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Au Grand Conseil!
Mummenschanz
enchante le public
du monde entier,
sans musique et
sans parole, depuis 50 ans
cette année. Ils font escale
à Bienne avec un nouveau
spectacle pour célébrer
ce jubilé.
Page 7.

Der Rat für französischsprachige
Angelegenheiten des Verwaltungskreises Biel (RFB) hat seinen Sitz an
der Seevorstadt in Biel und nimmt
die Interessen der Romands wahr.
Für RFB-Präsidentin Pierrette BergerHirschi ist es wichtig, dass sich diese
in der Region wohl fühlen. Seite 2.
Le Conseil des affaires francophones
de l’arrondissement de Biel/Bienne
(CAF)doit perdurer, selon la
présidente Pierrette Berger-Hirschi.
Page 2.

Mummenschanz begeistert das PubliJubiläums machen die Meister des
kum seit einem halben Jahrhundert auf Maskenspiels auf ihrer Tournee auch
der ganzen Welt. Anlässlich des 50-Jahr- Halt in Biel. Seite 7.
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Pauline Pauli

Engagée
et compétente

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Alain Pichard setzt
sich in seiner Gastkolumne für Reinigungsfachkräfte ein, die in der
Berufswelt oft einen schweren Stand haben. Denn:
Ihnen fehlt schlicht die
Lobby. Seite 3.

n

Dans sa chronique,
Alain Pichard dénonce le triste sort du personnel de nettoyage, dont
le statut est bien fragile
dans le monde du travail,
vu qu’aucun lobby ne le
défend vraiment vigoureusement. Page 3.

n

Banken schliessen in
vielen Randgebieten
ihre Schalter, an denen die
Kundinnen und Kunden
noch persönlich bedient
worden sind. Das musste
auch Lengnau erfahren.
Seite 9.
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Andreas
Heiniger
und
Katrin
Luterbacher
feiern 20 Jahre
Bach-Zyklus und
verwöhnen das
Bieler Publikum
mit der Johannespassion. Seite 13.
Andreas
Heiniger
et Katrin
Luterbacher
se sont formés
ensemble.
Ils joueront la
Passion selon
Saint-Jean
à l’église
Saint-Paul
à Bienne.
Page 13.

2x sur votre

n

À Longeau, la
Banque cantonale
bernoise a fermé son guichet de conseil à la clientèle au profit d’un espace
libre-service. La commune
regrette, des politiques
tempêtent et le Canton
tempère. Page 9.
Reklame
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Nicoletta Cimmino dürfte vielen
Seeländerinnen und Seeländern
als SRF-Moderatorin der Sendung
«Echo der Zeit» in guter Erinnerung
sein. Für BIEL BIENNE stellt sie
am Bielersee eines ihrer
Lieblingsbücher vor. Seite 11.
Nicoletta Cimmino, présentatrice à
la SRF est une boulimique de lecture.
Elle présente son livre préféré dans
un lieu privilégié. Page 11.

Adrian Spahr
in den Grossen Rat

AKTUELL ACTUEL
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Der Bieler Stadtrat wird bald die Bieler Mitglieder
des Rates für französischsprachige Angelegenheiten
des Verwaltungskreises Biel (RFB) wählen.
Die RFB-Präsidentin nimmt Stellung.
BIEL BIENNE: Der Anteil der
französischsprachigen Bevölkerung in der Stadt Biel wächst
kontinuierlich und beträgt 45
Prozent. Hat der Rat für französischsprachige Angelegenheiten
(RFB) vor diesem Hintergrund
noch eine Daseinsberechtigung?
Pierrette Berger-Hirschi: Der
RFB ist auch mit dieser Erhöhung
natürlich immer noch nützlich.
Man darf nicht vergessen, dass
sich das Tätigkeitsgebiet des RFB
über die 19 Gemeinden des Verwaltungskreises Biel erstreckt,
in denen der Anteil der französischsprachigen Bevölkerung
– je nach Gemeinde – vier bis
45 Prozent beträgt. Der RFB beabsichtigt nicht, die französischsprachige Bevölkerung gegen die
deutschsprachige auszuspielen.
Vielmehr trägt er dazu bei, eine
lebendige Zweisprachigkeit in
der Region zu gewährleisten.
Und zwar, indem er es der französischsprachigen Minderheit
ermöglicht, nicht nur in Bezug
auf ihre Sprache, sondern auch
auf ihre Kultur und damit auf
ihre Identität stark zu bleiben.

unterstützen und zu verteidigen, kann sich nicht auf andere
deutschsprachige Gemeinden
im Kanton, also beispielsweise
Bern, erstrecken.

Pierrette
Berger-Hirschi

nern zusammen, damit mehr
französischsprachige Fachärzte
tätig sind oder um die Notaufnahme-Plätze für Kinder und
Jugendliche in Schwierigkeiten
zu schaffen, was 2021 gelungen
ist. Unsere Institution setzt sich
auch ein für die Ausbildung junger Menschen. Sie beteiligt sich
an kantonalen Projekten, die in
der Berufsausbildung auf Umstrukturierungen abzielen. Hilft
bei der Suche und Schaffung
von Lehrstellen und strebt die
Aufrechterhaltung der französischsprachigen und der zweisprachigen Ausbildungsgänge in
der Region an. Nicht zu vergessen ist auch unser starkes Engagement, damit die zweisprachige
Beschilderung der A5-Umfahrung der Stadt Biel erreicht werden konnte, die nun dem Image
der Region entspricht. Klar, der
RFB arbeitet oft im Hintergrund,
aber die Ergebnisse dieses Einsatzes sind langfristig spürbar.

