys aus erzählt aus dem «Off» und
Sri Lanka gestohlen und ver- ist nur in den Familienarkauft, um sie anschliessend chiven, -fotos und -filmen
Schweizer Familien zur Ad- zu sehen. Die Filmkritikerin
option zu überlassen», erklärt der französischen TagesAmandine Gay, Regisseurin zeitung «Le Monde», Vérodes Films «Une histoire à soi» nique Cauhapé, würdigte
– «eine eigene Geschichte». den Film bei der Premiere
Der Film wird diesen Freitag im Juni 2021: «Während wir
im Kino Rex 2 in Biel gezeigt, sie aufwachsen sehen, geht
anschliessend erfolgt eine ihre Geschichte den umgeDiskussion.
kehrten Weg. Sie kehren zu
Diese schmerzhafte Zeit ihren Wurzeln zurück, um
betrifft vor allem Kinder, die weiterleben zu können.»
auf der paradiesischen Insel
Sri Lanka im Süden Indiens
Wurzeln. Gay ist eine
geboren worden sind, die schwarze Aktivistin und Fefrüher auch Ceylon genannt ministin: «Ich wurde wahrwurde. Der Bundesrat aner- scheinlich 1984 in Frankreich
kennt «die Fehler der dama- geboren. Man hat mir meine
ligen Behörden». Obwohl Geschichte gestohlen», ärfrühzeitig klare Hinweise auf gert sie sich. «Alle um mich
illegale Praktiken von Adopti- herum, die Erwachsenen in
onsvermittlungsstellen in Sri meinem Leben, hatten InforLanka vorlagen, verschlepp- mationen über meine Herten Bund und die Kantone kunft. Alle ausser mir.»
Der Auslöser für ihren
geeignete Massnahmen, um
diese Missstände zu beheben. Schritt war ein persönliches

3

Drama: der Selbstmord eines
adoptierten Schulkameraden. Er war ein Adoptivkind
kolumbianischer Herkunft.
In seiner Familie sagte man,
dass «seine Eltern ihn gerettet
haben». Das war unglaublich
brutal. «Die Adoption hat
meinen Freund nicht gerettet, sie hat ihn umgebracht.»
Für Gay wirft die schlecht
betreute Adoption auch
heute noch viele Fragen auf.
«Das Problem ist, wie Elternschaft in der heutigen westlichen Welt betrachtet wird.»
Adoptierte Kinder sollten ihre
Wurzeln kennenlernen, sonst
ist das Scheitern vorprogrammiert. Gay: «Als ich in den
sozialen Medien erstmals
erwähnte, es wäre mir lieber
gewesen, meine leibliche
Mutter hätte mich abgetrieben, stiess ich auf Unverständnis. Aber für mich ist
das Leben in seiner absoluten
Form kein Geschenk.»

Bei internationalen
Adoptionen passierten in
der Schweiz gravierende
Fehler, für die sich der
Bundesrat schliesslich
entschuldigte.
Lors d’adoptions
internationales, de
graves manquements
ont été constatés en
Suisse, provoquant
des excuses publiques
jusqu’au niveau fédéral.
Un film relance
le débat.

«Une histoire à soi»,
Freitag, 4. Februar,
Rex 2, Biel,
20 Uhr

Stärke zeigen.

PAR MOHAMED HAMDAOUI
Le 14 décembre 2020, la
conseillère fédérale en charge
de la Justice et de la Police
Karin Keller-Suter tenait une
conférence de presse sur un
sujet particulièrement sensible: «Les adoptions internationales illégales». Pour
la première fois, la Confédération et les Cantons exprimaient publiquement leurs
«regrets aux adoptés et à
leurs familles, pour les manquements dont les adoptions
internationales ont été l’objet
au cours des procédures menées depuis la Suisse».

Complexité. Cet épisode
peu connu et douloureux de
l’histoire contemporaine est
complexe. Dans les années
70, 80 et 90, de nombreux
enfants d’Afrique ou d’Asie
avaient été adoptés dans des
conditions douteuses par des
couples européens en mal
d’enfants. «Dès les années
70 et pendant trois décennies, des milliers de bébés srilankais ont été volés et vendus pour être ensuite donnés
à l’adoption à des familles

suisses», rappelle Amandine
Gay, réalisatrice du film projeté ce vendredi à Bienne au
Rex 2, puis suivi d’un débat.
Cette période douloureuse
concerne surtout des enfants
nés sur cette île paradisiaque
au sud de l’Inde jadis baptisée Ceylan: le Sri Lanka. Le
Conseil fédéral a d’ailleurs
reconnu «les fautes commises
par les autorités de l’époque.
Malgré l’existence précoce
d’indices manifestes sur les
pratiques illégales des intermédiaires en vue d’adoption
au Sri Lanka, la Confédération et les Cantons avaient
traîné avant de prendre des
mesures appropriées pour
mettre un terme à ces dysfonctionnements.» Il avait
donc soutenu le lancement
d‘études historiques pour
tenter de faire la lumière et
ouvrir la possibilité d’indemniser les enfants victimes de
telles adoptions illégales.

Travail de mémoire.

C’est ce travail de mémoire que
mène la réalisatrice française
Amandine Gay. Elle-même
est une enfant adoptée qui ne
connaissait pas ses origines
et a achevé un documentaire
consacré à l’adoption internationale: «Une histoire à soi». Il
relate le destin de cinq adoptés d’origines différentes. «Ils
s’appellent, Anne-Charlotte,
Joohee, Céline, Niyongira,
Mathieu. Ils ont entre 25 et 52
ans, sont originaires du Brésil, du Sri Lanka, du Rwanda,
de Corée du Sud ou d’Australie. Ils partagent leur identité
commune: celle de personnes
adoptées.»
Ce documentaire se base
sur des images d’archives et
des témoignages. Chacun témoigne en voix off et n’apparaît qu’à travers les archives,
photos et films de famille.
«Tandis que nous les voyons
ainsi grandir, leur récit, à eux,

fait le chemin inverse, raconte
comment il leur a fallu revenir
à leurs origines pour pouvoir
continuer», saluait la critique
cinématographique du quotidien français Le Monde, Véronique Cauhapé lors de la sortie
de ce film en juin 2021.

Racines. Amandine Gay
ne cache pas qu’elle est une
militante, féministe et noire:
«Je suis née sous x en 1984
en France. Ce qui m’énervait,
c’était d’être dépossédée de
mon histoire. Tout le monde
autour de moi, les adultes de
ma vie, avaient des informations sur mes origines. Tout
le monde sauf moi.»
À l’origine de sa démarche,
un drame intime: le suicide d’un
de ses copains d’école adopté.
«Il était adopté d’origine colombienne dans une famille où le
discours c’était justement que
‚ses parents l’avaient sauvé’.
C’était d’une violence inouïe.
L’adoption n’a pas sauvé mon
ami, elle l’a tué.»
Pour Amandine Gay,
l’adoption mal encadrée soulève encore aujourd’hui de
nombreuses questions. «Le
problème, c’est la manière
dont on considère la parentalité dans le monde occidental
contemporain.» Or sans cet
accompagnement, qui passe
notamment par permettre
aux enfants adoptés d’origine
étrangère de connaître leurs
racines, l’échec est souvent
programmé. «Je me souviens
de la première fois où j’avais
dit sur les réseaux sociaux
que j’aurais préféré que ma
mère de naissance avorte,
plusieurs personnes n’avaient
pas compris. Mais pour moi
dans l’absolu, la vie, ça n’est
pas un cadeau.»
n
«Une histoire à soi»,
vendredi 4 février,
Rex 2, Bienne,
20 heures
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Dienstag, 25. Januar

Donnerstag, 27. Januar

n Gewachsen: Die Konzernleitung der Swatch Group gibt
die Kennzahlen 2021 bekannt:
Der Nettoumsatz liegt bei 7313
Millionen Franken, was einem
Plus von 30,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Der Konzerngewinn von 774
Millionen Franken steht einem
Konzernverlust von minus 53
Millionen Franken im Vorjahr
gegenüber. Die Konzernleitung
erwartet für 2022 ein Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich in Lokalwährungen.
n Kollidiert: Auf der Autobahn
A5 in Brügg kollidieren kurz
nach der Tunneleinfahrt ein
Lastwagen und ein Auto, die
beide in Richtung Orpund
unterwegs waren. Verletzt
wird niemand.

n Gewonnen: Der EHC Biel besiegt die SCL Tigers zuhause
mit 7:3.

Freitag, 28. Januar

n Gesammelt: Der EHC Biel
hat anlässlich des Spiels gegen
den HC Ambri-Piotta vom 9.
Januar 10 500 Franken gesammelt, die der Bieler Stiftung
Dammweg zugute kommen.
n Verloren: Der EHC Biel verliert auswärts gegen den HC
Fribourg-Gottéron mit 3:5.
n Verletzt: In Biel stürzt kurz
nach 17 Uhr ein vom Oberen
Quai herkommender Velofahrer auf dem Zentralplatz auf
der Höhe der Verzweigung
mit der Nidaugasse. Er verletzt
sich schwer und wird umgehend von einem Passanten
betreut. Nach der mediziniMittwoch, 26. Januar
schen Erstversorgung vor Ort
n Gefällt: Aus Sicherheits- durch ein sofort ausgerücktes
gründen werden im Areal Ambulanzteam wird der Verdes Nidauer Strandbads zwei unfallte ins Spital gebracht.
Bäume gefälllt. Dabei handelt
es sich um die letzten zwei
Samstag, 29. Januar
von insgesamt fünf Bäumen,
welche aufgrund von Pilz- n Gesiegt: Der FC Biel gewinnt
befall, Blitzeinschlägen oder das erste Testspiel 2022 gegen
Faulstellen entfernt werden Bassecourt mit 4:2. Der bald
müssen. Zur Verminderung 31-jährige Innenverteidiger
von Schäden an der Rasenflä- François Affolter wird zum
che wird ein Helikopter ein- neuen Captain bestimmt.
gesetzt. Das Holz der Bäume
wird anschliessend zerkleiSonntag, 30. Januar
nert und als Brennstoff für
die Schnitzelheizung der Bur- n Gebrannt: In der Nacht
gergemeinde verwendet.
wird an der Jensstrasse 15 in
n Ersetzt: Das Strasseninspek- Werdthof ein Brand gemeltorat der Stadt Biel teilt mit, det, der von der Regiofeuerdass es seit Ende Dezember wehr aus Aarberg rasch unter
2021 fünf neue Elektro-Keh- Kontrolle gebracht werden
richtfahrzeuge betreibt, mit kann. Die Lysser Feuerwehr
denen der Abfall CO2-neutral unterstützt den Einsatz mit
eingesammelt werden kann. einer Drehleiter. Verletzt
Von den zehn Kehrichtfahr- wird niemand. Die Wohzeugen wurden fünf entspre- nung ist derzeit nicht mehr
chend ersetzt.
bewohnbar.

A propos …
Diesen Dienstag wurde eine von
1400 Personen aus Biel und der
Region unterzeichnete Petition
bei der Stadtkanzlei eingereicht.
Unter den Unterzeichnenden
finden sich viele Persönlichkeiten und mehr als die Hälfte
der Mitglieder des amtierenden
Stadtparlaments. Die Behörden
werden lediglich um eine humanitäre Geste gegenüber einer
behinderten Person gebeten.
Denn es ist nun schon vier
Jahre her, dass Abdallah Abdouali, ein 52-jähriger Algerier, nach
Biel kam, um hier behandelt
zu werden. Abdouali leidet an
den Folgen einer schweren
Kinderlähmung, die er sich
in seiner Kindheit zugezogen

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Ce mardi, une pétition signée
par 1400 personnes de Bienne
et de la région, dont de nombreuses personnalités et la
moitié des élus du Conseil de
Ville biennois, a été déposée
à la Chancellerie municipale.
Elle demande simplement
aux autorités de faire un geste
humanitaire envers un handicapé. Car cela fait maintenant quatre ans qu’Abdallah
Abdouali, un Algérien de
52 ans, est arrivé à Bienne
pour y recevoir des soins car
il souffre des graves séquelles
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Mardi 25 janvier
n Fauché. BirdLife Suisse annonce qu’un aigle royal a été
tué par une pale d’éolienne le
6 novembre dernier au MontSoleil. Cet incident est le premier du genre en 25 ans.
n Annoncé. Le Swatch Group
peut se targuer d’un bénéfice
net de 774 millions de francs en
2021, après les pertes de 53 millions subies en 2020. Son chiffre
d’affaires est quant à lui en
hausse de 30,7% à 7,3 milliards
de francs ces 12 derniers mois.
n Attaquée. Un inconnu armé
d’une barre de fer se fait remettre la recette de la stationservice de Sonceboz, rue du
Pierre-Pertuis, en tout début de
matinée, avant de prendre la
fuite. L’homme âgé de 31 ans
est interpellé en fin de journée.

Ein wenig Menschlichkeit

Un peu d'humanité

Mercredi 26 janvier

hat. Mehrere Mitglieder seiner
Familie leben hier, und hier hat
er auch viele Freunde gefunden – die französische Sprache
beherrscht er perfekt. Die medizinischen Behandlungen haben
seine Lebensumstände deutlich
verbessert, was ihm ermöglicht,
viele ehrenamtliche Tätigkeiten
auszuüben. Doch im vergangenen August verweigerte ihm
die zuständige Bieler Behörde
eine humanitäre Aufenthaltsbewilligung; er legte Berufung
ein. Denn eine Rückkehr in die
algerische Sahara würde sicherlich seine wiedergewonnene
Gesundheit gefährden. Dieser
Fall wirft eine erste Frage auf:
Warum um alles in der Welt
wollen wir jemanden loswerden, der sich perfekt in die
Bieler Gemeinde integriert hat,
anstatt ein wenig Menschlichkeit zu zeigen? Offensichtlich
bin ich nicht der Einzige, der
sich das fragt.

d’une poliomyélite contractée
durant son enfance. Plusieurs
membres de sa famille y
vivent, il s’y est fait de nombreux amis et il maîtrise parfaitement la langue française.
Ses traitements médicaux ont
amélioré sensiblement ses
conditions de vie, ce qui lui
permet de mener de nombreuses activités bénévoles.
Mais, en août dernier, l’autorité biennoise compétente lui
a refusé un permis humanitaire, il a fait recours. Car un
retour dans le Sahara algérien
menacerait certainement sa
santé retrouvée. Ce cas pose
une sérieuse question: pourquoi diable veut-on se débarrasser de quelqu’un qui s’est
parfaitement intégré dans la
communauté biennoise au
lieu de faire preuve d’un peu
d’humanité? Visiblement, je
ne suis pas seul à me poser
la question…

n Réorganisée. L’Administration municipale devrait
être réorganisée sous réserve
d’approbation par le Conseil
de Ville, le 23 février. Le Dé-

ADIEU
Dein Licht auf Erden ist erloschen.
Am Himmel glänzt jetzt ein neuer Stern.
Mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserem Mami, unserer Mutter, Grossmutter,
Urgrossmutter, Schwiegermutter und Anverwandten

Hanni Brönnimann-Häller

10. Februar 1930 – 26. Januar 2022
Sie durfte nach einem reich erfüllten Leben und nach kurzer schwerer Krankheit im Inselspital ruhig einschlafen.
Büttenberg Alterswohnheim, 2504 Biel
Wir vermissen Dich:
Doris und Marco Schmid-Brönnimann
Pascal Schmid und Kathrin Staub
Rico Staub
Nicole Joss-Schmid und Peter Müller
Annik Joss
Jürg und Robyn Brönnimann-Thompson, Australien
Sara Brönnimann mit Levi und Isaac, Australien
Kate Brönnimann und Paul Timings, NZ
Henare Degan und Lisa Cross mit Liam Degan, Australien
und Anverwandte

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis auf dem Friedhof Biel-Mett statt.

partement des écoles serait
partagé entre le «Département
des écoles» et le «Département
générations & quartiers» et les
«Impôts et finances» formeraient un seul département.
n Remplacés. Les 10 camions à
ordures de la Ville de Bienne seront désormais tous électriques.
Cinq nouveaux véhicules ont
remplacé la moitié de la flotte
déjà renouvelée en décembre
dernier. Des élèves biennois ont
décoré l’un d’entre eux.
n Inculpés. Le Ministère public
du Jura bernois et la Police cantonale informent qu’en février
2021, deux hommes domiciliés
à Moutier ont été arrêtés pour
un trafic de drogues diverses à
Berne et dans quatre autres cantons. Le butin était de plus de
100 000 francs

Jeudi 27 janvier
n Aidées. Les Fonds de loterie
et du sport ont permis de subventionner deux fondations de
la région: Digger à Tavannes
(88 530 francs) et Les Rameaux
à Saint-Imier (600 000 francs).

n Décédé. Un scootériste meurt
dans un accident avec une voiture survenu à Moutier, rue de
Soleure en début d’après-midi.
n Écrasés. Les joueurs du HC
Bienne s’imposent 7 buts à 3 face
au HC Langnau à la Tissot Arena,
malgré une entrée de jeu laborieuse
et grâce au triplé de Luca Hischier.

Vendredi 28 janvier
n Blessé. Un cycliste se blesse
gravement lors d’une chute en
fin d’après-midi à la place Centrale à Bienne. Il est transporté
à l’hôpital en ambulance.
n Battus. Sans son gardien
Joren van Pottelberghe atteint
du Covid, le HC Bienne s’incline 5 à 3 face à Fribourg-Gottéron sur la glace de la BCF Arena.