Sollten die RFB-Mitglieder vom
Souverän gewählt werden, so
wie dies bei Parlamentarierinnen und Parlamentariern
oder bei den Mitgliedern des
Bernjurassischen Rates (BJR)
der Fall ist?
Diese Frage hat sich bereits gestellt. Eine solche Wahl wäre
theoretisch möglich, aber komplexer. Beispielsweise für die
Stadt Biel, die zweisprachig ist
und in der die Romands nicht
in einem klar definierten Gebiet
leben, wie dies im Berner Jura
der Fall ist. Wie wäre es in der
Praxis möglich, die Vertreter der
französischsprachigen Bevölkerung von einer mehrheitlich
deutschsprachigen Wählerschaft bestimmen zu lassen,
und wie kann eine Vertretung
der 17 deutschsprachigen Ge- Sollten die Kompetenzen des
meinden sichergestellt werden? RFB ausgeweitet werden, um
zu verhindern, dass der RFB zur
Eine der Aufgaben des Rates für reinen Subventionsverteilungsmaschine wird?
französischsprachige
Der RFB verteilt keine SubvenAngelegenheiten ist es, zu
Geschäften Stellung zu nehmen, tionen. Er greift in den Analysedie für die Zweisprachigkeit und Prozess von Geschäften ein und
unterbreitet Stellungnahmen.
für die französischsprachige
Der RFB ist in unterschiedlichen
Bieler Bevölkerung besonders
bedeutend sind. In welchem Be- Bereichen tätig, die über die Kulreich sind in den letzten Jahren tur hinausgehen, auch wenn ein
reichhaltiges Kulturangebot in
Fortschritte erzielt worden?
Die behandelten Dossiers betref- der Sprache Molières sowie ein
fen zahlreiche, von der Bevöl- umfassendes Bildungsangebot in
kerung als wesentlich erachtete französischer Sprache wesentlich
Bereiche, wie Pflege, Bildung sind – damit die Französischspraund Soziales. Der RFB arbeitet chigen sich wohl fühlen und in
beispielsweise mit diversen Part- der Region bleiben.
n

Die Französischsprachigen im
Kanton Bern leben nicht nur
im Berner Jura und in Biel, sondern beispielsweise auch in der
Stadt Bern. Sollten sie im RFB
nicht auch vertreten sein und
mitreden können?
Der RFB-Wirkungskreis ist 2018
auf den ganzen Verwaltungskreis Biel ausgeweitet worden.
Die Kompetenzen des Rates
beschränken sich somit auf
dieses Gebiet. Sein Mandat, die
Französischsprachigen in kantonalen Angelegenheiten zu
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Pierrette Berger-Hirschi:
«Es ist wesentlich, dass
sich die Romands in der
Region Biel wohl fühlen
und hier bleiben.»

Pierrette Berger-Hirschi:
«Il est essentiel que les
Francophones se sentent
bien et restent dans
la région.»

Le Conseil de Ville élira bientôt les
membres biennois du Conseil des
Affaires francophones.
Interview de sa présidente.

PAR MOHAMED HAMDAOUI s’étendre à d’autres communes
germanophones du canton,
telle que Berne.
BIEL BIENNE: La part des
Francophones ne cesse de
Ne faudrait-il pas que les
grandir à Bienne pour être
membres du Conseil des
désormais proche de 45%.
affaires francophones soient
Le Conseil des affaires franélus par le peuple, comme le
cophones a-t-il encore une
sont les parlementaires ou les
raison d’être?
Pierrette Berger-Hirschi: membres du Conseil du Jura
Bien sûr que, malgré cette bernois?
augmentation, le CAF a tou- Cette question s’est déjà posée.
jours son utilité! Il ne faut Une telle élection ne serait
pas oublier que le périmètre théoriquement pas imposdu CAF s’étend aux 19 com- sible, mais serait encore plus
munes de l’arrondissement complexe, en particulier pour
de Bienne où la population la Ville de Bienne qui est un
francophone va de 4% à territoire bilingue où les Fran45 % selon les communes. Il cophones n’habitent pas un
n’a aucune intention d’op- territoire défini, comme c’est le
poser la population franco- cas dans le Jura bernois. Comphone à celle germanophone, ment serait-il pratiquement
mais il participe à assurer un possible de faire élire les reprébilinguisme vivant dans la sentants des Francophones par
région, en permettant à la un électorat majoritairement
minorité francophone de res- alémanique? Et comment assuter forte non seulement du rer une représentation des 17
point de vue de sa langue, communes germanophones ?
mais de sa culture et donc de
son identité.
Une des missions du CAF
est de «prendre position sur
Les Francophones du canles affaires particulièrement
importantes pour le bilinton ne vivent pas que dans
le Jura bernois et à Bienne,
guisme, et principalement
mais aussi par exemple à
pour la population biennoise
Berne. Ne devraient-ils pas
francophone.» Quels dossiers
aussi avoir voie au chapitre
a-t-il fait progresser ces derau sein du CAF et y être
nières années?
représentés?
Les dossiers traités touchent
Le périmètre d’action du CAF de nombreux domaines tels
a été étendu à tout l’arrondis- que les soins, la formation et
sement de Bienne en 2018. Les le social, ce qui est considéré
compétences de ce Conseil se comme essentiel par la populimitent donc à ce territoire. lation. Il travaille par exemple
Son mandat de soutenir et dé- avec plusieurs partenaires
fendre les Francophones dans pour revendiquer davantage
les affaires cantonales ne peut de médecins spécialistes fran-

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

HIRZ JOGURT

div. Sorten, z.B.
Waldbeeren, 180 g

Montag, 7.3. bis Samstag, 12.3.22

cophones ou pour obtenir la
création de places d’accueil
d’urgence pour les enfants
et adolescents en difficultés,
places qui ont été obtenues
en 2021. Notre institution
s’engage dans la formation des
jeunes. Il intervient dans les
projets cantonaux visant des
restructurations de la formation professionnelle, aide à la
recherche et création de places
d’apprentissage et vise le maintien des filières francophones
et bilingues dans la région.
N’oublions pas non plus le
fort engagement pour obtenir
une signalisation bilingue sur
l’autoroute de contournement
de l’A5 afin que celle-ci corresponde à l’image de notre
région. Certes, les engagements du CAF consistent souvent à un travail effectué dans
l’ombre, mais dont les résultats
se font sentir à long terme.
Ne faudrait-il pas étendre les
compétences du Conseil des
affaires francophones pour
éviter qu’il ne devienne une
simple «machine à distribuer
des subventions»?
Le CAF ne distribue pas de
subventions. Il intervient dans
le processus d’analyse des dossiers et soumet des préavis. Il
intervient dans des domaines
très variés dépassant celui de
la culture, même si l’existence
d’une offre culturelle riche
dans la langue de Molière,
tout comme celle d’une formation complète en français
est essentielle pour que les
Francophones se sentent bien
et restent dans la région.
n

25%

-.90
statt 1.20

28%

 30%

21%

statt 14.25

statt 11.40

9.95

9.95

OVOMALTINE
SCHOKOLADE & BISCUITS

statt 13.90

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

20%

FELDSCHLÖSSCHEN
ORIGINAL

KELLOGGS CEREALIEN

div. Sorten, z.B.
Tresor Choco Nut, 2 x 410 g

7.90

KNORR BOUILLON

div. Sorten, z.B.
Gemüse-Extrakt fettarm,
250 g

6.30

25%

1.95

statt 2.60

KNORR SAUCEN

statt 7.90

LE PARFAIT

div. Sorten, z.B.
Original, 2 x 200 g

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

 32%

statt 16.50

statt 15.

13.20

10.20

PETITE ARVINE
AOC VALAIS
Schweiz, 75 cl, 2020

FANTA
ORANGE

25%

statt 9.

statt 15.80

ELMEX

div. Sorten, z.B.
Zahnpasta Kariesschutz, 2 x 75 ml

6 x 1,5 l

ERDBEEREN

196 g

THOMY
TOMATENPÜREE

5.20
statt

MÉDAILLE DOR KAFFEE

BULKYSOFT
TOILETTENPAPIER

1.95
statt

MAGA

19.90
statt

CALGON

3-lagig, 8 Rollen

3.95

2 x 300 g

div. Sorten, z.B.
Color, Gel, 52 WG

statt 12.

SPARGELN GRÜN

 33%

3.10

statt 4.65

MINI BABYBEL

20%

2.35
statt 2.95

AGRI NATURA CERVELAS

 31%

20%

statt 3.85

statt 9.30

2.65

11.80

DURGOL

div. Sorten, z.B.
Express Entkalker, 2 x 1 l

SUTTERO
GEWÜRZSCHINKEN
geschnitten, per 100 g

7.40

AGRI NATURA
RINDSHACKFLEISCH
350 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

3.95
statt
4.75

8.90

Herkunft siehe Verpackung,
Bund, 1 kg

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

CELEBRATIONS

25%

2 x 100 g

23%

6.90

statt 4.30

9 x 22 g, Aktion 9 für 6

div. Sorten, z.B.
Hollandaise, 22 g

20%

2.90

Spanien, Schale, 500 g

20%

statt 9.95

10 x 33 cl

 32%

8.90

6.20

30.35

div. Sorten, z.B.
Bohnen, 3 x 500 g

div. Sorten, z.B.
Tabs, 66 WG

26.90
statt

HUNDE- UND
KATZENSNACKS

11.90
statt

19.90
statt

VANISH

19.90
statt

31.80

25.35

div. Sorten, z.B.
Pedigree Denta Stix Medium, 720 g
div. Sorten, z.B.Gold Oxi Advance,
Pulver, 1,35 kg

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

15.80

34.50

pichard

GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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V

or kurzem machte
die Gewerkschaft
Unia ihrem
Namen alle Ehre.
Nachdem die Hirslandenklinik
Linde in Biel ihren Reinigungsdienst an eine private Firma
ausgelagert hatte, kam es zu
Kündigungen und wesentlich
schlechter dotierten Arbeitsverträgen für langjährig tätige
Frauen im Reinigungsdienst.
Alain Zahler, Regionalsekretär der Unia, sprach von einer
Sauerei und organisierte eine
Demonstration vor dem Privatspital.
Mit solchen Aktionen
unterstreicht die Unia ihre
Wichtigkeit als Check-andBalance-Funktion in einer sozialen Marktwirtschaft.
Die Putzfrauen, wie sie früher genannt wurden, leisten
unschätzbare Dienste, nicht
nur in unseren Spitälern,
sondern auch in den Hotels,
Büros, in der Spitex und in
den Schulen. Trotzdem stehen die Reinigungsfachkräfte,
so die korrekte Bezeichnung,
imagemässig auf der unteren
Skala unserer Berufswelt. Sie
haben einen eher schlecht bezahlten Knochenjob und sind
auch kaum organisiert. Umso
bemerkenswerter war es denn
auch, dass sich diese Frauen an
die Gewerkschaft wandten, die
umgehend reagierte.
In diesem Fall waren die
Sympathien schnell verteilt.
Eine auf Profit getrimmte Firma
lagert skrupellos langjährige
ältere Mitarbeiterinnen aus
und schert sich keinen Deut
um die sozialen Folgen. Aus
meiner langjährigen Erfahrung
als Stadtrat und Gewerkschafter muss ich den Reinigungskräften unseres Landes reinen
Wein einschenken: Wenn es
um Sparmassnahmen oder die
Erhöhung der Arbeitsproduktivität geht, sind sie immer die
ersten, die in den sauren Apfel
der Umstrukturierung beissen
müssen. Das hat auch damit
zu tun, dass sie keine Lobby
haben.

Reduktion des Reinigungsdienstes in den Schulhäusern
um zwei Drittel – von 100 auf
37 Prozent! Die Folge: Personalabbau, erhöhter Zeitdruck und
mangelnde Reinigungsqualität
in den Schulhäusern.

D

iese Sparmassnahme
ging erstaunlich reibungslos über die Bühne. Als
ich im Stadtrat die Streichung
von zwei Stellen in der Bieler
Schulbehörde vorschlug – es
handelte sich um sogenannte
administrative Organisationsstellen – war die Hölle los.
Viele Lehrkräfte und auch
Angestellte der Bieler Stadtverwaltung sassen auf der
Publikumsterrasse und kommentierten mein Vorhaben
mit nicht gerade schmeichelhaften Voten. Natürlich gab
es im Vorfeld auch eine Unterschriftensammlung.
Gar nicht zu sprechen von
der Solidaritätswelle für das
TOBS, unser millionenschweres Theater und Orchester, für
die eine 10-prozentige Kürzung
der Subventionen vorgesehen
war. Für das Kulturangebot unseres grauhaarigen Seniorenrats stiegen sogar die Vertreter
der alternativen Kunstszene
auf die Bühne. Der Mittelstand
weiss eben, wie man Briefe
schreibt und wer im Stadtrat
sitzt. Das kann man von den
Reinigungsfrauen an unseren
Schulhäusern, viele von ihnen
mit Migrationshintergrund,
nicht behaupten.

Diese Hierarchisierung sollte
die Koordination verbessern.
Das geht dann so: Der Schulabwart der Schule X bestellt ausgegangenes Putzmaterial bei der
Einkaufszentrale. Diese bestellt
bei der Firma Y die georderten
Waren. Und diese wiederum
liefert die Produkte der Einkaufszentrale, welche sie dem
Hauswart der Schule X liefert.
Zum Vergleich: Im Oberstufenzentrum Orpund bestellt
der Hauswart die fehlenden
Materialien direkt bei den Firmen und erhält sie auch ohne
Umwege geliefert.