Samedi 29 janvier
n Organisé. Le HC Bienne participe à son premier don du sang
avec la Croix-Rouge et 159 volontaires à la Tissot Arena.
n Gagné. Le FC Bienne bat Bassecourt 4 à 2, grâce au doublé de
Loïc Chatton à la Tissot Arena.

= ADIEU
Aebi Peter, 86, Orpund; Aeschlimann-Allemann Bruno, 92, Nidau; Affolter-Badertscher Robert, 76,
Täuffelen; Ammann-Rindlisbacher Bertha, 92, Büren; Amstutz Margrith, 83, Orpund; Bessire-Gertsch Hedy,
94, Péry; Brönnimann-Häller Hanni, 92, Biel/Bienne; Brünisholz Mario, 69, Biel/Bienne; Burkhalter-Egg
Mylène, 81, Bellmund; Favez Jocelyne, 59, Pontenet; Flückiger Hanni, 99, Biel/Bienne; Gabus Georges-Alain,
66, Schwadernau; Gamma Charles, 95, Tramelan; Gasser Rudolf, 87, Bévilard; Gianfreda Rocco, 86, Biel/
Bienne; Girard Colette, 92, Reconvilier; Halbeisen Regina, 82, Biel/Bienne; Houriet André, 94, Biel/Bienne;
Hug-Cagnola Gina, 90, Biel/Bienne; Isler Heinz, 78, Aegerten; Käser-Berchier Elisabeth Marie, 82, Biel/Bienne;
Lanz-Widmer Elvire, 99, Biel/Bienne; Marzolf-Nicolas Simone, 86, Reconvilier; Nikles-Junker Peter Ernst, 84,
Worben; Probst-Wolf Hansruedi, 92, Siselen; Sager Eriksson Ulla Ingegerd, 84, Biel/Bienne; Schlup-Scholl
Max, 96, Lengnau; Schweizer Katharina, 73, Nidau; Siegenthaler Didier, 56, Malleray; Singler-Eggli Dora,
95, Büren; Studer Franz, 87, Merzligen; Sunier Pierre, 78, Nidau; Vuilleumier Francis, 72, Tramelan; WengerThomet Nelly, 84, Biel/Bienne; Wirth Marlis, 102, Biel/Bienne.
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SPORT

ossfit

Eine Gruppe von
Bieler FitnessSportlern verwandelte eine alte
Industriehalle zu
einem trendigen
Crossfit-Lokal.
VON HANS-UELI AEBI

Oktober 2020: Die zweite
Corona-Welle rollt über die
Schweiz. Die meisten Sportanlagen oder Fitness-Center
werden geschlossen. Wer
nicht auf Outdoor umsteigen
kann oder will, guckt in die
Röhre – oder sucht nach Alternativen. So auch der Bieler
Luca Bienz. Der Sportsmann
sucht nach einer Räumlichkeit, wo er und Kollegen privat trainieren können. Über
sieben Ecken erfährt Oliver
Mutscheller von der Suche.
Der Bieler Metallbauunternehmer kennt Bienz seit
Kindsbeinen. «Ich ging zu seinem Vater in die Schule und
hütete ihn als Kleinkind.»

Herzblut. Mutscheller hat
genau, was Bienz sucht. Eine
grosszügige Industriehalle,
leer und frei verfügbar. «Ich
war von Anfang an begeistert vom Industrie-Charme»,
erinnert sich der junge Familienvater Bienz. Beim nächsten Besuch begleiten ihn
seine Trainingskollegen Aline
Wirz und Alex Bourquin. Sie

schmieden erste Pläne. Bald
ist noch Bryan Kieffer an
Bord und der Verein «Barbell Factory» wird gegründet.
Barbell bedeutet auf Englisch
Hantel.
Mutscheller stellt die Halle
zunächst gratis zur Verfügung. Die «glorreichen Vier»
stecken ihr ganzes Herzblut
ins Projekt. Sie streichen 300
Quadratmeter Wand, verlegen sieben Tonnen Bodenplatten, basteln unzählige
Stunden am Design. «Wir
wollten eine einzigartige
Atmosphäre schaffen, die
den Charme der Halle unterstreicht.» Die Philosophie
der «Barbell Factory»: Jeder
ist willkommen und wird
auf Wunsch betreut. Alle
trainieren gemeinsam, vom
Anfänger bis zum Crack, in
einer trendigen Atmosphäre,
mit geilem Sound, cooler Beleuchtung, Pflanzen und Accessoires im «Industral style».

Community. Im Mai 2021
war Eröffnung. Die Zahl der
Member stieg rasch an. «Aktuell zählen wir mehr als
hundert, vom Büezer über
die Bürodame bis zum Polizisten. Wir haben unsere Fläche verdoppelt und unsere
Anfangsinvestition von gut
30 000 Franken amortisieren
können.» Das Projekt strahlt
über die Region hinaus: «Wir
durften schon Gäste aus Basel
oder Zürich begrüssen.» In
beiden Städten seien solche
Projekte viel schwieriger zu
realisieren. «Solche Hallen
kosten dort ein Vermögen.»
Crossfit erfreue sich wach-

s,

on.

e

Les quatre glorieux

crossfit crossfit

sender Beliebtheit: «Wir
pumpen nicht einfach Muskeln oder rennen stundenlang durch Wälder. Crossfit
ist vielseitig und schult die
Koordination. Zentral ist der
Spass.» Der Verein bietet von
Montag bis Samstag Klassen
für jeweils acht Personen
an, das Programm ändert
täglich. «Die Qualität des
Coachings steht im Vordergrund, deshalb die geringe
Anzahl Personen pro Klasse»,
erklärt Bienz. Das Angebot
wird laufend erweitert, Member können rund um die Uhr
trainieren, sieben Tage die
Woche. Im Fokus stehe der
Community-Gedanke, nicht
der Kommerz, was sich auch
in moderaten Mitgliederbeiträgen niederschlägt. Im
November 2021 erlangte der
Verein die «Crossfit Affiliation», ein Art Lizenz.
Während Corona sei nicht
«alles nur schlecht gewesen»,
betont Bienz. «Es gab viele
coole Projekte, die aus der
Not geboren worden sind,
darunter zahlreiche in unserer vielfältigen Stadt Biel.» n

Bryan Kieffer,
Alex Bourquin (hinten),
Luca Bienz und
Aline Wirz
verwandelten eine
Industriehalle in ein
Trainingszentrum.
Bryan Kieffer,
Alex Bourquin
(2e rang),
Luca Bienz et
Aline Wirz ont
beaucoup transpiré
pour aménager
l’ancienne halle
industrielle.

Un groupe de
fitness biennois
transforme
une ancienne
halle industrielle
en local de
CrossFit
très couru.

PAR HANS-UELI AEBI

ponible gratuitement. «De
prime abord, c’est le charme
industriel qui m’a séduit»,
se souvient ce dernier, jeune
père de famille. Lors de la
visite suivante, ses collègues d’entraînement Aline
Wirz et Alex Bourquin l’ont
accompagné. Ils élaborent
les premiers plans. Bientôt,
Bryan Kieffer les rejoint et
l’association «Barbell Factory» est créée. Barbell signifie «haltère» en anglais.
L’entrepreneur met tout
d’abord la salle à disposition gratuitement. Les
«quatre glorieux» mettent
tout leur cœur dans le projet. Ils peignent 300 mètres
carrés de murs, posent sept
tonnes de dalles de sol,
passent d’innombrables
heures à concevoir le design.
«Nous voulions aménager
une atmosphère unique qui
souligne le charme du hall».
La philosophie de la «Barbell Factory»: tout le monde
est le bienvenu et reçoit du
soutien si besoin. L’entraînement a lieu en commun,
depuis le débutant jusqu’au
crack, dans une ambiance
branchée, avec du son à
l’avenant, un éclairage cool,
des plantes et des accessoires
de style «industriel».

Octobre 2020. La deuxième vague de coronavirus déferle sur la Suisse. La
plupart des installations
sportives ou des centres
de fitness s’apprêtent à
mettre la clé sous la porte.
Ceux qui ne peuvent ou ne
veulent pas s’entraîner à
l’extérieur restent devant la
télé ou cherchent des alternatives. À l’instar du Biennois Luca Bienz. Ce sportif
se met en quête d’un local
où il pourrait s’entraîner en
privé avec ses amis. Oliver
Mutscheller entend parler
de ce projet. L’entrepreneur
biennois en construction
métallique connaît Luca
Bienz depuis l’enfance.
«J’allais à l’école chez son
Communauté. L’ouverpère et je le gardais quand ture s’est faite en mai 2021.
il était petit.»
Le nombre des membres a
rapidement augmenté. «AcCœur à l’ouvrage. Oli- tuellement, nous en compver Mutscheller a exacte- tons plus d’une centaine,
ment ce que Luca Bienz de l’ouvrier au policier, en
recherche. Une halle indus- passant par l’employée de
trielle spacieuse, vide et dis- bureau. Nous avons doublé

notre surface et pu amortir
notre investissement initial
d’un peu plus de 30 000
francs.» Le projet rayonne
au-delà de la région: «Nous
avons déjà eu le plaisir d’accueillir des hôtes de Bâle ou
de Zurich.» Dans ces deux
villes, de tels projets seraient
beaucoup plus difficiles à
réaliser. «De telles salles y
coûtent une fortune».
Le CrossFit jouit d’une
popularité
croissante:
«Nous ne faisons pas que
pomper des muscles ou
courir pendant des heures
dans les bois. Le CrossFit
est polyvalent et entraîne
la coordination. C’est le
plaisir qui prime.» L’association propose des classes
de huit personnes du lundi
au samedi, le programme
change quotidiennement.
«La qualité du coaching est
primordiale, d’où le nombre
restreint de personnes par
classe», explique Luca Bienz.
L’offre est étoffée en permanence, les membres peuvent
s’entraîner 24 heures sur 24,
sept jours sur sept. L’accent
est mis sur la communauté
et non sur l’aspect commercial, les cotisations restent
donc modérées. En novembre 2021, l’association
a obtenu la «CrossFit Affiliation», une sorte de licence.
Pendant la pandémie,
«tout n’a pas été que mauvais», affirme Luca Bienz.
«De nombreux projets cools
ont fait leur nid dans la nécessité, dont beaucoup en
ville de Bienne, si diverse.»
n
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KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

I h r e I m m o b i l i e n - Pa r t n e r
für das Seeland, Biel
und den Berner Jura.
Vo s p a r t e n a i r e s I m m o b i l i e r
pour le Seeland, Bienne
et le Jura Bernois.

OFFRES
D'EMPLOI

DER GUTE TIPP
LE BON TUYAU
Ankauf/ Verkauf • Bewertung • Finanzierung

Biel- Bözingenstrasse 134
Wir vermieten nach Vereinbarung eine

Biel- Bahnhofstrasse 28
Wir vermieten per sofort im Stadtzentrum eine

2.5-Zi-Wohnung im 1. OG

2.5-Zimmer-Wohnung im 4. OG

- Platten- und Laminatboden
- Küche mit GS & GK
- WC/Badezimmer
- Keller
- Parkplatz kann dazu gemietet werden
- Gartensitzplatz kann dazu gemietet werden

- Antiker Parkett in den Zimmern
- Moderne Essküche mit Glaskeramik
- Dusche und sep. WC
- Viele Einbauschränke
- Reduit

Mietzins CHF 930.-- + HK/NK

Mietzins CHF 990.-- + HK/NK

Assurons ensemble le développement de nos activités et l’accroissement de nos projets d’investissements. Rejoignez une compagnie
entreprenante et dynamique ! Entreprise d’envergure dans notre région
d’activité et acteur fort du tissu socio-économique de l’Arc jurassien,
pluridisciplinaire et multisites, nous transportons environ 1,8 million de
passagers annuellement sur notre réseau ferroviaire et routier. Rejoignez nos 165 collaborateurs et engagez-vous au service du public.

Silvano
Silvano Keller
Keller
Ihr
Makler
Ihr Makler für
für die
die Region
Region
032
358
21
032 358 21 38
38

Pour notre Département Infrastructure Electrotechnique,
nous recherchons :

Un électricien ou un monteur
automaticien (H/F)
Lieu de travail

Tramelan

Taux d'activité

100%

Rembourrage de meubles, sellerie et literie suisse
Polsterei, Sattlerei und Schweizer Bettwaren

Entrée en fonction de suite ou à convenir
Activités
- Construction et entretien des installations de sécurité assurant le
trafic ferroviaire ;
- Levée de dérangements aux installations de sécurité ainsi qu’aux
autres équipements électriques ;
- Entretien et réparation sur la ligne de contact ;
- Participation au service de piquet.

Ins - Rämismatte
Zu vermieten nach Vereinbarung
modulierbare, neue Industrie- und
Gewerberäumlichkeiten ab 180 m2
Gut gelegen, nahe Strassennetz und
Bahnhof, ideal für Handwerk, Outlet,
Kleinindustrie, Logistik, Büro, Startups,
usw. Mehrere Parkplätze vorhanden.
Mietzins: CHF 150.- / m2 / Jahr + NK
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Nidau - Paganweg 3
Wir vermieten nach Vereinbarung eine
3-Zimmer-Wohnung im 1.OG
- Hell und ruhig
- Haustiere erlaubt
- Geschlossene Küche
- Parkettboden
- Einbauschränke
- Balkon
- Gemeinschaftlicher Gartensitzplatz
Mietzins CHF 1‘150.-- + HK/NK

Profil requis
- CFC dans le domaine électrique ou titre jugé équivalent ;
- De l’expérience dans le domaine des installations de sécurité
est un atout ;
- Etre âgé entre 25 et 45 ans ;
- Etre titulaire d’un permis de conduire, catégorie B ;
- Habiter à proximité de notre réseau voie métrique peut être un
avantage ;
- Langue maternelle française ou allemande ;
- Aptitude à travailler seul et en équipe ;
- Polyvalence, mobilité, flexibilité, sens de l’organisation et des
responsabilités.
Nous offrons
- Un environnement de travail motivant et valorisant la prise
d’initiatives ;
- Une politique de formation continue et des conditions salariales
attrayantes ;
- Une convention collective de travail performante régissant les
rapports de travail.
Renseignements
- Département Infrastructure Electrotechnique – M. Richard Zuber,
tél. 032 486 93 64, richard.zuber@les-cj.ch.

Assurons ensemble le développement de nos activités et l’accroissement de nos projets d’investissements. Rejoignez une compagnie
entreprenante et dynamique ! Entreprise d’envergure dans notre région
d’activité et acteur fort du tissu socio-économique de l’Arc jurassien,
pluridisciplinaire et multisites, nous transportons environ 1,8 million de
passagers annuellement sur notre réseau ferroviaire et routier. Rejoignez nos 165 collaborateurs et engagez-vous au service du public.
Pour notre Département Infrastructure Electrotechnique,
nous recherchons :

Tramelan

Taux d'activité

100%

Chemins de fer du Jura
Service des ressources humaines
Rue du Général Voirol 1
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge !

les-cj.ch

STELLEN

Profil requis
- Ingénieur HES ou maîtrise fédérale (Génie électrique, Energie, ou
formation équivalente) ;
- Expérience dans les projets de ligne de contact ;
- Si possible, maîtrise de l’allemand technique ;
- Polyvalence et flexibilité ;
- Sens de l’organisation et des responsabilités ;
- Souplesse au niveau des horaires de travail parfois irréguliers.

Collaborateur/trice pour la saisie
de données 60–100%
iPet.ch GmbH - La boutique en ligne Suisse d’aliments pour
chiens et chats. Pour renforcer notre équipe chargée de la
gestion et de la saisie des données de produits dans notre
boutique en ligne, nous recherchons une personne motivée
et minutieuse. Si vous êtes de langue maternelle française
et que vous vous exprimez aussi très bien en allemand, que
vous êtes à l’aise avec Excel et que vous aimez travailler
avec précision sur des tableaux de données complexes, alors
contactez-nous!
Lieu de travail: télétravail à domicile
Début: à convenir
Plus d’informations sur: https://ipet.ch/fr/offres-demploi
Contact: e-mail: matthias.escher@ipet.ch ou
tél. 031 751 18 17

Nous offrons
- Un environnement de travail motivant et valorisant la prise
d’initiatives ;
- Une politique de formation continue et des conditions salariales
attrayantes ;
- Une convention collective de travail performante régissant les
rapports de travail.
Renseignements
- Département Infrastructure Electrotechnique – M. Richard Zuber,
tél. 032 486 93 64, richard.zuber@les-cj.ch.
Pour postuler
Veuillez nous adresser, jusqu’au 13 février 2022, votre dossier
complet avec photo, mention du poste sur candidatures@les-cj.ch
ou à l’adresse ci-dessous.
Chemins de fer du Jura
Service des ressources humaines
Rue du Général Voirol 1
2710 Tavannes

les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge !

ein Betrieb der
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel

032 322 10 43
Obergasse 13 2502 Biel
laglaneuse.ch

www.ballonfahren.ch
Infos & Reservationen +41 32 397 51 42

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

www.rino-nettoyage.ch

Entrée en fonction de suite ou à convenir
Activités
- Conception et gestion des projets de renouvellement de ligne de
contact 1500Vdc et 15'000Vac ;
- Suivi des chantiers LC ;
- Optimisation et renforcement du réseau ligne de contact ;
- Support technique pour le service électrique ;
- Concept de mise à terre ;
- Relation avec nos divers fournisseurs (F&F, KUMA, CFF, etc..) ;
- Participer à des groupes de travail (UTP, Rail+, etc.).