A

ngesichts dieser Effizienz erstaunt es nicht,
dass auf die verbleibenden
Reinigungskräfte der Stadt
Biel neue dunkle Wolken am
Horizont auftauchen. Das in
wolkigen Worten als «Substanz
2030» getarnte Sparpaket des
Gemeinderates soll dem Genossen «Oberhauswart» – so die
Insiderinformationen – grosses
Kopfzerbrechen bereiten. Ich
würde meinen: Genosse Zahler,
übernehmen Sie! Der VPOD
kriegt das nicht hin, und die
Juso interessieren sich mehr
für eine verkehrsfreie Stadt. n

L

es femmes de ménage,
comme on les appelait
autrefois, rendent des services
inestimables, non seulement
dans nos hôpitaux, mais aussi
dans les hôtels, les bureaux, les
soins à domicile et les écoles.
Pourtant, en termes d’image,
les agentes d’entretien, selon
leur dénomination correcte, se
situent au bas de l’échelle de
notre monde professionnel. Elles
ont un travail plutôt mal payé

*Alain Pichard war bis 2016
Stadtrat der Grünliberalen Partei
(GLP). Er ist abwechslungsweise
mit Roland Itten monatlich als
BIEL BIENNE-Gastautor tätig.
Pichard war Oberstufenlehrer
in Orpund und ist schweizweit
bekannt für seine kritischen
Meinungen zu Schul- und Gesellschaftsfragen. Seine Meinung
muss sich nicht mit der Meinung
der Redaktion decken.

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

ie können von dieser Art
Solidarität nur träumen.
Keine Unterschriftensammlung, keine Demonstration,
keine Briefe, keine Zeitungsartikel. Und auch die zuständige Gewerkschaft – in diesem
Fall der VPOD – rührte für das
Reinigungspersonal der Stadt
Biel und die Sauberkeit unserer
Schulhäuser keinen Finger.
An dem riesigen Schuldenberg der Stadt Biel änderte die
Abbaumassnahme bei den
Wehrlosen auch nicht viel.
Zumal der gleiche Gemeindeur Erinnerung: 2013 rat es gleichzeitig noch fertigbeschloss der linksdo- brachte, die neue Stelle eines
minierte Gemeinderat eine «Oberhauswarts» zu schaffen.

Z
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modèles

Manifestations

Actions

R

écemment, le syndicat Unia a fait
honneur à son nom.
Après que la clinique Hirslanden des Tilleuls à
Bienne ait externalisé son service
de nettoyage à une entreprise
privée, des femmes travaillant
depuis longtemps dans le service
de nettoyage ont été licenciées
et ont vu leur contrat de travail
nettement moins bien rémunéré. Alain Zahler, secrétaire
régional d’Unia, a parlé d’un
gâchis et a organisé une manifestation devant l’hôpital privé.
Avec de telles actions, Unia
souligne son importance en
tant que fonction de contrôle
et d’équilibre dans une économie de marché sociale.

*Alain
Pichard à
propos de
la situation
difficile du
personnel
de nettoyage liée
à l’absence
de lobby.

S

Voulez-vous faire de
la publicité à bon prix ?

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

et sont à peine organisées. Il est
donc d’autant plus remarquable
que ces femmes se soient adressées au syndicat, qui a immédiatement réagi.
En l’occurrence, les sympathies ont rapidement été
réparties. Une entreprise axée
sur le profit déplace sans scrupule d’anciennes collaboratrices
âgées et ne se soucie pas des
conséquences sociales. Ma
longue expérience de conseiller de Ville et de syndicaliste
m’oblige en revanche à dire la
vérité au personnel de nettoyage
de notre pays: lorsqu’il s’agit de
mesures d’économie ou d’augmentation de la productivité du
travail, il est toujours le premier
à devoir mordre la poussière
lors de la restructuration. Cela
s’explique aussi par le fait qu’il
n’a pas de lobby.
Pour mémoire: en 2013, le
Conseil de Ville, dominé par la
gauche, a décidé de réduire de
deux tiers le service de nettoyage
dans les écoles – de 100 à 37%!
Conséquence: une diminution
du personnel, une pression
horaire accrue et une qualité
de nettoyage insuffisante dans
les bâtiments scolaires.

C

ette mesure d’économie
s’est déroulée étonnamment sans heurts. Lorsque j’ai
proposé au Conseil de Ville la
suppression de deux postes au
sein de l’autorité scolaire biennoise – il s’agissait de postes dits
d’organisation administrative
– la tempête s’est déchaînée.
De nombreux enseignants ainsi
que des employés de l’Administration municipale biennoise
installés au pigeonnier ont commenté mon projet par des votes
dépréciatifs. Quand bien même
une collecte de signatures avaitelle eu lieu auparavant.
Sans parler de l’élan de
solidarité pour le TOBS, notre
théâtre et orchestre à plusieurs
millions de francs, pour lequel
une réduction de 10% des
subventions avait été prévue.
Pour l’offre culturelle de notre
«conseil des seniors grisonnants», même les représentants
de la scène culturelle alternative sont montés au créneau.
La classe moyenne sait en effet

Grossratswahlen

ET SI ARRÊTER DE FUMER
DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Vize-Präsidentin Stadtrat Nidau
Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK)

comment écrire des lettres et
siège au Conseil de Ville. On
ne peut pas en dire autant du
personnel de nettoyage de nos
écoles, dont une grande part est
issue de la migration.

C

elui-ci ne peut que rêver
d’une solidarité dans ce
sens. Pas de collecte de signatures, pas de manifestation,
pas de lettres, pas d’articles de
journaux. Et même le syndicat
compétent – en l’occurrence le
SSP – n’a pas levé le petit doigt
pour le personnel de nettoyage
de la Ville de Bienne et la propreté de nos bâtiments scolaires.
La mesure de démantèlement prise à l’encontre des
personnes sans défense n’a pas
non plus changé grand-chose à
la montagne de dettes de la Ville
de Bienne. D’autant plus que le
même Conseil municipal réussissait parallèlement à instaurer
un poste de «chef concierge».
Cette hiérarchisation devait
améliorer la coordination.
Dans les faits, cela a donné
ceci: le concierge de l’école X
commande le matériel de nettoyage manquant à la centrale
d’achat. Celle-ci commande les
produits souhaités à l’entreprise
Y. Et celle-ci livre à son tour les
produits à la centrale d’achat,
qui les livre au concierge de
l’école X.

À

titre de comparaison, au
collège secondaire d’Orpond, le concierge commande
les matériaux manquants directement auprès des entreprises et
les reçoit également sans intermédiaire.
Au vu de cette efficacité, il
n’est pas étonnant que de nouveaux nuages noirs se profilent
à l’horizon pour le personnel de
nettoyage de la Ville de Bienne
subsistant. Le paquet d’économies du Conseil municipal, camouflé en termes nébuleux sous
le nom de «Substance 2030», devrait causer de gros maux de tête
au camarade «chef concierge» –
selon des sources privilégiées. Je
voudrais dire: camarade Zahler,
à vous de jouer! Le SSP n’y arrivera pas et les Jeunes socialistes
s’intéressent davantage à une
ville sans trafic.
n

ste
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Finanzchefin TCS Biel – Seeland
Buchhalterin mehrerer KMUs

Depuis plus de 15 ans, nous vous aidons
à arrêter de fumer grâce à la laserothérapie

Cabinet LaSan-T Stop Tabac à Bienne au Centre MedIn
078 241 49 49 - www.lasan-t.ch

Mitglied Vorstand FamiPlus (Biel)
Lehrerin an der Hochschule für Wirtschaft
Neuenburg und bei Expert-Suisse

Consultations en français et en allemand

Ich setze mich ein:
– Für neue Technologien zum Schutz des Klimas
– Für Steuersenkungen
– Für den Anschluss Port

Cours
de
formation

Die Liberalen

Nous distribuons pour vous:
• Brochures
• Flyers

Engagiert
und kompetent

Pauline Pauli

Verheiratet, 2 Kinder
dipl. Wirtschaftsprüferin

• Journaux
• Échantillons

Demandez une offre dès aujourd’hui !

werbeverteilung.ch

local, régional, national
info@werbeverteilung.ch
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Commandes à la chaîne

Wenn zwei das Gleiche tun
*Alain
Pichard
über den
schweren
Stand von
Reinigungsfachkräften
angesichts
einer fehlenden
Lobby.
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Tél. 032 343 30 30

Freiheit und
Fortschritt gewinnt.
Grossratswahlen 202
#blaugewinnt
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Dienstag, 1. März
n Bilanziert: Die Behördendelegation zieht Bilanz zum ersten
Jahr der übergeordneten Projektorganisation espace Biel/Bienne.
Nidau. Diese wurde nach dem
Aus für den Westast eingesetzt.
Konkret passiert ist seither nichts,
aber es wurde ein Bericht gutgeheissen, welcher aus Beiträgen
der Bevölkerung am Rendez-vous,
dem ersten öffentlichen Anlass
von espace Biel/Bienne.Nidau,
hervorgegangen ist. Dieser bilde
eine inhaltliche Grundlage für die
weiteren Projektarbeiten.
n Verloren I: Der EHC Biel verliert auswärts gegen den HC
Davos mit 2:3.

Mittwoch, 2. März
n Unterstützt: In der gesamten
Region Biel drücken Bevölkerung und Behörden ihre Betroffenheit über den Krieg in der
Ukraine aus. Private protestieren und sammeln Hilfsgüter, am
Bieler Regierungssitz Blöschhaus
baumelt die ukrainische Nationalflagge. Die Stadt spendet der
Glückskette 20 000 Franken.
n Entschieden: Das Regionalgefängnis Biel soll ersetzt werden.
Der Neubau kommt in Witzwil zu
stehen, wo bereits eine Strafanlage
in Betrieb ist. Im Neubau werden
250 Straffällige untergebracht, die
Kosten betragen 280 Millionen
Franken. Die neue Anlage soll 2032
in Betrieb genommen werden.
n Gebrannt: Am Goldgrubenweg in Biel brennt ein Wohnhaus. Die Feuerwehr kann den
Brand rasch löschen, mehrere
Wohnungen sind nicht mehr
bewohnbar. Betroffene werden
anderswo untergebracht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

einen Kredit von 6 Millionen
Franken für die Gesamtsanierung des Berufsbildungszentrums Biel an der Wasenstrasse
in Biel. Die Gebäudehüllen und
die technischen Anlagen sind
veraltet.
n Koordiniert: Der Regierungsrat schafft eine Koordinationsstelle für Fahrende. Diese
soll Lösungen für Spontanhalte ausländischer Fahrender
entwickeln und Gemeinden
sowie Grundeigentümer beraten, auf deren Land sich
Fahrende niederlassen.
n Begonnen: Auf der Esplanade
beginnt die Bieler Fasnacht.
Stadtpräsident Erich Fehr übergibt die Schlüssel der Stadt für
drei Tage in die Hand von Prinz
Cédric I., im zivilen Leben
Fehrs ehemaliger Gemeinderatskollege Cédric Némitz.

Freitag, 4. März
n Gefeiert I: In der Bieler Altstadt findet der «First Friday»
erstmals nach zwei Jahren
Corona-Pause statt. Weit über
1000 Besucher strömen durch
die Gassen, die Beizen sind
voll, die Essenstände bald ausverkauft.
n Verloren II: Der EHC Biel
verliert erneut mit 2:3, diesmal
vor Heimpublikum gegen Lausanne.

Samstag, 5. März

n Gefeiert II: An der Bieler
Kinderfasnacht nehmen 20
000 Personen teil. Der Umzug
führt durch die Innenstadt und
es gibt eine riesige KonfettiSchlacht. Die Kinder können
sich vor Ort schminken. Viele
Mädchen verwandeln sich in
Einhörner, bei den Buben ist
Spider-Man angesagt.
Donnerstag, 3. März
n Verloren III: Der EHC Biel vern Beantragt: Der Regierungs- liert gegen die Rapperswil-Jona
rat beantragt dem Grossen Rat Lakers auswärts mit 1:3.

A propos …
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Mardi 1er mars

Mein Dorf war letzten Oktober stolz: Leubringen war
gemäss einem Ranking der
«Handelszeitung» die Berner
Gemeinde mit der höchsten
Lebensqualität. Am 1. März
verlor Leubringen seinen
letzten sozialen Treffpunkt,
das Restaurant Beaulieu
schloss nach dem Tod seines
Chefs endgültig seine Türen.
In meiner Kindheit hatte
Leubringen drei Lebensmittelgeschäfte, dazu eine
Bäckerei und eine Metzgerei,
einen Kiosk, eine Post, eine
Molkerei sowie ein Hotel
mit einem Restaurant und
zwei weitere Restaurants.
Heute finden sich lediglich

En octobre dernier, mon
village pavoisait, Évilard
était la commune bernoise
à la meilleure qualité de vie
selon un classement publié
par la «Handelszeitung». Le
1er mars, mon village perdait
son dernier lieu social, le
restaurant Beaulieu fermait
définitivement ses portes
après la mort de son patron.
Dans mon enfance, Évilard
comptait trois épiceries, une
boulangerie et une boucherie
réputées, un hôtel et deux
restaurants, tous trois bonnes

Lebensqualität?