Gratis
Abholdienst

Pour postuler
Veuillez nous adresser, jusqu’au 13 février 2022, votre dossier
complet avec photo, mention du poste sur candidatures@les-cj.ch
ou à l’adresse ci-dessous.

Un chef de projet en ligne
de contact (H/F)
Lieu de travail

Räumungen,
Umzüge & mehr

Belma Metallbau AG
Ipsachstrasse 10
2560 Nidau
Tel 032 321 00 00
info@belma.ch
www.belma.ch
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung

u Metallbauer/in EFZ
u Monteur/in Tür und Tor
Zusätzliche Angaben zur
offenen Stelle finden Sie
hier:
www.belma.ch

Speedy-Transport
Umzüge & Räumungen

Kleintransporte-ganze Schweiz

078 642 40 80
www.speedytransport.ch
Sofort oder nach
Tel. Vereinbarung

Nettoyages, déménagements et débarras,
cave, grenier, garage et maison.

• 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.

Courtier en immobilier
Immobilienmakler
079 866 27 89
www.jfm-immobilier.com
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Das Medienpaket benachteiligt
die Gratiszeitungen

■

Interessiert Sie, was andere Stimmen
des Volkes dazu sagen? Hier werden Sie fündig:
berner-regionalmedien.ch

Regionalmedien im Kanton Bern
Zeitungen, die von den künftigen Mediensubventionen gezielt ausgeschlossen und
Verfasser dieses Beitrags sind:
Bärnerbär
103’410 Expl.
Biel/Bienne
102’170 Expl.
BümplizWoche
23’760 Expl.
D’Region
38’721 Expl.
Wochen-Zeitung für das
*43’042 Expl.
Emmental und Entlebuch
Weitere Zeitungen, die im Medien-Massnahmenpaket nicht berücksichtigt sind und
deshalb ebenfalls kein Geld erhalten
(nicht abschliessende Liste):
Bantiger Post
27’867 Expl.
Berner Landbote
104’985 Expl.
Gantrisch Zeitung
29’000 Expl.
Könizer Zeitung / Sensetaler
52’750 Expl.

Zeitungen, die im Medien-Massnahmenpaket
berücksichtigt sind und Geld erhalten:
Anzeiger von Saanen
6’577 Expl.
Berner Zeitung / Der Bund
155’000 Expl.
Bieler Tagblatt / Journal du Jura
24’575 Expl.
Der Unteremmentaler
19’301 Expl.
Frutigländer
4’044 Expl.
Simmentaler Zeitung
7’300 Expl.
Total Auflage der Berner Zeitungen, die im
Medien-Massnahmenpaket berücksichtigt
oder nicht berücksichtigt sind:
berücksichtigt
216’797 Expl.
nicht berücksichtigt
597’657 Expl.
600’000
400’000
200’000

* Für die abonnierten 2186 Exemplare erhält die Wochen-Zeitung
bereits heute vom Bund eine kleinen Beitrag zur Medienförderung.

26.6 %

73.4 %

■
■
■
■

D’Region
Bärnerbär / BümplizWoche
Biel/Bienne
Wochen-Zeitung für das
Emmental und Entlebuch
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Welche Erinnerungen verknüpfen Sie mit Ihrem Lieblingslied?
Quels sont les souvenirs que vous associez à votre chanson préférée?
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Das Lied ‚Heaven Is A Place
On Earth’ von Belinda Carlisle
erinnert mich heute noch an
unsere Hochzeitsreise nach
Singapur 1989. Ich habe es
auf einen Stick geladen, um
es auch im Auto ab und zu
hören zu können.»
«La chanson ‘Heaven Is A
Place On Earth’ de Belinda
Carlisle me rappelle encore
aujourd’hui notre voyage de
noces à Singapour en 1989.
Je l’ai téléchargée sur une clé
USB pour pouvoir l’écouter de
temps en temps en voiture.»

Veronika Schneider, 54,
städtische Angestellte/
employée municipale,
Biel/Bienne

«Wenn ich das Lied ‚Ich erinner mich’ des deutschen Rappers CR7Z höre, versetzt mich
das zurück in meine Kindheit
und frühe Jugend. Das Lied
habe ich schon gehört, als ich
zwölf war. Es hilft mir, trotz
meiner Diagnose ,posttraumatische Belastungsstörung’ Ruhe
zu finden.»
Jeremy Meier, 17,
Lernender/apprenti,
Biel/Bienne

www.coop.ch

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
03 2 34 2 30 72

«Quand j’entends la chanson
‘Ich Erinner Mich’ du rappeur allemand CR7Z, cela me
ramène à mon enfance et à
ma première jeunesse. J’écoutais déjà cette chanson quand
j’avais douze ans. Elle m’aide à
trouver le calme malgré mon
diagnostic de ‘trouble de stress
post-traumatique’.»

40%

WOCHENKNALLER

4.40

Lydia Michelotti, 69,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

Vera Rätz, 49,
Case Managerin Berufsbildung/gestionnaire de
cas en formation profes«Ich wuchs in einem Dorf sionnelle, Biel/Bienne
im Berner Jura auf. Es war jeweils ein Highlight, wenn die «Im Alter zwischen 18 und 22
Band ‚Los Renaldos’ auftrat war mein Lieblingslied ,Where
und ich dazu tanzen konnte. The Streets Have No Name’
Ich habe allgemein viel Rock von ,U2’. Auch heute noch
‘n’ Roll getanzt, weshalb mich kommen mir beim Anhören
das Genre heute noch packt des Liedes Bilder hoch aus
und an meine Zeit als junge dieser Zeit, beispielsweise wie
Erwachsene erinnert.»
ich als junge Erwachsene mit
Freunden im Ausgang bin.»
«J’ai grandi dans un village du
Jura bernois. C’était toujours «Entre 18 et 22 ans, ma chanun moment fort lorsque le son préférée était ‘Where
groupe ‘Los Renaldos’ se pro- The Streets Have No Name’
duisait et que je pouvais danser de U2. Aujourd’hui encore,
sur leur musique. J’ai beaucoup lorsque j’écoute cette chanson,
dansé le rock‘n’roll en général, des images de cette époque
c’est pourquoi ce genre me sai- me reviennent, par exemple
sit encore aujourd’hui et me lorsque j’étais une jeune adulte
rappelle l’époque où j’étais une et que je sortais avec des amis.»
jeune adulte.»

statt 7.40

1.2.–5.2.2022 solange Vorrat
Äpfel Jazz, süss-säuerlich, Schweiz,
Tragtasche à 1,5 kg (1 kg = 2.93)

25%

33%

per Tragtasche

9.50
statt 12.80

Multibag oder Tragtasche füllen mit folgendem
Coop Naturaplan Bio-Gemüse: Peperoni, Gurken,
Broccoli, Blumenkohl, Lauch, Zucchetti (bei
einem Mindestgewicht von 2,9 kg: 1 kg = 3.27)

WOCHENKNALLER

WOCHENKNALLER

1.95
statt 2.95

Bohnen grün (exkl. Bio), Spanien/Marokko/
Senegal, Packung à 500 g (100 g = –.39)

50%

33%

1.35

2.95

per 100 g

per 100 g

statt 2.70

Coop Naturafarm Schweins-Cordon-bleu
vom Hals, Schweiz, in Selbstbedienung,
4 Stück, ca. 600 g

WOCHENKNALLER

per 100 g

2.55
statt 3.65

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

6.95
statt 8.10

statt 4.45

Coop Naturaplan Bio-Schweinshohrückensteak,
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 300 g

20%

20%

5.25

auf alle
Coop Naturaplan
Bio-Glacen ab 480 ml
oder im Multipack

statt 6.60

Coop Naturaplan Bio-Mozzarella,
3 × 150 g, Trio (100 g = 1.17)

30%

z. B. 1Coop Naturaplan Bio-Glace Vanille,
Fairtrade Max Havelaar, 480 ml
4.45 statt 5.60 (100 ml = –.93)

Mathias Tschantré, 44,
Lehrer/enseignant,
Biel/Bienne

Thomas Kurz, 65,
Rentner/retraité,
Jens

«Als ich vor 30 Jahren das
Lehrerseminar besuchte, war
gerade ‚The Wall’ von ,Pink
Floyd’ hoch im Kurs. Wenn
ich es heute höre, oder auch
andere Lieder der britischen
Rockband, erinnere ich mich
an diese Zeit. Generell ist ‚The
Wall’ für mich das Konzeptalbum schlechthin. David
Gilmour an der Gitarre ist
unverkennbar.»

«Ich höre heute noch vorwiegend Musik aus meiner
Jugendzeit. Ein Freund hatte
eine grosse Plattensammlung,
mir fehlte dafür das Geld. Am
meisten an diese Zeit erinnern mich die Lieder ‚Wish
You Were Here’ und ‚Shine
On You Crazy Diamond’ von
,Pink Floyd’.»

«Lorsque j’ai suivi l’École normale il y a 30 ans, ‘The Wall’ de
Pink Floyd avait la cote. Quand
je l’entends aujourd’hui, ou
d’autres chansons du groupe
de rock britannique, je me
souviens de cette époque. En
général, ‘The Wall’ est pour
moi l’album concept par
excellence. David Gilmour à
la guitare est reconnaissable
entre mille.»

«Aujourd’hui encore, j’écoute
principalement de la musique
de ma jeunesse. Un ami avait
une grande collection de
disques, mais je n’avais pas
d’argent pour en acheter. Les
chansons qui me rappellent le
plus cette époque sont ‘Wish
You Were Here’ et ‘Shine On
You Crazy Diamond’ de Pink
Floyd.»

Coop Naturaplan Bio-Butter, Mödeli, 2 × 200 g
(100 g = 1.74)

40%
45.–
statt 75.–

KAUFE AUTOS, Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile und LKW
Barzahlung, (Mo – So), 079 777 97 79

Chablais AOC Aigle Les Plantailles 2020,
6 × 70 cl (10 cl = 1.07)

NAT D

KW05/ 22

Zu vermieten

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

1

Brüggstrasse 37 Bienne
1.5 Zim.mit Balkon
2.5 Zim.mit Balkon+Lift
Brüggstrasse 41 2.5 Zim.
Brüggstrasse 43 3.5 Zim.
079 218 38 55
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SPOTS

Dominik
Strobel:
«Der
Kanton
muss die
frankophone Gemeinschaft
in Biel
und im
Berner Jura
stützen.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Dominik
Strobel:
«Le Canton doit
soutenir
la communauté francophone de
Bienne et
du Jura
bernois.»

Deux paires de lunettes – von beiden Seiten betrachtet
ZWEISPRACHIGKEIT

Gratistraining
für andere
Sprache
Der Deutschschweizer Dominik Strobel,
Vizedirektor der Stiftung Battenberg,
schaut hinüber zu den Romands.
VON TERES LIECHTI GERSCH ist er überzeugt, dass die Schule
auch mit dem konventionelWas eine «Cabane» ist, len Französischunterricht, so
wusste Dominik Strobel mit zäh er manchmal gewesen
fünf Jahren. «Wir wohnten sein mag, immerhin eine gute
am Seehofweg, und im glei- Grundlage gelegt hat. «Ich
chen Haus waren zwei fran- habe das hinterher gesehen,
zösischsprechende Buben, mit als ich an meinem ersten Ardenen mein Bruder und ich oft beitsplatz nach der Lehre bei
spielten. Der eine war zweispra- den Verkehrsbetrieben unter
chig, hat manchmal übersetzt. anderem auch Guichet-Dienst
Aber vor allem spielten wir, hatte. Da musste man mit den
bauten auch Hütten, ,Caba- französischsprachigen Kunden
nes‘ eben.» Sein französisches in ihrer Sprache sprechen. Und
Hörverstehen habe sich damals weil erneut die natürliche Situauf natürliche Weise geschult, ation dafür gegeben war, lernte
erzählt Dominik Strobel. «Im ich dies denn auch rasch. Das
Kindergarten trennen sich die ist eben das Tolle in Biel, da hat
Sprachgruppen dann schon man ständig ein Gratistraining
mehr, das verstärkt sich in für die andere Sprache.»
der Primarschule und in der
Oberstufe. Auch ich habe es
Label. Im August 2021 hat
so erlebt. Und im Franzö- die Stiftung Battenberg das
sischunterricht – bei uns war Label für die Zweisprachigdas noch so, mit ,La famille keit erhalten. «In den zwölf
Leroc‘ – wurde besonders auf Jahren, seit ich da tätig bin,
korrektes Schreiben geachtet. hat sich in der ZweisprachigSo schlug man sich mit «et» keit viel getan – wir leben sie!
und «est» herum, die ja gleich Es ist uns wichtig, dass dieses
tönen. Vielmehr sollten doch Label nicht eine leere Hülle
vor allem Hörverständnis und ist. Und für Personen, die bei
Freude am Sprechen gefördert uns die Ausbildung machen,
werden. Korrektes Schreiben, ist es klar ein Pluspunkt, dass
das nehmen einem ja heute wir zweisprachig sind. So köngute Rechtschreibeprogramme nen Personen aus der Westauf dem Computer ab. Wichti- schweiz zum Beispiel in der
ger ist es doch, untereinander ,Media Designer Ausbildung‘
zu kommunizieren.»
auch Deutschkenntnisse erwerben.» Hat Biel den Namen
Sprachlich gemischt. «zweisprachige Stadt» also verDominik Strobel fände es dient»? «Auf alle Fälle!» Biel
gut, wenn in Biel, wo eine sei eh die beste Stadt der Welt,
vielsprachige Bevölkerung lacht er, und wird dann ernst:
lebt, zumindest ein Teil des «Sorge bereiten muss, wie es für
Sprachunterrichts in der Un- Biels Status der Zweisprachigterstufe gemeinsam, sprachlich keit nach dem Wechsel von
gemischt stattfinden würde. Moutier zum Kanton Jura wei«Die bürokratischen Hinder- tergeht. Der Kanton muss die
nisse sind wohl hoch – aber frankophone Gemeinschaft in
wie sinnvoll wäre es doch, alle Biel und im Berner Jura stütKinder im Kindergarten und zen! Das frankophone Element
in den ersten Schuljahren in darf nicht verschwinden!
kombinierten Französisch- und Darum brauchen wir auch eine
Deutschlektionen zu unter- starke Bieler Stimme in Bern,
richten! Die ,Filière bilingue‘ damit Biel ernst genommen
können ja nicht alle besuchen, wird. Nicht alle realisieren,
aber ein kleiner Vorläufer was unsere Zweisprachigkeit
davon, für sämtliche Kinder, wirklich bedeutet und wie
fände ich sehr gut.» Dennoch wichtig sie ist!»
n

BILINGUISME

Enseignement
gratuit
Le Suisse alémanique Dominik Strobel,
vice-directeur de la Fondation Battenberg, à
Bienne, jette son regard sur les Romands.
français – aussi difficile qu’il
puisse être parfois –, on lui
Dominik Strobel sait ce a inculqué de bonnes bases.
qu’est une «cabane» depuis «J’ai pu constater cela après
ses cinq ans. «Nous habitions coup, notamment lorsque je
au Clos-du-Lac. Dans la même travaillais au guichet lors de
maison, il y avait deux gar- mon premier emploi après
çons qui parlaient français mon apprentissage dans les
et avec lesquels, mon frère et transports publics. On devait
moi, jouions souvent. L’un répondre dans sa langue à la
d’eux était bilingue, parfois il clientèle francophone. Et
traduisait. Mais nous jouions comme le cadre était à nousurtout, à construire des ‘ca- veau donné tout naturellebanes’, justement.» Sa com- ment, j’ai bien vite appris le
préhension orale du français, français. C’est justement ce
s’est alors faite naturellement, qui est super à Bienne, on
peut constamment recevoir
raconte Dominik Strobel.
«À l’école enfantine, les un enseignement gratuit de
groupes linguistiques sont l’autre langue.»
déjà plus divisés, et cela s’accentue à l’école primaire et
Label. La Fondation Baten secondaire. Moi aussi, je tenberg a reçu le Label du
l’ai vécu ainsi. Et aux leçons bilinguisme en août 2021.
de français – chez nous c’était «Depuis douze ans que j’y
encore par le biais de ‘La fa- travaille, le bilinguisme a
mille Leroc’ –, l’accent était beaucoup évolué – on le vit!
surtout mis sur une rédaction Pour nous, il est important
correcte. On confondait ainsi que ce Label ne soit pas juste
les «et» et «est» qui sont ho- une coquille vide. Et pour
monymes. Il faudrait plutôt les personnes qui font leur
encourager la compréhension formation chez nous, le fait
orale et le plaisir de parler. que nous soyons bilingues est
Écrire correctement peut se clairement un ‘plus’. Ainsi,
faire actuellement avec de des personnes venant de Robons logiciels d’orthographe mandie peuvent par exemple
sur ordinateur. L’important acquérir des connaissances en
est de communiquer les uns allemand dans la formation
avec les autres.»
de ‘media designer’».
Bienne mérite-t-elle son apLangues mélangées. pellation de «ville bilingue»?
Dominik Strobel trouverait «Absolument!» Bienne est tout
bien qu’à Bienne, où vit une de même la ville la meilleure
population multilingue, une du monde», plaisante-t-il
partie au moins de l’enseigne- avant de reprendre son sément des langues au primaire rieux: «Des soucis s’annoncent
soit dispensée en commun, toutefois, comme celui de
en les mélangeant. «Les obs- l’avenir du statut bilingue
tacles bureaucratiques sont de Bienne quand Moutier
sans doute nombreux – mais quittera le canton de Berne.
cela ferait tellement sens que Le Canton doit soutenir la
tous les enfants d’école enfan- communauté francophone
tine et des premières années de Bienne et du Jura bernois!
d’école bénéficient d’un ensei- L’élément francophone ne
gnement mixte en français et doit pas passer à la trappe!
en allemand! Tous les enfants C’est pourquoi nous avons
ne peuvent pas fréquenter besoin d’une voix biennoise
la ‘Filière bilingue’, mais je de poids à Berne, pour que
trouverais bien qu’on les y Bienne soit prise au sérieux.
Tout le monde ne réalise pas
prépare.»
Reste qu’il est convaincu ce que signifie vraiment notre
que même avec l’enseigne- bilinguisme, et combien il est
n
ment conventionnel du important!»

n COOP: Grossverteiler
Coop ist seit 30 Jahren
Partnerin von «Fairtrade
Max Havelaar». Coop erweitert nun das FairtradeSortiment auf 1333 Produkte. Coop arbeitet seit
30 Jahren eng mit Fairtrade
Max Havelaar zusammen
und engagiert sich für
faire Löhne in ihren Lieferländern. Coop garantiert
gemeinsam mit «Fairtrade Max Havelaar», dass
die Produzenten für ihre
«Fairtrade»-zertifizierten
Produkte einen Mindestpreis und eine Prämie
erhalten. Philipp Wyss,
Vorsitzender der CoopGeschäftsleitung: «Coop
ist vom fairen Handel
überzeugt und stolz, seit
der ersten Stunde Partnerin von Fairtrade Max
Havelaar zu sein. Auch in
Zukunft sind wir bestrebt,
das Angebot an Fairtradezertifizierten Produkten
auszubauen.» Coop hat
zahlreiche Produktsegmente ihrer Eigenmarken
wie asiatische Reissorten,
Tafelschokoladen und BioKaffeesorten auf «Fairtrade
Max Havelaar» umgestellt.
Zudem hat Coop als erste
Schweizer Detailhändlerin das «Fairtrade Max
Havelaar»-Label für Einzelzutaten eingeführt, mit
dem fair angebaute und
gehandelte Bestandteile
eines Gesamtprodukts wie
Rosen in Blumensträussen
deklariert werden.
bb

n C OOP : Depuis 1992, Coop
travaille en étroite collaboration avec Fairtrade
Max Havelaar à la promotion de revenus équitables
dans les pays fournisseurs.
Ensemble, ils s’engagent à
ce que les producteurs certifiés équitables bénéficient
d’un prix minimum garanti
ainsi que d’une prime Fairtrade. À l’occasion de ce
30e anniversaire, Coop
élargit son assortiment
équitable, qui compte
désormais 1333 articles, et
devient ainsi le plus grand
distributeur de produits
certifiés commerce équitable au monde. Et elle
entend bien continuer sur
sa lancée afin d’améliorer
encore un peu plus les
conditions de vie et les
revenus des producteurs.
Souhaitant faire un pas de
plus, Coop a fait labelliser
Fairtrade Max Havelaar des
segments entiers de produits de marques propres,
comme les riz asiatiques,
les plaques de chocolat et
les cafés bio. Par ailleurs,
Coop a été le premier
détaillant suisse à introduire cette certification
pour les ingrédients équitables qui entrent dans la
composition d’un produit
fini, par exemple les roses
dans les bouquets de fleurs.
De cette manière, les producteurs peuvent vendre
une plus grande partie de
leur récolte aux conditions
Fairtrade et améliorer leurs
revenus ainsi que leurs
conditions de vie.
(c)

PAR TERES LIECHTI GERSCH

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
40% Chablais AOC Aigle Les Plantailles, 6 x 70 cl 45.00
50% Schweins-Cordon-bleu, Naturafarm, 100 g
1.35
40% Äpfel Jazz, süss-säuerlich, CH, 1,5 kg
4.40
23% Berliner, 2 Stück, 140 g
1.75
40% Chicco d’Oro Tradition, Bohnen, 1 kg
10.15

statt
statt
statt
statt
statt

75.00
2.70
7.40
2.30
16.95

20% Stollen, z. B. Dänenstollen, 300 g
20% «Aus der Region»-Salatsaucen,
z. B. Grosi’s Hausdressing, 500 ml
30% Anna’s Best Pizza, z. B. Prosciutto, 2 x 420 g
25% Rindshackfleisch Swiss Black Angus, IP-Suisse, 100 g

3.50

statt

4.40

4.15
9.65
1.80

statt
statt
statt

5.20
13.80
2.40

J. P. Chenet Cabernet Syrah, 2020, 6 x 75 cl
Guess Seductive, femme, EdT, 75 ml
Coca-Cola, classic, zero ou light, 6 x 1,5 l
Lindor, boules au lait ou assorties, 500 g
Incarom original, café instantané recharge, 2 x 275 g

21.90
25.90
6.95
12.95
7.95

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

35.70
69.90
12.60
18.95
11.95

Oranges Moro, Italie, kg
2.20
Pommes de terre raclette, Agri Natura, Suisse, 1 kg 1.15
Raclette IP-Suisse Mazot, en tranches, 400 g
7.20
Fendant AOC Valais, Blanc d’Amour, 2020, 75 cl
8.40
Valser, pétillante, 6 x 1,5 l
5.40
Persil, discs color, 44 lessives
19.90

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

2.95
1.55
9.70
11.20
7.95
38.10

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.
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schwerden hilft. Sie bedenken
aber nicht, dass das Medikament
fatale Wechselwirkungen haben
könnte mit einem Arzneimittel,
das sie neu einnehmen (müssen). Peter Durtschi: «Unsere
Aufgabe ist unter anderem, die
Leute zu beraten. Wir schauen
die Menschen auch an und
schätzen Risikofaktoren ab.»

ARZNEIMITTEL

Fragen Sie Ihren Apotheker
Wer Informationen über Medikamente und
Krankheiten benötigt, sollte sich an
medizinisch geschulte Personen wenden.

Information. «Zu Risiken
und Nebenwirkungen fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker.»
Dieser Satz dürfte den meisten
Patientinnen und Patienten bekannt sein. Bei dieser Aussage
geht es zwar primär um Arzneimittel, er hat jedoch auch bei
Krankheiten seine Gültigkeit.
Apotheker und Ärzte können
Patientinnen und Patienten am
besten informieren.
Die Apotheke hat sich gewandelt: War sie früher eine
reine Medikamentenabgabestelle, ist sie heute die erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen.
314 000 Menschen (!) in der

Schweiz lassen sich täglich in
Apotheken beraten. Apotheker übernehmen eine wichtige
Drehscheibenfunktion in der
medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung.
Patienten haben das Recht,
über Arzneimittel und ihre
Krankheiten aufgeklärt zu
werden. Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind
Gesundheitsfachpersonen verpflichtet, Patientinnen von sich
aus zu informieren.

Werbung. Im Gegensatz
zu früher dürfen Medikamente
heute beworben werden. Der
Satz, wonach sich Käufer beim
Arzt oder Apotheker über ein
Arzneimittel informieren sollen,
dient, so Peter Durtschi, auch
einer rechtlichen Absicherung
der Herstellerfirmen. «Ist ein
Medikament rezeptpflichtig,
wird es von Patienten oft als
gefährlich, ein rezeptfreies hingegen als unbedenklich eingestuft. Dass dem nicht so ist, zeigt
das Schmerzmittel Dafalgan:
Bereits eine Dosis von mehr
als vier Gramm ist akut toxisch
und kann zu Leberversagen und
somit zum Tod führen», warnt
Apotheker Peter Durtschi.
Dieses Beispiel zeigt, wie
wichtig es ist, sich in der Apotheke informieren zu lassen.
Manche Patienten glauben, ein
Medikament zu kennen, weil
es ihnen seit Jahren gegen Be-

PETER DURTSCHI,
PHARMACIE BATTENBERG-APOTHEKE,
BIEL/BIENNE
«Die Leute sollten in dieser
Zeit der Pandemie kühlen Kopf
bewahren und sich auf gesicherte Erkenntnisse abstützen.
Sie können sich dabei von ihrer
Apothekerin oder ihrem Apotheker informieren lassen. Es
bringt nichts, komischen Theorien zu glauben und sich mit
einem Wurmmittel gegen Corona schützen zu wollen. Man
sollte auch die Hände weglassen von kolloidalem Silber, das
oft als Wundermittel angepriesen wird. Die Einnahme kann
zu einer blauen Verfärbung
der Haut im Gesicht, an den
Armen und Händen sowie zu
Gehirn- und Nierenschäden
führen. Deshalb: Sich lieber
von einer Fachperson beraten
lassen, bevor man irgendwelche Mittel bestellt.»

Interrogez votre pharmacien
Les personnes ayant besoin d’informations sur les
médicaments et les maladies devraient s’adresser
à une personne ayant une formation médicale et ne
pas se fier à des informations de seconde main.
PAR
Le diagnostic a été brutal: le
ANDRÉ médecin biennois a annoncé à
JABERG sa patiente qu’elle allait probablement se retrouver bientôt en fauteuil roulant à cause
de sa maladie. Mais il l’a aussi
encouragée à rester confiante, en
faisant référence aux différentes
évolutions possibles de cette
affection. Et il l’a laissée en lui
donnant un conseil: «Ne faites
pas de recherches à ce sujet sur
Internet maintenant.» Écoutons
Peter Durtschi, pharmacien de
la pharmacie Battenberg dans le
quartier biennois de Mâche: «Sur
Internet, il existe des sites tout à
fait sérieux, par exemple d’oncologues ou de neurologues. Mais
l’évaluation de la qualité des
informations est souvent difficile pour les non-initiés.»
Es ist wichtig, sich in
Information. «En ce qui
der Apothe- concerne les risques et les effets
ke über Me- secondaires, interrogez votre
dikamente
médecin ou votre pharmacien.»
beraten zu
Cette phrase devrait être connue
lassen.
de la plupart des patients. Bien
que cette déclaration concerne
principalement les médicaments,
elle est également valable pour
les maladies. Les pharmaciens
et les médecins sont les mieux
placés pour informer les patients.
Il est important de
se faire conseiller
en pharmacie.

« En cette période de pandémie, les gens doivent garder
la tête froide et s’appuyer sur
des connaissances avérées. Ils
peuvent pour cela s’informer
auprès de leur pharmacien. Il
ne sert à rien de croire en de
drôles de théories et de vouloir
se protéger contre le coronavirus avec un vermifuge. Il
ne faut pas non plus toucher
à l’argent colloïdal, qui est
souvent présenté comme un
remède miracle. Son ingestion
peut entraîner une coloration
bleue de la peau du visage, des
bras et des mains, ainsi que des
lésions cérébrales et rénales.
C’est pourquoi: mieux vaut
se faire conseiller par un spécialiste avant de commander
n’importe quel produit.»

Publicité. Contrairement
au passé, les médicaments
peuvent aujourd’hui faire
l’objet d’une publicité. Selon
Peter Durtschi, la phrase selon
laquelle les acheteurs doivent
s’informer sur un médicament
auprès de leur médecin ou de
leur pharmacien sert également
de garantie juridique aux fabricants: «Si un médicament
est soumis à prescription, les
patients le considèrent souvent
comme dangereux, alors qu’ils
imaginent qu’un médicament
en vente libre est inoffensif.
Ce n’est pas le cas, à l’exemple
du Dafalgan, un analgésique:

Conseil. Grâce à un conseil
personnalisé, il est possible
d’éviter des effets secondaires,
des interactions dangereuses et
des erreurs de médication. Les
pharmaciens ont une vue d’ensemble de la médication actuelle
lorsqu’une patiente est en traitement chez différents médecins.
Pour cette raison, il faut s’abstenir
d’acheter «en secret» des médicaments sur Internet.
Le «riz rouge» ne se trouve
pas à la pharmacie Battenberg.
Les clients demandent parfois
cette préparation, censée faire
baisser le taux de cholestérol.
C’est un riz fermenté avec une
moisissure rouge. Peter Durtschi:
«Sa distribution est interdite dans
le canton, car il peut entraîner
des lésions musculaires.»
À l’époque, la patiente au
grave diagnostic a «obéi» à son
médecin, renonçant à faire des
recherches sur Internet. Bien
des années plus tard, elle continue à marcher allègrement.
L’évolution de sa maladie a
été bénigne.
n

Ihre Apotheke - die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie – le premier point de repère
pour toute question de santé.
BIEL / BIENNE

NEWS
Das pharmazeutische USUnternehmen Pfizer hat bei
Swissmedic ein Zulassungsgesuch für das Arzneimittel
Paxlovid zur Behandlung
von Covid-19 eingereicht. Es
handelt sich um ein Arzneimittel mit zwei synthetischen
Wirkstoffen, welche jeweils als
separate Tabletten vorliegen.
Nirmatrelvir ist ein neuartiger
Wirkstoff, der ein Enzym des
SARS-CoV-2 Virus hemmen
soll, welches eine wichtige
Rolle in dessen Vermehrung
hat. Damit Nirmatrelvir in
der Leber nicht allzu schnell
abgebaut wird und die antivirale Wirksamkeit länger
anhält, wird die zweite Substanz Ritonavir dazugegeben.
Ritonavir ist ein bekannter
Wirkstoff und wird seit mehr
als 20 Jahren erfolgreich in
der HIV-Therapie eingesetzt.

La pharmacie a évolué: alors
qu’elle n’était autrefois qu’un
simple lieu de distribution de médicaments, elle est aujourd’hui
le premier point de contact pour
les questions de santé. En Suisse,
314 000 personnes (!) se font
conseiller chaque jour dans les
pharmacies. Pharmaciennes
et pharmaciens assument une
importante fonction de plaque
tournante dans les soins médicaux de base de la population.
Les patients ont le droit d’être
informés sur les médicaments et
sur leurs maladies. Selon l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP), les professionnels de la
santé sont tenus d’informer les
patients de leur propre initiative.

une dose supérieure à quatre
grammes présente déjà une toxicité aiguë qui peut entraîner une
insuffisance hépatique et donc
la mort», avertit Peter Durtschi.
Cet exemple montre à quel
point il est important de s’informer en pharmacie. De plus, certains patients pensent connaître
un médicament parce qu’il les
aide à soulager leurs symptômes
depuis des années. Ils ne pensent
pas que ce produit peut présenter des interactions fatales
avec un autre qu’ils prennent
(ou doivent prendre) pour la
première fois. Peter Durtschi:
«Notre travail consiste notamment à conseiller les patients.
Nous considérons aussi les personnes et évaluons les facteurs
de risque.»

PHOTO:JOEL SCHWEIZER

DER RAT LE CONSEIL

MÉDICAMENTS

PHOTO:JOEL SCHWEIZER

VON
Die Diagnose war wie ein
ANDRÉ Schlag ins Gesicht: Der Bieler
JABERG Arzt eröffnete der Patientin, die
Wahrscheinlichkeit sei gegeben,
dass sie wegen ihrer Krankheit
bald im Rollstuhl sitzen würde.
Er machte ihr aber auch Mut,
zuversichtlich zu bleiben, verwies auf die unterschiedlichsten
Krankheitsverläufe ihres Leidens. Und er verabschiedete
sich mit einem Rat von ihr:
«Recherchieren Sie jetzt nicht
im Internet über diese Krankheit.» Apotheker Peter Durtschi
von der Battenberg-Apotheke
im Bieler Quartier Mett: «Im
Internet gibt es durchaus seriöse
Seiten, etwa von Onkologen
oder Neurologen. Die Gewichtung der Informationen ist für
Laien aber oft schwierig.»

Beratung. Dank der persönlichen Beratung können
gefährliche Neben- und Wechselwirkungen sowie Fehlmedikationen verhindert werden.
Zudem haben Apotheker den
Überblick über die aktuelle Medikation, wenn eine Patientin
bei verschiedenen Ärzten in Behandlung ist. Allein aus diesem
Grund sollte man vom «geheimen» Kauf von Medikamenten
im Internet absehen.
Nicht bis zur Kasse in der
Battenberg-Apotheke schafft es
der «rote Reis». Kunden fragen
hin und wieder nach diesem
Präparat, mit dem angeblich
der Cholesterinspiegel gesenkt
werden kann. Der «rote Reis»
ist ein mit einem roten Schimmelpilz fermentierter Reis. Peter
Durtschi: «Die Abgabe ist im
Kanton Bern zu Recht verboten,
da der ,rote Reis’ zur Auflösung
der Muskulatur führen kann.»
Die Patientin mit der schlimmen Diagnose «gehorchte» damals ihrem Arzt, verzichtete auf
Recherchen im Internet. Heute,
viele Jahre später, geht sie immer
noch munter zu Fuss. Ihr Krankheitsverlauf war sehr milde. n
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L’entreprise pharmaceutique américaine Pfizer a déposé auprès de Swissmedic une
demande d’autorisation pour
le Paxlovid, destiné au traitement du Covid-19. Il s’agit
d’un médicament contenant
deux principes actifs synthétiques, qui se présentent chacun sous forme de comprimés
séparés. Le nirmatrelvir est
un nouveau principe actif qui
bloque une enzyme du virus
SARS-CoV-2 importante pour
lui permettre de se multiplier.
Pour que le nirmatrelvir ne
soit pas trop rapidement dégradé dans le foie et que son
efficacité antivirale dure plus
longtemps, on y ajoute une
deuxième substance, le ritonavir. Le ritonavir est un principe
actif bien connu et utilisé avec
succès depuis plus de 20 ans
dans le traitement du SIDA.