Qualité de vie?

ein kleines Lebensmittelgeschäft bei der Standseilbahn
– sehr sympathisch – und
ein Qualitätsmetzger. Ansonsten ist das Dorf eine
Wüste: Keine Möglichkeit
mehr, sich zu treffen, wenn
nicht «auf der Strasse». Gegenüber der Gemeinde stellt
sich die Frage, wo die Geselligkeit geblieben ist, die die
Lebensqualität ausmacht.
Warum so viel für einen
neuen Dorfplatz ausgeben,
wenn nichts mehr übrig ist?
Warum noch auf den letzten
landwirtschaftlichen Flächen Wohnblöcke errichten,
um neue Steuerzahler zu
gewinnen, ohne die letzten
Reste des gesellschaftlichen
Lebens zu retten? Soll mein
Heimatdorf mit seinem
freundlichen Geist ein seelenloser Vorort werden?
Wie kann man das Lebensqualität nennen?

tables, un kiosque, un
bureau de poste, une laiterie.
Aujourd’hui, à la sortie du
funiculaire, vous ne trouverez
plus qu’une petite épicerie,
fort sympathique, et une
boucherie de qualité. Sinon,
c’est le désert… Plus moyen
de se rencontrer, sinon
«à la rue». Questions à la
Municipalité, où est passé la
convivialité qui fait la qualité
de vie? Pourquoi dépenser
autant pour une nouvelle
place du village, s’il n’y a plus
rien autour? Pourquoi vouloir
encore construire des barres
d’immeubles sur les dernières
terres agricoles pour gagner
de nouveaux contribuables
sans sauver les derniers vestiges de vie sociale? Mon
village natal et son esprit
convivial doit-il devenir une
banlieue sans âme? Comment peut-on qualifier cela
de qualité de vie?

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

n Remporté. Dans le derby
contre le CP Berne, Luca Cunti
s’offre un doublé, Damien Brunner et Mike Künzle ne sont pas
en reste et aggravent la marque.
Le CP Berne score par deux fois,
mais Bienne remporte son cinquième succès de la saison
contre les Ours, 2-5, à la PostFinance-Arena devant 13 212
spectateurs.
n Remplacé. Les travaux commencent, rue Neuve à Bienne
pour remplacer les conduites
d’eau, de gaz et d’électricité. La
rue Neuve sera fermée au trafic
entre la rue Centrale et la rue de
l’Hôpital.

n Déclaré. Le Conseil municipal biennois se déclare favorable à la location de lieux sur
le périmètre de l’ancien abattoir, suite à la pétition «Culture
au lieu de voitures», demandant
l’arrêt de places de stationnement sur le site.

ouvre le score en marquant son
premier but en National League.
Mais Bienne plie à seize secondes
de la fin, 2-3. Un match qu’il n’aurait jamais dû perdre à la Tissot
Arena, devant 5130 spectateurs.

Jeudi 3 mars

nCompromise. Troisième défaite
consécutive pour le HC Bienne
opposé aux Lakers de Rapperswil, 3-1, devant 4132 spectateurs à la SGKB Arena. À quatre
matchs de la fin du championnat régulier, sa place parmi les
six premiers pourrait être sérieusement compromise.

n Remplacé. Le Conseilexécutif du canton de Berne
a fait son choix: une nouvelle institution d’exécution
judiciaire de 250 places sera
érigée sur le site de l’établissement pénitentiaire de Witzwil.
n Demandé. Le Centre de formation professionnelle, rue du
Wasen à Bienne, doit être remis
à neuf, pour ce faire le ConseilMercredi 2 mars
exécutif demande un crédit de
n Incliné. Le HC Bienne n’a pas six millions de francs au Grand
réussi à contrer l’orage imposé Conseil.
par le HC Davos et recule au
cinquième rang du classement
Vendredi 4 mars
de NL. Les Seelandais finissent
par s’incliner, 3-2, à l’Eissta- n Plié. Pas de round d’observadion devant 4176 spectateurs. tion, entre le Lausanne HC et le
HC Bienne, Noah Delémont

Samedi 5 mars

Lundi 7 mars
n Reculé. Le nombre de chômeurs a diminué en février
dans le canton de Berne
(-432 à 11 419). Le taux de chômage a reculé de 2,1% à 2%
(Suisse: de 2,6% à 2,5%). Taux
légèrement en baisse à 4% dans
l’arrondissement de Bienne,
à 3,6% dans le Jura bernois et
§à 1,8% dans le Seeland.

= ADIEU
Albrecht Edith, 90, Lengnau; Amstutz-Buchser Lydia, 90, Bévilard; Bader-Wüthrich Hanny, 85, Orpund;
Bouverat Juliette, 98, Biel/Bienne; Chatelain Edith, 76, Tramelan; Da Col Denisia, 92, Pieterlen; Gabus
Roger, 93, Mörigen; Hagi-Hurni Mathilde, 87, Biel/Bienne; Köhli Sarah, 27, Seedorf; Lauper-Schüpbach
Käthi, 92, Biel/Bienne; Lerch-von Allmen Paul, 82, Biel/Bienne; Lüscher Max, 95, Biel/Bienne; Meyrat
Thérèse, 92, Saint-Imier; Moser-Mollet Alice, 91, Biel/Bienne; Nikles-Müller Albertina, 90, Biel/Bienne;
Niederhauser-Hostettler Hedi, 92, Orvin; Nobs Simon, 52, Lyss; Rihs-Stucki Gertrud, 90, Orpund;
Scheurer Theodor, 84, Lengnau; Schwab-Schlechten Hansruedi, 89, Gals; Steiner Hansruedi, 76, Lyss;
Wäspe Jakob Ernst, 89, Nidau; Weber-Stettler Rita, 89, Aegerten.

NEWS

n

Que la politique scolaire du canton soit remise sur les rails.
Die Schulpolitik wieder auf die Füsse stellen.