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Apotheke Dr. Hysek
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstrasse 162
032 345 22 22

Apotheke im Spitalzentrum Vogelsang 84
Oswald Martin
032 324 23 00

AMÜSANTES AUS DER APOTHEKE
Tankstellen gibt es erst seit etwa
100 Jahren. Vorher wurde Benzin in
der Apotheke verkauft.

Geno Apotheke
Dr. Ambühl Philipp

General-Dufour-Strasse 4
032 329 39 59

Geno Apotheke
Fuhrmann Didier

Zentralstrasse 45
032 329 39 79

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

FAIT AMUSANT DE LA PHARMACIE
Les stations-service n‘existent que
depuis 100 ans. Autrefois, l‘essence
était vendue dans les pharmacies.

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

LENGNAU
Geno Apotheke
David Vogel

Bürenstrasse 1
032 652 44 13

LYSS
Apotheke Lyssbach

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Daniela Friedli

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

RP_Gesundheitsseite_01_2022.indd 1

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12
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Gästen. Die professionell gestalteten Bilder am Himmel
lassen die Zuschauer für kurze
Zeit in eine wunderschöne
Zauberwelt eintauchen.
Nun erscheint im Zuge eines
völlig einseitigen Umweltradikalismus die Forderung,
den beliebten und nur eine
halbe Stunde dauernden
«Big Bang» abzuschaffen
bzw. zu ersetzen.
Warum spricht keiner von
den unvergleichlich verheerenderen Schäden für
die Umwelt durch tonnenweise verpulverte private
Feuerwerke an zwei aufeinanderfolgenden Abenden
und Nächten? Da werden
stundenlang kistenweise
Wird es an- René Rufener antwortet
Knallkörper mit Höllenlärm
lässlich der auf den Leserbrief von
und dickem Rauch in die
Bundesfeier Werner Bangerter in der
Luft gejagt, welche überall
ein solches BIEL BIENNE-Ausgabe vom
Feuerwerk
11./12. Januar betreffend schädliche Feinstaub- und
Abfallpartikel hinterlassen.
über dem
die
Wenn kein Feuerwerk über
Bielersee
dem See stattfindet, wird
nie mehr
noch viel mehr im privaten
geben?
Kreis gekauft und in die Luft
gejagt.
Wo bleibt da die KonseEs ist schlimmer, als man
quenz der Klimaaktivisten?
denkt. Werner Bangerter
Wie sollen die Kinder lernen,
hat uns darauf aufmerksam
gemacht, dass Velofahrer nur zu unserer Umwelt Sorge zu
tragen, wenn die Erwachsebei schönem Wetter unterwegs sind ... Das ist schon der nen es ihnen nicht vorleben,
Beweis, dass Velofahren eher indem sie mit der ganzen
Familie auf diese unsinnige
ein Hobby ist und kein zuKnallerei verzichten?
verlässiges Transportmittel.
Unsere Forderung lautet
Velofahrer machen neun
Monate ÖV-Dumping, über- daher: «Big Bang» ja – dafür
lasten den öffentlichen Ver- striktes Verbot für privates
Feuerwerk!
kehr dann im Winter.
Manuela Widmer, Biel
Der ÖV muss seine Infrasruktur auf den Winter
anpassen, was die Kosten
Liz Vogt sagt:
verteuert. Ich wiederNein zu den
hole meinen Vorschlag,
die Preise für die LiberoAbonnemente im Winter zu
verteuern (ausgenommen:
Jahres-Abonnemente).
Leider sind unsere Gremien
(seeland.biel/bienne, RGSK)
Das wissen wir seit langem:
unvernünftig und blind
Tierversuche sind weder
und setzen auf eine falsche
nötig noch nützlich. Sie
Strategie, die noch immer
schaden nur den Tieren.
auf das Velo fokussiert ist
Und haben in all den Jahren
und als Ersatz für die wegen der Forschung nur wenig
des Bevölkerungszuwachbis nichts zur Förderung
ses fehlende Infrastruktur
der Wissenschaft und zur
dienen soll. Leider müsste
Entwicklung neuer Medikadie Klimaerwärmung noch
mente beigetragen. Es gibt
viel massiver werden, damit längst andere ForschungsVelofahren das ganze Jahr
wege mit Impulsen für
möglich wird.
Sicherheit und Fortschritt
René Rufener, Grenchen als die endlose Quälerei von
Millionen von Versuchstieren.
Manuela Widmer reagiert Tiere haben wie Menschen
auf die Kommentare von
ein Recht auf Leben. Mit der
Mario Cortesi und HansInitiative gegen Tierversuche
Ueli Aebi in den letzten
helfen alle tierliebenden
zwei BIEL BIENNE-Ausgaben Menschen mit, die endlosen
Quälereien einzudämmen.
betreffend Bieler
Die Befürworter der Tierversuche wollen den nicht
informierten Stimmbürgern
Angst machen, dass die
Seit Jahrzehnten erfreut
schweizerische Medizinalfordas traditionelle Feuerwerk
schung Schiffbruch erleiden
Zehntausende von Bielern
würde, wenn nicht mehr
und extra dafür angereisten

Velostadt
Biel

Tierversuchen

«Big Bang»
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Reklame

genügend Testtiere zur Verfügung stehen.
Doch andere Länder und
namhafte Wissenschaftler
haben längst umgeschwenkt
und mit anderen Forschungen begonnen, weil sie auch
Tiere als Lebewesen akzeptieren. Auch wir Schweizer
müssen umdenken lernen.
Liz Vogt, Biel

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Nadja Günthör
(SVP/UDC), VizePräsidentin IG Region
Erlach/vice-présidente de la
Communauté d’intérêt de
la région de Cerlier

Hans Rudolf Siegfried
antwortet auf das News
«Die ‹Vertschaupeten›
sollen weg» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
25./26. Januar betreffend
eines Postulates des
Bieler Stadtrates

«Wir müssen als Gesamtregion
zusammenstehen, das sage ich
bewusst auch als ehemalige VizeGemeindepräsidentin von Erlach.
Dass unser Einsatz Früchte trägt,
zeigt sich beim endlosen Kampf um
den Camping Fanel in Gampelen.
Es hat uns alle riesig gefreut, dass
der Grosse Rat die Regierung
beauftragt hat, eine ernsthafte
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
durchzuführen. Nun scheint sich
die zuständige Direktion endlich zu
bewegen. Ein echter Aufsteller, denn
diese UVP wird zeigen, dass der Camping
in seiner heutigen Form die Umwelt
nicht übermässig belastet. Das westliche
Seeland ist im Kanton eine Randregion,
unsere Anliegen gehen in Bern oft
vergessen. Deshalb möchte ich im Grossen
Rat künftig die Interessen der Region
Erlach vertreten.»

Anita Herren
Grossrätin Die Mitte,
Gemeinderätin

«Beim Jugendschutz
gibt es keine zwei
Meinungen. Deshalb
sage ich JA.»

Jürg
Scherrer

Ich erachte es als unzulässig
und unzutreffend, ein zum
Nachsinnen anregendes
Kunstwerk (im Postulat wird
ihm die Rolle einer Visitenkarte der Stadt zugeordnet)
so ohne Weiteres als «depressives Verliererkunstwerk» zu
bezeichnen. Es signalisiere
angeblich, dass in dieser
Stadt Arbeitslose, Aussenseiter und Alkoholiker wohnen;
so die allzu simple Auffassung von Jürg Scherrer. Mittels seines Postulates fordert
Jürg Scherrer denn auch,
Schang Hutters Skulptur
«Vertschaupet» müsse vom
Bahnhofplatz verschwinden
und einem Denkmal für Erfolge weichen.
Der Platzspitz war – nebenbei bemerkt – nicht in Biel,
sondern in der «heimlichen»
Hauptstadt der Schweiz mit
ihren zahlreichen Symbolen
des Erfolgs und der Macht.
Dies soweit zu Jürg Scherrers
Forderung, «Vertschaupet»
durch ein Denkmal für Erfolge zu ersetzen.
Was ist für Jürg Scherrer ein
Denkmal für Erfolge? Pessimistisch interpretiert er die
wenigen von der Skulptur
nicht aufrechtstehend dargestellten Menschen offenbar
als endgültig «vertschaupet».
Ja, es ist in dieser Welt und
in unserem Land leider
möglich, vertschaupet zu
werden. Es passiert überall
und nicht jedem ist es vergönnt und möglich, sich
rechtzeitig erfolgreich zu
wehren. Hinsichtlich Schang
Hutters Skulptur motiviere
ich zur denkbaren positiven
Interpretation: Denn es sind
da nur zwei auf dem Rücken liegende Menschen zu
sehen. Ersichtlich ist, dass sie
sich mit gestreckten Armen/
Beinen aufrichten wollen.
Einer sitzt bereits. Um sich
zu erheben, streckt er seine
Arme von sich. Genau so wie

Réclame

www.kinderohnetabak.ch

«Nous devons nous unir en tant que
région globale, je le dis sciemment aussi
en tant qu'ancienne vice-maire de la
commune de Cerlier. Notre engagement
porte ses fruits, comme le montre la
lutte sans fin pour le camping Fanel
à Champion. Nous nous sommes tous
énormément réjouis que le Grand Conseil
ait chargé le gouvernement de réaliser
une étude d'impact sur l'environnement
sérieuse. Maintenant, la direction
compétente semble enfin se bouger. Une
véritable mise en place, car cette étude
montrera que le camping, dans sa forme
actuelle, ne pollue pas excessivement
l'environnement. L'ouest du Seeland est
une région périphérique dans le canton,
nos préoccupations sont souvent oubliées
à Berne. C'est pourquoi j'ai décidé de me
présenter au Grand Conseil en mars pour
défendre les intérêts de la région
de Cerlier au Grand Conseil.»

jeder das macht, wenn er
am Boden sitzend aufstehen
will. Die Mehrzahl der dargestellten Menschen stehen
ohnehin aufrecht. Die Skulptur vermag es mit Erfolg,
Biels toleranter – Wege der
Resilienz ermöglichender –
Umgang mit sozialen Fragen
auszudrücken. Positive Symbolik also.
Schang Hutters Skulptur ist
ein erstklassiges zum Nachsinnen anregendes Kunstwerk. Ein Denkmal eben. Es
hat auf dem frequentierten
Bahnhofplatz seinen idealen
Platz mit dem grosszügigen
Freiraum, den es braucht.
Ich danke Schang Hutter und
der Stadt Biel für das immer
wieder mögliche schöne
Kunsterlebnis im Alltag.
Hans Rudolf Siegfried,
Ipsach

NEWS

n

Biel: Der EHC Biel
übernimmt Restau-

rant. Der EHC Biel übernimmt das Restaurant Palace
in Biel. Der entsprechende
Vertrag dürfte diese Woche
unterzeichnet werden. Sowohl der jetzige «Palace»-Geschäftsleiter Daniel Lauper
als auch EHCB-CEO Daniel
Villard bestätigen entsprechende Gespräche. Lauper
führte das Restaurant Palace

an der Thomas-WyttenbachStrasse 2 während der letzten
15 Jahre. «Gault-Millau»
bewertete das «Palace» in seiner letzten Ausgabe mit
14 Punkten.
MM

n

Bienne: Le HC
Bienne reprend
le Palace. Le HC Bienne

reprend le restaurant Palace
à Bienne. Le contrat correspondant devrait être signé

cette semaine. Tant l’actuel
directeur du Palace, Daniel
Lauper, que le CEO du
HC Bienne, Daniel Villard,
confirment les discussions
à ce sujet. Daniel Lauper a
dirigé le restaurant Palace à
la rue Thomas-Wyttenbach
durant les 15 dernières
années. Dans sa dernière édition, le Guide Gault&Millau
avait accordé 14 points à
l’établissement.
MM

4 FÉVRIER 2022 – 10 FÉVRIER 2022

4. FEBRUAR 2022 – 10. FEBRUAR 2022

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

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

Nachhaltig wirtschaftlich
Die Kuh von morgen soll robust, fit und
trotzdem produktiv sein. Ein neues, geldlich
ausgelegtes Zuchtwertsystem soll Züchtern den
Weg zur wirtschaftlichen Kuh erleichtern.
MM. Unter anderem mittels Zucht haben unsere
Nutztiere in den vergangenen
50 Jahren eine enorme Leistungssteigerung vollzogen.
Die Konzentration auf Leistungszucht bei Milchkühen
beispielsweise hat zu einer
Verdoppelung der Milchleistung geführt. Gerade eine
gesteigerte Milchleistung hat
neben weiteren Faktoren allerdings auch bewirkt, dass
Milchkühe immer grösser gezüchtet wurden, was gesundheitliche Herausforderungen
mit sich brachte und sich
entsprechend wieder negativ auf die Wirtschaftlichkeit
der Tiere auswirkte. Dank der
Tierzucht wurden aber auch
Erbfehler korrigiert oder Probleme wie extreme Schwergeburten bei Kühen eliminiert.

Fitnessmerkmale . Trotz
den Fortschritten der Tierzucht werden die Erfolge der
tierzüchterischen Tätigkeit
und Tierzuchtorganisationen
aus der Sicht des Tierschutzes
gerade aufgrund der Leistungszucht zum Teil auch
kritisch hinterfragt. Unter
anderem darum, besonders
aber auch aufgrund von wirtschaftlichen Überlegungen,
hat die Zucht von landwirtschaftlichen Nutztieren in

der Schweiz in den letzten
Jahrzehnten einen substanziellen Wandel durchlaufen:
Standen bei Kühen früher
Mengenmerkmale wie Milchund Fleischleistungen im
Vordergrund, sind seit einigen Jahren die sogenannt
funktionellen Merkmale
oder Fitnessmerkmale auf
dem Vormarsch: und Eigenschaften wie Langlebigkeit,
Fruchtbarkeit, Gesundheit,
Robustheit, Stoffwechselstabilität sowie Futtereffizienz
werden im Sinne der Ressourceneffizienz zunehmend
höher gewichtet. Die Züchterinnen und Züchter haben erkannt, dass die funktionellen
Eigenschaften die wirtschaftliche Bedeutung ihrer Kühe
bei dem bis heute erreichten
Leistungsniveau steigern.
Allerdings sind gerade die
funktionellen Eigenschaften
züchterisch schwieriger zu
verbessern, da ihre Erblichkeit nicht so hoch ist wie
bei den leistungsbedingten
Merkmalen.

male aber neu und rassenspezifisch gewichtet werden, ist
die IG Neue Schweizer Kuh
überzeugt. Die IG verfolgt
das Ziel der Förderung und
Unterstützung der Zucht von
effizienten Milchkühen für
eine wirtschaftliche Milchproduktion auf der Basis von
Grasland und anderen inländischen Raufutterflächen.
Als Teilprojekt des «Wiesenmilch-plus»-Projektes der
Schweizerischen Agentur für
Innovationsförderung Innosuisse hat die IG zusammen
mit der Produzentenvereinigung IP-Suisse und unter
der Leitung der Hochschule
für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL)
den monetären Swiss Index
(SWI) erarbeitet, der eine fundierte und wissenschaftlich
belegte Grundlage für die
Zucht auf Basis eines geldlich
und entsprechend wirtschaftlich ausgelegten Zuchtwertsystems liefern soll. Dazu hat
die HAFL Rohdaten von 37
Milchwirtschaftsbetrieben,
die graslandbasierte Milch
produzieren, und umgerechnet 7264 Kuhjahren erhoben
und ausgewertet. «Daraus ist
nun der erste monetäre Zuchtwert entstanden, welcher den
wirtschaftlichen Mehrwert der
passenden Genetik in Franken pro Jahr aufzeigt», erklärt
Michael Schwarzenberger,
Geschäftsführer der IG Neue
Schweizer Kuh.

Modell, das den vergleichbaren Deckungsbeitrag pro
Kuh und Jahr kalkuliert.
Milcherlös; unter Beachtung von Nutzungsdauer,
Zwischenkalbezeit sowie
Erstkalbealter auch der Verkaufserlös oder die Remontierungskosten (den Bestand
mit Jungtieren zu ergänzen);
Kosten für Ergänzungsfutter;
Besamungs- und Tierarztkosten fliessen in das SWIBerechnungsmodell ein. In
der Summe erhalten die Fitnessmerkmale die höchste
Gewichtung: So wird die
Nutzungsdauer zwar nicht
ganz so stark gewichtet, dafür
werden die Hauptabgangsursachen wie Fruchtbarkeit
und Eutergesundheit, welche die Nutzungsdauer einer
Kuh extrem verringern können, stärker berücksichtigt.
Daneben gewichtet der neue
monetäre SWI auch Exterieurmerkmale weniger stark, als
dies andere Zuchtwertsysteme
tun. Tatsächlich würden viele
Züchter heute noch sehr auf
Exterieurmerkmale schauen,
was die Auswertung der in
der Schweiz heute meistge-

nutzten Holstein- und Braunvieh-Stieren im Vergleich zur
Bewertung mit dem neuen
monetären SWI zeige, erklärt
Schwarzenberger.

Potential. Mit dem neuen
SWI soll das genetische Potential eines Stieres also in
Franken umgemünzt werden
und die Bauern, je nachdem
ob sie Milch- oder Zweinutzungsrassen im Stall stehen
haben, für ihren Betrieb den
Stier mit den wirtschaftlichsten Aussichten auswählen
können. Und obschon das
neue System für die Berechnung zwar Fixpunkte setze,
obwohl biologisch oder konventionell bewirtschaftete
sowie Tal- oder Bergbetriebe
keinesfalls zu vergleichen
seien, so variiere die Ertragsseite zwischen den Betrieben
im Endeffekt in der Regel
massiv weniger als die Kostenseite, sagt Schwarzenberger: «Der neue Zuchtwert
zeigt darum Geld.»

geben wird, könne gleich
wie andere Zuchtwerte interpretiert werden und lasse
entsprechend Vergleiche
zwischen den Stieren der
jeweiligen Rassen zu, führt
Schwarzenberger weiter
aus. So mache ein Stier mit
einem SWI von 600 seine
Töchter um 300 Franken pro
Jahr genetisch besser, wenn
er einmal ins Produktionssystem eingeführt wird. Der
neue monetäre SWI gliedert
sich durchaus gut in die Tierzuchtstrategie des Bundes ein,
die sich an den drei Pfeilern
der Nachhaltigkeit ausrichtet:
Wirtschaftlichkeit, Ökologie
und Soziales. Sicher stärkt der
neue monetäre Zuchtwert vor
allem die Wirtschaftlichkeit,
der höhere Gewinn der aufgrund des SWI-Zuchtwertes
gezüchteten Kühe von morgen wird laut IG aber bei gleichen Umweltbedingungen
erzielt und ist entsprechend
nachhaltig – nachhaltig wirtschaftlich.
n

Vergleiche. Der mone- Quelle:
täre Swiss-Index-Zuchtwert, Landwirtschaftlicher
der als Frankenwert ange- Informationsdienst (lid)

Grundlage. Um also die
wirtschaftliche Kuh der Zukunft zu züchten, braucht
es ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen
Berechnungsmodell. Als
relevanten züchterischen Grundlage für die Schätzung
Merkmale. Diese Zuchtmerk- des SWI monetär dient ein

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Solche oder
ähnliche
Aufnahmen
konnten in den
letzten Wochen
im Mittelland
dank eisiger
Temperaturen
verschiedentlich
gemacht werden.
Dieses Bild
entstand in Lyss
beim Lyssbach.

PERSONEN GENS D’ICI

Feifei Cui Paoluzzo
Andere Welt

Un autre monde

Island, das ungezähmte Land,
lässt die Nidauer Fotografin
weiter blicken als bis zum
Scheideweg des Himmels.
Niemandsland – das Land
im Nirgendwo. Das unwahrscheinliche Land. Vulkanische
Erde. Das Land aus schwarzem Sand, wo sich der weisse
Schaum eines ewig aufgewühlten Meeres bricht. Das Land
der Huldufólk, des verborgenen Volkes der Elfen. Island.
Die wohlwollende Wärme
seiner heissen Quellen. Die
Rauheit seiner Landschaft, die
bis in die Anfänge der Zeit
zurückreicht. «Der Schaum,
zart und frisch, verschluckt
vom Wasser», sagt Feifei Cui
Paoluzzo, Fotografin chinesischer Herkunft, die seit zwanzig Jahren in Nidau lebt.

Virtuell. «Ich schaue noch
weiter, bis zum Scheideweg des
Himmels. Diese Unendlichkeit,
wo die Erde beginnt, wo das
Meer auf Grund läuft. (...) Ich
bin zufällig dort angekommen,
ich verirre mich dort, finde
mich dort, aber ich komme
immer wieder dorthin zurück»,
seht es in der Einleitung zu
ihrem Buch «Island», (Éditions
Favre), mit Texten von Thierry
Stegmüller. «Das Nichts. Absolute Stille im Landesinnern.
Willkommen in Island!»
Das Verlassen der Volksrepublik China, wo sie 1967
in Zhengzhou, Hauptstadt
der Provinz Henan, unter der
Herrschaft von Mao Tse-tungs
kleinem roten Buch geboren
worden ist, verdankt sie der
Liebe. Ein virtuelles Treffen
im Internet löste einen Blitzschlag aus, der glückliche
Gewinner war der Nidauer
Fotograf Marco Paoluzzo, zu
dem Feifei Ende 2001 in die
Schweiz kam; sie heirateten
drei Monate später. «Ich habe
einige seltene Erinnerungen
an die maoistische Ära, als ich
Schulkind war: das Studieren
des kleinen roten Buches, die
Lieder und die Treffen.»
Schock. Marco Paoluzzo
hat eine Leidenschaft für Island (zahlreiche fotografische
Arbeiten zeugen davon) und er
führte seine Frau in das Land
des Eises ein, in das sie sich
(ebenfalls) sofort verliebte. Als
sie ihn begleitete und auf das
Ende der endlosen Fotosessions
wartete, brachte sie eines Tages
eine eigene Kamera mit.
«Es ist Island zu verdanken,
dass ich angefangen habe zu
fotografieren. Ich habe es in
China gemacht, aber für das
Familienalbum. Meine erste
Reise nach Island 2002 war ein
Schock. Wir fuhren den ganzen
Tag, ohne einer Menschenseele
zu begegnen. Es gab nichts als
eine vulkanische Wüste und
Berge. Ein seltsames Gefühl.
Eine andere Welt, wie ein unbekannter Planet, auf dem man
ums Überleben kämpfen muss.
Ein Land, in dem ich gerne
meine Batterien auflade.»
Das Buch entstand zufällig.
Der Verlag suchte nach einem

Un coup de foudre a mené
Feifei Cui Paoluzzo de
Chine à Nidau, avant de
lui faire découvrir les merveilles de l’Islande.

Buchthema, Marco Paoluzzo
präsentierte eine Maquette
aus Feifeis Fotografien, und
das Projekt wurde angenommen. «Ich mache Fotos in
Momenten, die mich berühren, es ist immer die Lust,
die gewinnt, ohne Zweck.
Nachdem das Projekt angenommen wurde, kehrte ich
nach Island zurück, um es mit
etwa 20 Bildern zu ergänzen.»

Originell. Der Schriftsteller
und Geograf Thierry Stegmüller beschreibt in dem Buch
die Fotografien von Feifei
Cui Paoluzzo als Spiegelbild
unwirklicher und gewaltiger
Landschaften, die in tausend
Jahren die Menschen auf dieser Erde demütig, egalitär und
fortschrittlich gemacht haben.
«Die Schlacke, Fragmente
roter und schwarzer Lava, gespickt mit Graten und Spitzen, bieten ein Schauspiel der
ursprünglichen Anfänge der
Menschheit. Eine Reise in
die Welt von Feifei hinterlässt Spuren in den Köpfen.
Die Querungen der riesigen
schwarzen Lavafelder, die
von phosphoreszierendem
Schaum sind, verweisen auf
Parallelwelten».
Dieses erste Werk, sagt
Fei Fei Cui Paoluzzo, «ermöglichte eine Begegnung
und einen Dialog mit mir
selbst. Dieses Buch ist kein
Selbstzweck. Ich schaue mir
jetzt Landschaften, Städte
und Menschen mit anderen
Augen an.
n

PAR THIERRY LUTERBACHER

«Islande»

n Le Municipal de Tavannes, passé de 9 à 7 membres, a

...SMS...

2021/2024 folgende Ressortzuteilung im Gemeinderat
bestimmt: Präsidiales Franz Kölliker; Nathalie Vitali,
Finanzen, Steuern, Liegenschaften; Hans Flückiger,
Bau und Planung; Bruno Schmid, Öffentliche Sicherheit;
Henri Jacot, Bildung und Kultur; Albert Trafelet, Soziales; Werner Hässig, Energie und öffentlicher Verkehr.

Choc. Marco Paoluzzo
nourrit une passion pour
l’Islande (de nombreux ouvrages photographiques en
témoignent) et ni une ni deux,
il lui fait découvrir la terre de
glace dont elle tombe immédiatement (aussi) amoureuse. À
force de l’accompagner et d’attendre la fin des interminables
séances photographiques, elle
finit par se munir elle-même
d’une caméra.
«C’est grâce à l’Islande que
j’ai commencé à faire des photos. J’en faisais en Chine, mais
pour l’album de famille. Mon
premier voyage en Islande,
en 2002, a été un choc. Nous
roulions toute la journée sans
rencontrer âme qui vive. Il n’y
avait rien, qu’un désert volcanique et des montagnes. Une
sensation étrange. Un autre
monde, comme une planète
inconnue où il faut se battre
pour survivre. Un pays où
j’aime me ressourcer.»
Le livre s’est constitué au
petit bonheur la chance. Les
éditions Favre cherchaient un
sujet de livre, Marco Paoluzzo
a présenté une maquette des
photographies de Feifei et le
projet a été accepté. «Je fais des
photos lors d’instants qui me
touchent, c’est toujours l’envie
qui l’emporte, sans but. Une fois
le projet accepté, je suis retournée en Islande pour le compléter
avec une vingtaine d’images.»

La terre de personne. La
terre de nulle part. La terre improbable. La terre volcanique.
La terre du sable noir où déferle
l’écume blanche d’une mer
éternellement tumultueuse. La
terre des Huldufólk, le peuple
caché des Elfes. Islande. La chaleur bienveillante de ses sources
d’eau chaude. La rudesse de son
paysage qui remonte à l’origine des temps. «La mousse,
tendre et fraîche, gorgée d’eau»,
raconte Feifei Cui Paoluzzo,
photographe d’origine chinoise
Début originel. L’écrivain
qui vit à Nidau depuis une ving- et géographe Thierry Stegmültaine d’années.
ler décrit dans l’ouvrage, les
photographies de Feifei Cui
Amour virtuel. «Je regarde Paoluzzo comme le reflet de
plus loin encore, jusqu’au croi- paysages irréels et violents
sement du ciel. Cette immen- qui ont rendu en mille ans
sité où commence la terre où les humains humbles, égalis’échoue la mer. (…) Je suis taires et progressistes sur cette
arrivée par hasard, je m’y terre. «Les scories, fragments de
perds, je m’y retrouve, mais lave rouges ou noirs, hérissées
j’y reviens toujours», compose- d’arêtes et de pointes offrent
t-elle dans un poème en guise un spectacle de début originel
d’introduction de son livre, d’avant humanité. Un voyage
«Islande», (Éditions Favre), dans l’univers de Feifei laisse
textes de Thierry Stegmüller: forcément des traces dans
«Le vide. Le silence absolu à les esprits. Les traversées des
l’intérieur des terres. Bienve- immenses champs de lave
noire peuplée de mousse phosnue en Islande!»
Elle doit à l’amour d’avoir phorescente renvoient à des
quitté la république populaire mondes parallèles.»
de Chine, où elle est née en
Cette première œuvre,
évoque Feifei Cui Paoluzzo,
«a permis une rencontre et
un dialogue avec moi-même.
Ce livre n’est pas une fin en
Feifei Cui Paoluzzo,
soi. J’ai maintenant un autre
Éditions Favre,
regard sur les paysages, les
ISBN 2828919390
villes et les gens.»
n

n Die Gemeinde Brügg hat für den Rest der Legislatur

...SMS...

1967 à Zhengzhou, capitale de
la province du Henan, sous le
règne du Petit Livre rouge de
Mao Zedong. Une rencontre
virtuelle provoque un coup
de foudre sur Internet, l’heureux élu est le photographe de
Nidau Marco Paoluzzo que Feifei rejoint fin 2001 en Suisse; ils
se marient trois mois plus tard.
«Enfant à l’école, j’ai
quelques rares souvenirs de
l’époque maoïste: l’étude du
Livre rouge, les chants et les
réunions.»

Feifei Cui Paoluzzo: In China geboren, zuhause in
Nidau.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON THIERRY LUTERBACHER

L’Islande immémoriale, la terre
indomptée sortie de la nuit des temps que
la photographe de Nidau regarde «plus
loin encore, jusqu’au croisement du ciel».

réparti ses dicastères sous la houlette de son maire Fabien
Vorpe (PLR). Les deux élues UDC gèreront l’Urbanisme pour
Nathalie Geiser (ancienne) et la Vie sociale pour Salomé
Scheidegger. Côté PLR, Laurent Möri dirigera les Services
techniques et Patrick Buri (nouveau) les Écoles. Chez les élus
de la Plateforme.socialiste, Antonio Dos Reis conserve les
Finances et Romain Voumard reprend le Social et Sécurité.

n

Leolie Greet, 26, ist
Preisträgerin des Bieler
«Prix Kunstverein» 2021.
Die Auszeichnung, verbunden mit einem Preisgeld
von 5000 Franken, erhält
die Bielerin als Belohnung
für ihren künstlerischen
Werdegang . Nach einem
Vorbereitungsjahr an der
«École d’Arts visuels de la
Cité» in Paris absolvierte
sie erst in Bern, dann in
Basel ein Bachelorstudium
in ihrem Fachgebiet. Greet,
für die das Kunstmachen
«selbstverständlich ist», hat
Werke in Deutschland und
Frankreich ausgestellt. In ihren Installationen, darunter
Skulpturen, Videos, Audios
und Objekten, hinterfragt
sie unter anderem die Beziehung zum «Anderen und
zur Welt». «Notizen zu machen und Skizzen anzufertigen, sind ein grosser Teil
meines kreativen Prozesses.
Ich habe eine klare Vorstellung davon, was ich tun
möchte und ich wähle das
Material genau aus. Sobald
ich es habe, denke ich mit
den Händen.» Greet wird
ihr Preisgeld in ein Werk
investieren, das im März im
»Lokal-int» in Biel ausgestellt wird.
IW

n

Kady Boly ist vor
kurzem in den Stadtrat eingezogen, wo sie ihre
Genossin Frederika Akemba
ersetzt hat. «Es war folgerichtig, dass ich vor zwei Jahren
dem Parti Socialiste Romand
(PSR) beigetreten bin. Ich
habe eine zutiefst sozialistische Ader und bin sehr der
sozialen Gerechtigkeit verpflichtet. Aber auch Fragen
im Zusammenhang mit der
Umwelt beschäftigen mich.»
Sie ist vor 49 Jahren in Burkina Faso geboren worden und
verfolgt aufmerksam, was in
ihrem Heimatland passiert.
Dort hat gerade ein Militärputsch stattgefunden. Boly
lebt seit 2004 in der Schweiz
und seit 2013 in Biel. Die
ausgebildete Informatikerin
ist Business Analystin und
arbeitet für den Schweizerischen Nationalfonds in
Bern. Die seit einigen Jahren
geschiedene Frau verbringt
einen Teil ihrer Freizeit
gerne mit Spaziergängen in
der Natur. Sie ist auch eine
glühende Anhängerin der
«Étalons», wie die Fussballmannschaft von Burkina
Faso, die sich nach dem 1:0Sieg gegen Tunesien für den
Halbfinal beim Afrika-Cup
qualifiziert hat.
bb

HAPPY

PEOPLE

PORTRAIT

n

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: Z.V.G.
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Leolie Greet, 26 ans,
est lauréate 2021 du
Prix d’encouragement de
la Société des Beaux-Arts
de Bienne. La distinction,
assortie d’une bourse de
5000 francs, a été attribuée à
la Biennoise en récompense
de son parcours artistique.
Après une année préparatoire à l’École d’Arts-Visuels
de la Cité, elle a accompli
un Bachelor dans sa discipline à Berne, puis à Bâle. La
jeune femme, pour qui faire
de l’art «est une évidence»,
a déjà exposé des projets
en Allemagne et en France.
Dans son œuvre, des installations, sculptures, audio,
vidéo et objets, entre autres,
elle questionne et s’interroge
sur la relation à l’Autre et au
monde. «Prendre des notes
et faire des esquisses sont
une grande partie de mon
processus de création. J’ai
une image très claire de ce
que je veux faire et je choisis le matériel précisément.
Lorsque j’ai réuni le matériel,
c’est avec les mains que je
pense.» La jeune femme
mettra son prix à contribution dans une œuvre qui sera
exposée en mars prochain au
Lokal-int, à Bienne.
IW

n Paolo
Collaviti, ehem.
Torhüter bei YB,
Lyss, wird diesen
Mittwoch
44-jährig;
ancien gardien
de Young Boys,
Lyss, aura 44 ans
mercredi.
n Félix
Matthey,
Optiker, Biel, wird
diesen Mittwoch
76-jährig; opticien,
Bienne, aura
76 ans mercredi.
n Bruno
Bianchet,
Leiter Abteilung
Erwachsenen- und
Jugendschutz, Biel,
wird am Donnerstag 58-jährig;
responsable
Protection de la
jeunesse et des
adultes, Bienne,
aura 58 ans jeudi.
n Pascal
Bord, Stadtrat
PRR, wird diesen
Donnerstag
52-jährig;
conseiller de Ville
PRR, Bienne, aura
52 ans jeudi.
n Reto
Gugger, Stadtrat BDP, Biel, wird
diesen Samstag
49-jährig;
conseiller de Ville
PBD, Bienne, aura
49 ans samedi.
n Anna
Tanner, Stadträtin SP, Biel, wird
diesen Sonntag
33-jährig;
conseillère de ville
PS, Bienne, aura
33 ans dimanche.