Biel: Lösung für
«Schwärmer». Die

Bratschist Rolf Gangl. Es sei
«sehr schade, besonders für
unsere Chorsängerinnen
Bieler Geschäftsstelle der
und Chorsänger, die fast
«Marktschwärmer» kann
ehrenamtlich arbeiten».
ihre Tätigkeit unter neuer
Sie hätten extra für diese
Adresse wieder aufnehmen. Körbe mit regionalen Oper die russische Sprache
und die kyrillische Schrift
Produkten sind in Biel ab
erlernt. Er persönlich tradiesem Mittwoch neu im
Restaurant l’Écluse an der
ge die Entscheidung mit,
Schüsspromenade 14D erdenn «Mazeppa» sei ein
hältlich. BIEL BIENNE hat in
«Kriegsdrama, das neben
einer Liebesgeschichte dader Ausgabe vom 22./23.
von handelt, wie 1709 in
Februar über die Folgen
der Schlacht bei Poltawa
des Konkurses des LandRussen und Ukrainer geschaftswerks Biel-Seeland
berichtet. So unter anderem geneinander kämpften».
über den Verlust des Haupt- In der Inszenierung fallen
mehrfach Schüsse und es
vertriebsortes für Produkte
von 15 Produzenten in der gibt Folterszenen. «Zum
Region Biel-Seeland-Berner jetzigen Zeitpunkt könnte
dies auf sensible TheaterbeJura. Beatriz Baechler, Geschäftsführerin der «Markt- suchende traumatisierend
schwärmer» in Biel, freut
wirken.» Die Absetzung
sich über die Rückkehr
wird in den sozialen Medider Kunden und ist zufrieen kritisiert: Der Entscheid
den mit der Lösung, die
sei «oberpeinlich», schreibt
gemeinsam mit «l’Écluse»
ein User auf WhatsApp.
gefunden worden ist: «Das
«Cancel Culture vom
Restaurant teilt wie wir
schlimmsten. Was können
die Philosophie der kurzen
denn die Künstler dafür?»
Wege. Grosszügigerweise
Unter Cancel Culture verwurde uns angeboten, es zu steht man eine moderne
versuchen. Eine Lösung für Form des Prangers. Wer
Lieferungen ist noch nicht
sich aus Sicht einer Mehrgefunden worden, aber wir heit politisch unkorrekt
arbeiten daran.»
IW verhält oder ausdrückt,
wird von Bühnen oder
TV-Programmen «gecanTOBS: «Mazeppa»
celt», also ausgeschlossen.
abgesagt –
Konkret heisst das aktuell:
Zustimmung und Kritik.
Russische Kunstschaffende,
Das Theater Orchester
die sich nicht ausdrücklich
Biel Solothurn (TOBS) hat
vom russischen Präsidenten
weitere Vorstellungen der
Putin distanzieren, werden
Oper «Mazeppa» abgesagt.
gecancelt, so geschehen in
Grund sei die «aktuelle
der Schweiz und DeutschSituation» in der Ukraine.
Kosakenführer Mazeppa gilt land.
HUA
in der Ukraine als Volksheld, die Musik stammt
Bienne: solution
vom russischen Kompopour la Ruche.
nisten Tschaikowsky. MuL’antenne biennoise de «La
siker wie Sängerinnen sind Ruche qui dit oui» peut
perplex, unter ihnen sind
reprendre ses activités à
Ukrainer wie Russen. Einen une nouvelle adresse. Les
Maulkorb habe ihnen das
paniers de produits régioTOBS nicht verpasst, sagt
naux seront désormais

n
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n

à retirer dès ce mercredi
9 mars au restaurant de
l’Écluse à Bienne, Promenade de la Suze 14D. Dans
son édition du 22/23 février
dernier, BIEL BIENNE relatait
les conséquences de la faillite de l’entreprise Action
Paysage. L’une d’elles était
la perte du principal lieu de
distribution de marchandises provenant de 15 producteurs de la région. Beatriz Baechler, responsable
de La Ruche de Bienne,
se réjouit de retrouver les
clients et se dit très satisfaite de la solution trouvée
avec l’Écluse: «Le restaurant
partage la même philosophie du circuit court que la
Ruche. Il nous a généreusement proposé un essai.
Reste qu’une solution pour
les livraisons n’a pas encore
été trouvée, mais nous y
travaillons.»
IW

n

Bienne:
organisation
des classes 2022/2023.

Le Conseil de Ville se prononcera lors de sa session
de mars sur la répartition
des classes pour l’année
scolaire 2022/2023. Le
Conseil municipal soumet les propositions suivantes: fermeture d’une
classe d’école enfantine
romande et d’une classe
enfantine alémanique, en
raison d’une diminution
du nombre d’entrées. Il
en restera donc respectivement 36 et 25 avec une
moyenne d’élèves par classe
de 17,6 et 17,8. Au niveau
primaire, ouverture d’une
classe alémanique (92) et
statu quo chez les Romands
(73). Par contre, au niveau
secondaire, ouverture de
2,5 classes alémaniques (43)
et d’1,5 classe francophone
(44). Pas de changement
au niveau des classes spé-

ciales (9 D, 4 F). «Après la
forte évolution enregistrées
ces dernières années, on
constate que le nombre
d’élèves se stabilise à un
niveau élevé», constate le
Conseil Municipal. Pour
l’année prochaine, on
prévoit 6022 élèves dans
les écoles biennoises, 3277
germanophones et 2745
francophones.
RJ

Impressum
Herausgeber / éditeur:
Cortepress AG
Neuenburgstrasse 140 /
route de Neuchâtel 140,
Postfach / case postale 272,
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch
Inserate / annonces:
Gassmann Media AG,
Robert-Walser-Platz 7 /
place Robert-Walser 7,
Postfach / case postale 1344,
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 344 83 83
e-mail: service@gassmann.ch
Homepage
Internet: www.bielbienne.com
Druck / impression:
W. Gassmann AG/SA, Biel/Bienne
Druckzentrum Bern
Auflage / tirage:

102 170

Verteilung/distribution:
Direct Mail BIEL BIENNE AG/SA,
Biel/Bienne

BIEL BIENNE ist Mitglied im Verband
Schweizer Regionalmedien (VSRM)
BIEL BIENNE est membre de l'Association
Suisse des Médias Régionaux (ASMR)