n

Kady Boly vient de
faire son entrée au
Conseil de Ville où elle a
remplacé sa camarade Frederika Akemba. «C’est tout
naturellement que je me suis
inscrite au Parti socialiste
romand, il y a deux ans. J’ai
une profonde fibre socialiste
et suis bien sûr très attachée
à l’égalité sociale. Mais les
questions liées à l’environnement me préoccupent aussi.»
Née au Burkina Faso il y a
49 ans, elle suit bien sûr avec
attention ce qui se passe
dans son pays d’origine qui
vient de connaître un putsch
militaire. Elle vit en Suisse
depuis 2004 et à Bienne depuis 2013. Informaticienne
de formation, Kady Boly est
désormais ‘business analyst’
et travaille pour le Fonds national suisse, à Berne. Divorcée depuis quelques années,
elle aime consacrer une
partie de ses loisirs à marcher
dans la nature. Elle ne cache
pas non plus son soutien
enthousiaste aux «Étalons»,
surnom donné à l’équipe de
football du Burkina Faso qui
vient qui vient de se qualifier
pour la demi-finale de la
Coupe d’Afrique des nations
en battant la Tunisie 1 à 0!
bb

PHOTO: Z.V.G.
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n Andreas
Rickenbacher,
Alt-Regierungsrat
(SP), Jens, wird
diesen Sonntag
54-jährig; ancien
conseiller d’État
PS, Jens, aura
54 ans dimanche.
n Leonhard
Cadetg, Stadtrat
FDP, Biel, wird
diesen Sonntag
59-jährig; conseiller de Ville PLR,
Bienne, aura
59 ans dimanche.
n Christoph
Grupp, Grossrat
(Grüne), Biel, wird
diesen Sonntag
54-jährig; député
(Les Verts), aura
54 ans dimanche.

n Dagmar
Clottu, Pianistin,
Biel, wird kommenden Dienstag
70-jährig:«Ich bin
nicht jemand, der
seinen Geburtstag
besonders feiert.»;
pianiste, Bienne,
aura 70 ans mardi
prochain: «Je ne
suis pas quelqu’un
qui fête particulièrement son anniversaire.»
n Hans Noll,

Markenbotschafter Hanowa Ltd.,
Studen, wird
kommenden
Dienstag 84-jährig;
ambassadeur de la
marque Hanowa
Ltd., Studen, aura
84 ans mardi
prochain.
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KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 3 . 2 . – 0 9 . 0 2 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

Rex 2

DAS MADDOCK MANIFEST

16 / 86

Rex 1

DRIVE MY CAR

14 (16) / 179

DO/JE

FR/VE

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

18:15 D/f
20:30 D/f
17:00 Jap./d
17:00 Jap./f

Beluga ENCANTO

0 (8) / 109

Lido 2 HOUSE OF GUCCI
Beluga IN 80 TAGEN UM DIE WELT

12 (14) / 157
6 (6) / 82

Rex 2

IN 80 TAGEN UM DIE WELT

6 (6) / 82

Rex 2
Rex 1
Lido 2

LICORICE PIZZA
LUCHS
LUCHS

12 (14) / 133
6 (6) / 82
6 (6) / 82

Lido 1
Rex 2

MADRES PARALELAS
MADRES PARALELAS

12 (14) / 120
12 (14) / 120

Rex 1

MOONFALL

17:00 Jap./d
17:00 Jap./f

17:00 Jap./f

20:30 E/df

20:30 E/df

20:15 E/df

15:15 F
20:30 E/df
13:15 F

20:30 E/df

15:30 D

15:45 F
15:30 D

20:15 E/df

20:15 E/df

20:30 E/df
12:15 E/d
20:15 E/df
17:30 D/f

20:30 E/df
12:15 E/d
20:15 E/df
17:30 D/f

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

18:00 F

Lido 1
Lido 2

SING - DIE SHOW DEINES LEBENS
SING - DIE SHOW DEINES LEBENS

0 (8) / 112
0 (8) / 112

15:00 D
15:15 F

Apollo

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

12 (14) / 148
20:15 E/df

THE WORST PERSON IN THE WORLD

16 (16) / 121

Lido 2

TRE PIANI

14 (16) / 120

Rex 2

UNE HISTOIRE A SOI

LUNCH'KINO

16 (16) / 100

Beluga WUNDERSCHÖN

10 (12) / 132

Lido 1

10 (12) / 132

WUNDERSCHÖN

20:15 E/df

20:15 E/df

14:00 D
17:00 F
20:15 E/df

15:30 Sp/df
14:30 E/df
20:30 E/df
12:15 E/d
20:15 E/df

14:30 E/df
20:30 E/df
12:15 E/d
20:15 E/df

6 (12) / 90

Lido 1

15:30 D
20:15 E/df

schweizer premiere!
1re suisse !
„le bon film !“

15:00 Sp/df

ROBIN DES VOIX

6 (6) / 99
6 (6) / 99

20:30 E/df

10:45 Sp/df

Rex 2

THE WOLF AND THE LION
THE WOLF AND THE LION

20:30 E/df

15:00 D

MOTHERING SUNDAY
NIGHTMARE ALLEY
PRINZESSIN

Lido 1
Lido 2

20:30 E/df

11:00 F/d

Rex 1
Lido 1
Rex 2

16 / 105
14 (14) / 150
12 / 101

17:00 Jap./f

13:15 F

12 (14) / 124
LUNCH'KINO

17:00 Jap./d

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

20:30 E/df
12:15 E/d
20:15 E/df
17:30 D/f

15:00 D
15:15 F

sda

14:00 D
17:00 F
20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

5:00 It/df
17:45 It/df
12:00 F/d

15:00 It/dfschweizer premiere!
17:45 It/df 1re suisse
17:45!It/df
12:00 F/d „le bon
12:00
F/d
film !“

15:00 D
15:15 F
17:30 Norw./d/f
15:00 It/df
17:45 It/df
12:00 F/d
20:30 D
14:45 D
17:30 D

15:00 It/df 1
17:45 It/df
12:00 F/d
20:00 F/d
17:45 D
20:30 D
14:45 D

17:30 Norw./d/f

17:30 Norw./d/f

17:45 It/df
12:00 F/d

17:45 It/df
12:00 F/d

17:45 D
20:30 D

17:45 D

LUNCH‘KINO!
vorpremiere!

20:30 D
14:45 D
17:30 D

20:30 D
14:45 D
17:30 D

20:30 D
17:30 D

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

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

NAOMI KAWASE (*1968)
LES ARBRES À L’ÉCRAN
13/01 – 15/02/2022

EL OLIVO

Icíar Bollaín, E 2016, 100’, Ov/d,f
Do/Je 03/02 12h15 Ciné-midi
Sa/Sa 05/02 20h30
Mo/Lu 07/02 18h00

KINOS CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l REX, La Petite Lanterne, SA: 10.30.
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Spider-Man: No Way Home», MI 15.30, 20.15.
«In 80 Tagen um die Welt», MI 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Wunderschön», MI: 20.15.
«Sing 2», MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Madres paralelas», MI: 20.00.
«Heitere Fahne», DO: 19.30.
«Aline», FR-SO: 20.00.
«Sing 2» SA/SO: 14.00.
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

Filmkritiken auf

Seite 16

Critiques cinéma

B IE L B I E N N E

GROSSER BAUM AUF REISEN
(TAMINGTHE GARDEN)

Salomé Jashi, CH/D/Georgien 2021, 91’, Ov/d,f
Do/Je 03/02 18h00
Di/Ma 08/02 18h00

THE TRUFFLE HUNTERS

Michael Dweck, Gregory Kershaw, I 2020, 84’,
Ov/d,f
Do/Je 03/02 20h30
So/Di 06/02 18h00

RADIANCE (HIKARI)

Naomi Kawase, J 2017, 101‘, Ov/d,f
Fr/Ve 04/02 18h00 DERNIÈRE

LA PUISSANCE DE L‘ARBRE

Jean-Pierre Duval, Ernst Zürcher, F/CH 2020, 90’, F
Fr/Ve 04/02 20h00
So/Di 06/02 10h30

CAPTAIN FANTASTIC

Matt Ross, USA 2016, 118’, E/d,f
Sa/Sa 05/02 17h30
Mo/Lu 07/02 20h30

TRUE MOTHERS (ASA GA KURU)

Naomi Kawase, J 2020, 140‘, Ov/d,f
So/Di 06/02 20h30

VISION (VOYAGE À YOSHINO)

Naomi Kawase, F/J 2018, 110‘, Ov/f
Di/Ma 08/02 20h30

l BÉVILARD, PALACE
«Presque», ME: 20.00, VE: 18.00.
«Spencer», JE/DI: 20.00, SA: 17.00.
«Nightmare Alley», VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Licorice Pizza», ME/VE/SA/DI: 20.30.
«Les Leçons persanes», DI: 17.30.
«Ouistreham», MA 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Presque», ME: 20.00, VE: 18.00.
«Jane by Charlotte», JE/LU: 20.00.
«Spencer», VE: 20.30, SA: 17.30, DI: 20.00.
«Belle», SA: 20.30.
«Où est Anne Frank!», DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Les Magnétiques», JE/VE/SA/DI: 20.00. DI: 17.00.
«Super Caribou», DI: 15.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Spencer», ME/JE/VE/DI: 20.00, SA: 17.00.
«Tendre et Saignant», SA: 21.00, DI: 17.00, MA: 20.00.
«Belle», SA/DI: 14.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Vaillante», ME/VE: 16.00, SA: 15.00, DI: 14.00.
«Presque», ME/LU: 18.00.
«Nos otages», ME: 20.00, JE: 20.15, VE: 20.30,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«Ouistreham», JE/SA: 18.00, lU: 20.00.
«Twist a Bamako», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Joker», MA: 20.00.

en page 16

ADMISSIONS 202
MATURITÉ PROFESSIONNELLE
Santé & Travail social ou Technique
APRÈS LAPPRENTISSAGE CFC
(post CFC)

Durée des études :
Délai d'inscription :
Examens dadmission :
Début des cours :

1 an à plein temps
27 février 2022
9 mars 2022
22 août 2022

Au ceff, les élèves de maturité professionnelle post CFC,
orientations technique ou santé & travail social, sont réunis dans
différents troncs communs, ce qui est générateur démulation et
de riches échanges.

INTÉGRÉE À LAPPRENTISSAGE CFC*

(en formation avec un métier des domaines INDUSTRIE ou
SANTÉ-SOCIAL)
Durée des études :
Délai d'inscription :
Examens dadmission :
Conditions :

3 ans ou 4 ans, selon métier
27 février 2022
9 mars 2022
Être en possession
dun contrat dapprentissage

* Les élèves de niveau P à la fin du 1er semestre de 11H et ayant rempli
les conditions dorientation sont dispensés dexamens.

sda
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Im Bieler Stadttheater ist diesen Freitag um
19 Uhr 30 die Uraufführung der Oper «Eiger» von
Tim Krohn und Fabian Müller zu sehen. Dabei geht
es um vier junge Draufgänger, die 1936 versuchen,
die Eigernordwand zu bezwingen. Der erste
Versuch im Jahr davor endete tödlich. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

2.2.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, Craig Taborn. «Shadow Plays».
20.00.
l MÂCHE, école primaire
de la Poste, René Spalinger, chef d’orchestre
et conférencier. Thème:
Bedrich Smetana et la
Moldau. 14.15-16.00.

3.2.

DONNERSTAG
JEUDI

4.2.

FREITAG
VENDREDI

5.2.

SAMSTAG
SAMEDI

6.2.

SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l LE SINGE, «Yagwud
Sessions». Markus Moser,
Jean-Pierre Schaller und
Johan Wermeille. 20.30.

l LITERATURCAFÉ,
«Canichnikov». Rap
étrange. 21.00.

l METT, Restaurant
Ranch, «Honky Tonk
Pickers», Country Music.
20.00.
l SAINT-IMIER,
Collégiale, «Le grand
Eustache». 20.00.
Une rencontre-discussion
avec la compositrice
Patricia Bosshard et le
chef d’orchestre Philippe
Krüttli, animée par médiatrice Pauline Krüttli. 19.00.

l HKB BURG, CadenzaKonzertreihe der Musikschule Biel, «Les visages
de l’alto», Duo Bratsche &
Klavier. 17.00.

l RENNWEG 26,
La Grenouille,
«Wolf/Loup». 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE

l LA NEUVEVILLE,
Blanche Église, «Quatuor
Adastra» de Strasbourg.
20.00.

l NMB, «Sattsehen»,
30 Minuten in der Ausstellung «Mondhörner» mit
anschliessendem Imbiss.
12.15. / Voir et manger,
30 minutes dans l’exposition «Croissants d’argile»
suivies d’un casse-croûte.
12.15.

THEATER
THÉÂTRE

l BOSTRYCHE, Buchhandlung, Lesung Franziska Schutzbach, «Die
Erschöpfung der Frauen.
Wider die weibliche Verfügbarkeit». 19.00.

l RENNWEG 26,
La Grenouille, «Wolf/
Loup». 19.00.
l STADTTHEATER,
«Eiger». Fabian Müller und
Tim Krohn. 19.30.
l LA NEUVEVILLE,
Café-théâtre de la Tour de
Rive, «Bruno Coppens»,
humour. 20.30.

l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Bruno Coppens «Andropause»,
humour. 20.30.
l SAINT-IMIER, CCL,
Karim Slama, «Monsieur».
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TRAMELAN, CIP, «Né
pour lire». Donner le
goût de la lecture et de la
découverte aux 0-4 ans.
09.30.

l LYSS, Weisses Kreuz,
Multivisionsshow «Die
Welt von oben», Stefan
Forster, Drohnenfotograf.
19.30.

l SAINT-IMIER, CCL,
Karim Slama, «Monsieur».
20.30.
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Vendredi au Théâtre municipal, vous avez encore une
chance de pouvoir découvrir l’opéra «Eiger», de Tim
Krohn, sous la direction de Kaspar Zehnder. L’histoire de
quatre jeunes casse-cou qui s’attaquent à la paroi nord
malgré le mauvais temps et défient la montagne.

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

BIEL BIENNE 1er/2 FÉVRIER 2022

l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt. 20.30-22.30.
l COSMOS, Tanznacht40.
21.00.
l TISSOT ARENA,
FC Biel-Bienne - Team
Vaud M-21. 14.30.
l NIDAU, Kreuz, Lesung
von Olivia El Sayed. «flowery wordis».20.30.

7.2.

MONTAG
LUNDI

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Renaud
Jeannerat

THEATER
THÉÂTRE

l NEBIA POCHE, «Histoire intime d’Elephant
Man». 19.00.

8.2.

DIENSTAG
MARDI

l LE SINGE, «Känzig
& Känzig Quartet - Jazz
meets Pop». 18.00.
l STADTKIRCHE, «Allegria Musicale». Bach und
Telemann. 17.00.
l BELLMUND, La Prairie,
Junge Talente der Musikschule Biel und LengnauBüren. 11.00.
l LYSS, KUFA, Club, «Vue
sur Cour Rave». 22.00.

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

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l RENNWEG 26,
La Grenouille,
«Wolf/Loup». 17.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Bruno Coppens «Andropause»,
humour. 17.00.

l NEBIA POCHE, «Histoire intime d’Elephant
Man». 20.00.

«Diesen Dienstag um 19
Uhr findet die Premiere
der Show des Theaters
,La Grenouille› am
Rennweg 26 in Biel statt. «Loup/Wolf» (die Show
wird auch diesen Freitag und Sonntag gegeben)
ist ein Bühnenstück von Theo Fransz, Regie führt
Charlotte Huldi. Es ist eine Art modernes ,Romeo
und Julia’-Drama, eine unmögliche Liebe in einer
feindseligen Umgebung. Die Geschichte von Mas
und Virginie, die sich auf dem Doffriedhof ineinander verlieben. Mas ist eigentlich ein Wolf, der
in einen Menschen verwandelt wurde, um seinen
Clan zu rächen, der von den Jägern massakriert
wurde. Die Götter haben Mas angewiesen, alle
Mitglieder der Jägerfamilie zu töten. Er erfährt,
dass Virginie die Tochter des letzten Jägers ist. Und
nun? Ist die Liebe zweier junger Menschen stark
genug, um Aberglauben und Angst zu überwinden
und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen,
um ihre eigene Geschichte zu schreiben? Antwort
darauf gibt es diese Woche am Rennweg 26.»

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LEUBRINGEN, MIMUS-Micro Museum Seeland, Atelier
«El Sueño del Pibe». Was kümmert den Tiger schon eine
weiterer Fleck? Mar (nützliche Objekte); MA Martin (Artist
Visuel); Mike Wolff (Photo); Renu G. (Malerei); Susan
Mezquita (Grafik); Dario Ceroni (Poesia Cocktail).
Kurator Kardo Kosta. Vernissage: 5.2., 11.00-19.00.
Bis 26. Februar.

l LYSS, Kultur Mühle, Philip Earnhart, Acrylmalerei und
Thomas Zahnd, Skulpturen aus Schwemm- und Waldholz.
Ab 4. Februar bis 20. Februar.

KONZERTE
CONCERTS

«Ce mardi à 19 heures, c’est la première du nouveau spectacle du Théâtre La Grenouille au Rennweg 26 à Bienne. Loup/Wolf, qui sera aussi joué
vendredi et dimanche, une pièce de Theo Fransz
mise en scène par Charlotte Huldi, est une sorte
de ‘Roméo et Juliette’ moderne, un amour impossible dans un environnement hostile. L’histoire
de Mas et Virginie qui tombent amoureux dans
le cimetière du village. Mas est en réalité un loup
transformé en humain pour venger son clan, massacré par des chasseurs. Des dieux l’ont chargé de
tuer tous les membres de la famille des chasseurs.
Mas apprend que Virginie est la fille du dernier
chasseur! Et maintenant? Est-ce que l’amour de
deux jeunes est assez fort pour surmonter les
superstitions et la peur et de prendre leur destin
en main pour écrire leur propre histoire? Réponse
cette semaine au Rennweg 26.»

Achtung!

Informationen über Veranstaltungen
vom 9. bis 15. Februar 2022 müssen bis spätestens am
Freitag, 4. Februar 2022, 08.00 Uhr
auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements
du 9 au 15 février 2022 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 4 février 2022 à 08h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l MOUTIER, Galerie du Passage, «Pierre-Alain Michel
«Transition», Acryl. Vernissage, 4.2.: 18.30.
Jusqu'au 27 mars.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l GALERIE AQUARELLE, rue des Alpes 46, Charles
Meltzer «Dessine-moi le Valais!». Les œuvres sont
visibles de l’extérieur, en face de l’arrêt du bus 5 et
peuvent être admirées le samedi de 15.00 à 18.00 et sur
rendez-vous. Jusqu’au printemps.
l KRONE COURONNE, «Stitches – Home as
Composition», Camille Farrah Buhler, Beth Dillon, Nathalie
Diserens, Jeanne-Odette Evard, Lissy Funk, Elsi Giauque,
Shamiran Istifan, Clare Kenny, Manutcher Milani, Jessy
Razafimandimby, Pablo Rezzonico Bongcam, Marie
Schumann. FR/DI: 15.00-18.00, SA: 12.00-16.00.
Bis 26. Februar.
l NMB, «Mondhörner», rätselhafte Kulturobjekte der
Bronzezeit. Croissants d‘argile. Mystérieux objets de culte
de l‘âge du Bronze. Bis 12. Juni./ Jusqu’au 12 juin.
l NMB, «Biel macht Museum». Im Gebäude Schwab
stehen Ihnen interaktive Stationen zur Verfügung,
in denen Sie Ihre Kenntnisse über Objekte der NMBSammlung teilen. Bis 20. März.
l PASQUART KUNSTHAUS, Gil Pellaton «Hennissement»,
Stéphanie Saadé «Building a Home with Time».
MI/FR: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00.
Bis 27. März.
l PASQUART KUNSTHAUS, im KIHaus ein Projekt von
Haus am Gern auf der Wiese vor dem Pasquart.
«Raum, Ereignis, Ort» by Stefan Guggisberg.
Bis 19. Februar.
l SAINT-IMIER, CCL, Fono et Grégoire Morel, «Face à
Face». ME-VE: 14.00-18.00, SA/DI: 14.00-17.00.
Jusqu’au 13 mars.
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Mothering Sunday HHH

Bewegendes Familiendrama
nach Graham Swifts
Bestsellerroman.

Paul und Jane, der Adlige
und das Dienstmädchen
(Josh O’Connor,
Odessa Young).

VON
Das ist die Geschichte vom
LUDWIG englischen Dienstmädchen
HERMANN Jane Fairchild, das heute, am
30. März 1924, frei bekommt.
Es ist nicht irgendein Tag. Es
ist der Mothering Sunday, ein
Vorläufer von unserem Muttertag. Die Tradition will, dass
die Bediensteten in britischen
Adelshäusern an diesem Tag
frei bekommen. Sie sollen,
hofft die Herrschaft, zuhause
ihre Mütter besuchen.

Schäferstündchen. Jane
(Odessa Young) ist Waise, hat
keine Mutter mehr. Die junge
Frau weiss aber trotzdem, was
sie an diesem Tag machen soll:
den adligen Paul Sheringham,
ihren heimlichen Geliebten,
treffen – zum Schäferstündchen in der «sturmfreien» Villa
seiner Eltern. Allerletzte Gelegenheit: Paul (Josh O’Connor)
wird bald standesgemäss heiraten, und die Eltern, die Sheringhams, sind am Mothering
Sunday mit den Nivens verabredet. Das sind die Herrschaften von Jane.
«Mothering Sunday», auf
den ersten Blick ein typisch
englischer Film, entstand
unter der Regie der Französin Eva Husson. Nach «Bang
Gang» und «Les filles du soleil»
erst ihr dritter Spielfilm. Dass

Remake eines NoirKlassikers mit
grossen Stars
und üppiger
Ausstattung.
VON LUDWIG HERMANN
Fast so beliebt und berühmt
wie das Südstaaten-Drama «Vom
Winde verweht»: Das war der
Filmnoir «Nightmare Alley» aus
dem Jahre 1947, der Strassenfeger, den damals niemand verpassen wollte. Die düstere Story
vom Aufstieg eines Trickbetrügers aus einem TingeltangelJahrmarkt in die High Society
einer Grossstadt, sein Scheitern
an einer rachsüchtigen Frau und
sein tiefer Fall.

Filmfantast. Eine Handlung, wie massgeschneidert
für den 57-jährigen Top-Regisseur Guillermo Del Toro
(«Hellboy»), der sich für sein
nächstes Projekt etwas Aussergewöhnliches, Spektakuläres
wünschte. Mit «The Shape of
Water – Das Flüstern des Wassers» holte Del Toro 2018 zwei
Oscars: als bester Regisseur und
für den besten Film. Ab jetzt
hatte er Narrenfreiheit und
entschied sich für ein Remake
von «Nightmare Alley» (deutscher Titel: «Der Scharlatan»).
Ein Albtraum aus Täuschung
und Gewalt, wo sich der me-

Paul et Jane,
l’aristocrate
et la servante
(Josh O’Connor,
Odessa Young).
PAR LUDWIG HERMANN

von der Mittvierzigerin noch
allerhand zu erwarten ist, beweist sie gleich zu Beginn mit
virtuosem Schnitt und Gegenschnitt: Jane und Paul in den
Laken beim Sex, dazwischen
die Nivens und Sheringhams
beim Mittagessen. Hier das
Gewirr von Armen und Beinen im Bett, dort eine steife
Gesellschaft mit verbitterten
Gesichtern, die vergeblich auf
Paul wartet.

macht, hält die Regie gleich
eine zweite Überraschung bereit: Beseelt vom leidenschaftlichen Liebesspiel schlüpft
Jane aus dem Bett und erkundet völlig nackt das weitläufige
fremde Herrenhaus, wie wenn
es ihr eigenes wäre. Nicht ahnend, welch schicksalhafte
Wendung dieser Mothering
Sunday noch nehmen wird.
In einem ruhig dahinplätschernden, unaufgeregten
Film, der sich mit französischEvakostüm. Wenn Paul englischer Noblesse von der
sich schliesslich auf den Weg Hektik des Durchschnittszu seiner Verlobungsfeier Programms abhebt.
n

Drame familial émouvant
d’après le roman à succès de
Graham Swift.

Darsteller/Distribution: Odessa Young,
Josh O’Connor, Olivia Colman,
Colin Firth, Glenda Jackson
Regie/Réalisation: Eva Husson (2021)
Dauer/Durée: 105 Minuten/105 minutes
Im Kino/Au cinema REX 1

Ébats amoureux. Jane
(Odessa Young) est orpheline,
elle n’a plus de mère. Mais la
jeune femme sait quand même
ce qu’elle va entreprendre ce
jour-là: rencontrer le noble
Paul Sheringham, son amant
secret, pour une heure d’ébats
amoureux dans la demeure
ancestrale (sans tempête) des
parents. C’est là, sans doute,
le dernière occasion: Paul (Josh
O’Connor) va bientôt se marier

En costume d’Ève. Lorsque
Paul daigne enfin se mettre en
chemin pour honorer de sa
présence sa fête de fiançailles,
la réalisatrice réserve immédiatement un autre étonnement.
Les sens stimulés par la passion
amoureuse, Jane se glisse hors
du lit et part explorer en costume d’Ève, le vaste manoir
inconnu comme s’il était sien.
Elle est loin de se douter de la
tournure qu’imposera la destinée à ce «Mothering Sunday».
Le film qui gazouille placidement tout au long de son
cours, s’élève avec une noblesse
franco-britannique au-dessus
de l’agitation de la moyenne
cinématographique.
n

Nightmare Alley HHH

xikanische Filmfantast nach
Herzenslust austobt.
Das Erfolgsrezept seines
Vorgängers ändert Del Toro
kaum. Den damaligen Publikumsliebling Tyrone Power
«ersetzt» er durch den grossartigen Bradley Cooper («A Star
is Born») als Stan, den Trickbetrüger, der mit seinem Charme
(lange Zeit) alle um den Finger
wickelt. Bis er (im zweiten Teil
des Films) in der Grossstadt
auf die Psychologin Dr. Lilith
Ritter stösst: auf Cate Blanchett, zu bewundern in einer
Femme-fatale-Rolle, die allein
schon den Filmbesuch lohnt.

Grosszügige Zensur.

«Nightmare Alley», auf zweieinhalb Stunden gestreckt, ist
nichts für schwache Nerven. In
der 2021er-Version, mehr als
70 Jahre nach dem Original,
sind dem Regisseur Szenen
erlaubt, die schockieren, die
damals 1947 alle der Schere
zum Opfer gefallen wären. Die
heutige Zensurbehörde – das
zeigt «Nightmare Alley» – ist
grosszügig geworden.
Da hat auch (in der aufwühlendsten Szene) das «Ding»
seinen Platz: ein schmutziges,
knurrendes, in Ketten gelegtes Häufchen Mensch, das in
einer Grube vegetiert und von
seinem Peiniger (einem dämonischen Willem Dafoe) als
Attraktion mit «Mensch oder
Biest?» angekündigt wird. Da
kreischt das Publikum, wenn
das «Ding», «Geek» genannt,

C’est l’histoire de Jane Fairchild, une domestique anglaise,
qui obtient un congé le jour
du 30 mars 1924. Ce n’est pas
n’importe quel jour. C’est le
«Mothering Sunday», précurseur
de notre Fête des mères. La tradition veut que les domestiques
des maisons aristocratiques britanniques aient congé ce jour-là.
Ils sont censés, espèrent les seigneurs et maîtres, rendre visite
à leurs mères.

dans les règles de l’art et, en ce
jour du «Mothering Sunday»,
ses parents, les Sheringham, ont
rendez-vous avec les Niven qui
sont les maîtres de Jane.
«Mothering Sunday», à première vue un film typiquement
britannique, a été réalisé par la
Française Eva Husson. Après
«Bang Gang» et «Les filles du
soleil», la quadragénaire réalise
son troisième long métrage et
prouve, dès le début, que cette
virtuose des plans de coupe, n’a
pas fini de nous surprendre.
Jane et Paul dans les draps en
train de faire l’amour, entrecoupé par le plan des Niven
et des Sheringham au repas de
midi. Ici, l’enchevêtrement de
bras et de jambes qui s’ébattent
dans le lit, et là une société
rigide aux visages amers qui
attend en vain la venue de Paul.

hervorkrabbelt und einem lebenden Huhn gierig die Kehle
durchbeisst.
Man wird den Geek so
schnell nicht vergessen. Der
Geek, der kommt in «Nightmare
Alley» noch einmal vor. Anders
als das Original hat die moderne
Version kein Happy-End. n

Zwei, die
sich hassen
und mögen:
die FemmeFatale und
Stan, der
Trickbetrüger (Cate
Blanchett,
Bradley
Cooper).

Darsteller/Distribution: Bradley Cooper,
Cate Blanchett, Toni Collette, Willem
Dafoe, Rooney Mara, David Strathairn
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Guillermo Del Toro (2021)
Dauer/Durée: 150 Minuten/150 minutes
Im Kino/Au cinéma LIDO 1

Remake d’un
classique du film
noir avec des interprètes vedettes et
un décor somptueux.
PAR LUDWIG HERMANN
Presque aussi populaire et célèbre que le drame sudiste «Autant
en emporte le vent», personne
ne voulait manquer le film noir
«Nightmare Alley» à sa sortie

dans le rôle de Stan, l’escroc
qui, grâce à son charme, fait
tourner (pendant un bout
de temps) tout le monde en
Ils se détestent tout en
bourrique. Jusqu’à ce que dans
s’appréciant: la femme
une grande ville, il fasse la renfatale et Stan l’arnaqueur
(Cate Blanchett,
contre funeste (deuxième parBradley Cooper).
tie du film) de la psychologue
Dr. Lilith Ritter: Cate Blanchett,
en 1947. L’histoire sombre de admirable dans son rôle de
l’ascension d’un escroc qui croise femme fatale. Elle vaut à elle
la route d’une fête foraine itiné- seule le déplacement.
rante et établit un plan d’arnaque
de la haute société d’une grande
C e n s u r e . «Nightmare
ville. Il finit par échouer face à Alley», qui se prolonge sur deux
une femme vindicative qui le heures et demie, n’est pas recomprécipite dans les abymes.
mandé aux nerfs fragiles. Dans la
version de 2021, plus de septante
Fantastique. Une intrigue ans après l’original, le réalisateur
taillée sur mesure pour Guil- se permet des scènes choquantes,
lermo Del Toro («Hellboy», qui, en 1947, auraient été victimes
2004), le réalisateur de 57 ans, des ciseaux de la censure. L’autoqui souhaitait quelque chose rité qui gère la censure actuelle se
d’exceptionnel et de spectacu- montre bien plus généreuse face
laire pour son prochain projet, à «Nightmare Alley».
il a donc trouvé chaussure à
Dans la scène la plus bouleson pied. Avec «The Shape of versante, la «chose» a aussi sa
Water – La forme de l’eau», place. Un amas d’humains sales,
Guillermo Del Toro a remporté enchaînés, qui végète en grodeux Oscars en 2018, celui du gnant dans une fosse et que son
meilleur réalisateur et celui du tortionnaire (un Willem Dafoe
meilleur film, ce qui lui procure démoniaque) intitule sous
une liberté de décision. Il décide forme d’attraction: «Homme
alors de tourner un remake de ou bête?». Le public pousse alors
«Nightmare Alley». Un cauche- des gémissements lorsque la
mar d’arnaque et de violence où «chose», appelée «geek», sort
le fantasque cinéaste mexicain en rampant et mord avidement
peut s’en donner à cœur joie. la gorge d’un poulet vivant.
On n’oubliera pas le «geek»
Guillermo Del Toro ne
change guère la recette du suc- de sitôt. Il apparaît une noucès initial. Il remplace Tyrone velle fois dans «Nightmare
Power, le chouchou du public Alley». Au contraire de l’oride l’époque, par le grand Brad- ginal, pas de happy end dans
ley Cooper («A Star is Born») la version moderne.
n

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE : HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

SPEZIALVORSTELLUNG
Am Mittwoch, 16. Februar, wird der Schweizer Film «Stand
Up My Beauty» um 18.00 Uhr im Kino Rex 2 in Biel in einer
Spezialvorstellung gezeigt. Der Film findet in Anwesenheit
der preisgekrönten Bieler Regisseurin Heidi Specogna statt.
Die Story: Nardos, eine Azmari-Sängerin aus Addis Abeba, hat
den Traum, in ihrer Musik aus dem Leben einfacher Leute zu
erzählen. Während Nardos die Lebenswelten der äthiopischen
Frauen, ihre Kraft und Visionen ins Zentrum rückt, tauchen wir
immer tiefer in ein sich rasant änderndes Land ein.
In Zusammenarbeit mit der CINEVITAL AG verlost BIEL BIENNE je 5x2 Tickets. Senden Sie
zur Teilnahme an der Auslosung bis Montag, 7. Februar, um 08.00 Uhr eine Mail mit dem
Betreff «Stand Up My Beauty» sowie der Absenderadresse an: tickets@bielbienne.com

PROJECTION

SPÉCIALE

Mercredi 16 février, le film suisse «Stand Up My
Beauty» sera présenté en projection spéciale à
18h00 au cinéma Rex 2 à Bienne. Le film se déroulera
en présence de la réalisatrice biennoise Heidi
Specogna, maintes fois récompensée. L'histoire: Nardos,
une chanteuse azmari d'Addis Abeba, a le rêve de raconter dans sa musique la vie de gens simples. Tandis que
Nardos met l'accent sur la vie des femmes éthiopiennes,
leur force et leurs visions, nous nous immergeons de plus
en plus profondément dans un pays en mutation rapide.
En collaboration avec CINEVITAL AG, BIEL BIENNE tire au sort 5x2 billets. Pour participer au tirage
au sort, envoyez jusqu’au lundi 7 février à 08h00 un courriel titré «Stand Up My Beauty» ainsi que
vos coordonnées à: tickets@bielbienne.com