ECHO

BIEL BIENNE 8./9. MÄRZ 2022

System vorgeschlagen, das
den Datentransfer im Internet mit der BlockchainTechnologie sicher macht.
Zudem hat er mit Bitcoin
eine Währung geschaffen,
die limitiert ist.
Ich kann als Schürfer/Miner
selber nach Bitcoins suchen.
Dazu gibt es Regeln, wie dieses Problem gelöst werden
muss. Das ist technologischDa ist einerseits die Techrechnerisch aufwendig, ein
nologie der Blockchain.
wenig wie die Suche nach
Damit können Daten im
der Goldader im Gestein.
Internet beliebig, sicher,
Habe ich einen Bitcoin
unverfälscht geteilt wergefunden, kann ich damit
den. Eigentlich ist das
Geld ein Tauschmittel: Ich handeln. Verkaufe ich ihn,
bin ich ihn los, die Suche
arbeite, bekomme dafür
Geld. Ich bezahle mit Geld kann von Neuem beginnen.
Ist mir die Rechner-Technodem Bäcker das Brot. Dieser bezahlt dem Müller das logie zu kompliziert, kaufe
ich bei einem Intermediär
Mehl, der dem Bauern das
mit CHF seine Bitcoins.
Getreide abkauft.
Geld ist ein Mittel, das von Damit bin ich im System.
Und hier sind wir wieder
vielen Leuten als Wertgebeim Vertrauen zum Intergenstand anerkannt wird,
obwohl es nur ein bedruck- mediär: Haut er mich übers
Ohr oder bekomme ich, was
ter Fetzen Papier ist.
ich mir vorstelle? Er verMit dem Internet sind digitale Zahlungen selbstver- traut offenbar der SNB, dass
meine CHF wertvoll sind,
ständlich geworden:
nimmt sie gerne entgegen.
2008 hat Satoshi NakaTönt wunderbar, sicher,
moto ein Pseudonym, ein

Willi Grab reagiert auf
den Artikel «Im Bann von
Bitcoins & Co.» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
22./23. Februar betreffend
die

PHOTO: ZVG

Kryptowährungen

Eugen Häni mit der Schnitzelbank

Dr. Koch
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für alle nutzbar. Wie der
Dollar weltweit. Mit dem
Unterschied, dass die USNotenbank beliebig Dollar
drucken und so den Markt
überschwemmen kann. Gewinnerin ist die US-Notenbank respektive die USA.
Nur ist beim Bitcoin die
Sicherheitstechnologie so
aufwendig, dass eine Transaktion viel Zeit, Energie in
Anspruch nimmt und die
Blockchain ins Unendliche
wächst.
Gegen diese Nachteile wurden tausende neue Kryptowährungen geschaffen,
nach dem gleichen Prinzip,
mit einfacherer Technologie, aber mit demselben
Image.
Wer eine solche Währung
erfolgreich generiert, hat
schon gewonnen, denn an
der Spitze der Lawine liegt
das grosse Geld begraben.
Wer die Lawine auslöst,
sieht die Opfer untergehen.
Als gewöhnlicher Bürger
darf ich jederzeit ein Blatt
Papier mit einem Bild und
Zahlen bedrucken. Ich
muss jetzt nur jemanden

finden, der mir dafür harte
CHF bezahlt. Er darf damit
spekulieren, dass dieses Papier mal mehr Wert haben
wird.
Die Idee des sicheren
Geldtransfers ist gut. Dass
damit auf hohe Rendite
spekuliert wird, ist der Tod
des Systems.
Eine Art Prepaid-System,
bei dem ich ausgeben
kann, was ich zuerst einbezahlt habe, hätte eine
Zukunft. Aber da ist das
Problem des Türstehers/
Intermediärs zu lösen.
Vertraue ich dem Kioskinhaber, der mein Konto
auffüllt, der Bank, die mein
Bankkonto führt, Twint,
das meine Transaktionen
ausführt, der SNB, die
harte CHF druckt, oder
dem Intermediär, der mir
das Blaue vom Himmel
verspricht?
Willi Grab, Orpund

Natasha Pittet und
Marion van der Meer
reagieren auf den in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
1./2. März erschienenen
Leserbrief betreffend
Landschaftswerk. Sie

Bedauern

Lieber Heinz Peter, Sie sind
stinksauer auf das ehemalige
Landschaftswerk Biel-Seeland. Das bedauern wir. Wir
können Sie beruhigen: Die
Löhne des Kaders waren moderat, der Verwaltungsrat hat
kein Honorar in Anspruch genommen. Die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen
Personen, die mit uns gearbeitet haben, leisteten mit
grossem Einsatz einen gesellschaftlichen Beitrag für die
Region, etwa für die ökologische Landschaftspflege, den
Velo-Hauslieferdienst oder
mit Einkaufsbegleitungen für
Seniorinnen und Senioren.
Natasha Pittet, Marion
van der Meer, ehemalige
Mitglieder VR resp. GL
des Landschaftswerks
Biel-Seeland

I bi nit dä, wo sie wohl maine
En Azug zum Bade in dr Aare hani kaine.
Ich als Koch verzell kai Saich
Ich choch alli eifach butterwaich.
Hüt choch ich für der Bundesrot
Uf Wunsch vom Murer Wurscht mit Brot.
Ich ha em Murer gsait, sgit, was es git
Halbi Portione das hämmer nit.
D Frau Amherd isch hüt nit derbi
Drum duen i wette,
die tuet in Tschechie umejete.
Dr Bundesrot Cassis mäldet,
är ässi dehai
mit äm Virus zämme ganz allai.
Was der Cassis suscht am liebschte mag
Das isch der Coupe Freudetag.

Fitnessabo

Und nach em Dessert göhn die nit ins Bett
Die mache no ne Schwizer Wett.
Und ich machs jetzt wie der Bundesrot bim Zelle
Wenn i nüm richtig choche cha, de tuen i eifach nüme welle.

100.günstiger!

Eugen Häni, Biel

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Bruno Moser, Kandidat für den
Regierungsrat des Kantons Bern,
candidat au Conseil-exécutif du
Canton de Berne, Biel/Bienne
«Gibt es was Schlimmeres als
totale Medien-Blockade, Lüge
und Verhunzungen? Serafe, na klar. Da bezahlst du
für deine Hirnwäsche. BIEL BIENNE sah ich lange in der
gleichen Kategorie. Verschweigen, verhunzen. Nur
nie Bruno Moser erwähnen oder zu Wort kommen
lassen. Dann besann sich ein Redaktor auf die
Meinungsfreiheit. Wir müssen nicht einig sein, aber
die Freiheit, deine Ansicht zu sagen, ist sakrosankt.
Ein Aufsteller nach 25 Jahren harter Knochenarbeit.
Zum siebten Mal erkläre ich dem Bieler-SeeländerBerner-Volk, dass nur, wer keine Steuern bezahlt, ein
freier Mensch ist und sein Selbst, seine Vision, seine
besten Seiten entfalten kann. Öffentliche Ausgaben
haben sich ausschliesslich über die Abschöpfung der
Bodenwerte zu finanzieren. 25 000 Abstimmende
haben dies in vergangenen Jahren begriffen. Die Zeit,
in die Eigenverantwortung zu gehen, ist gekommen.»
«Existe-t-il quelque chose de pire que le blocage
total des médias, le mensonge et la dénaturation?
Serafe, bien sûr. C'est là que tu paies ton lavage de
cerveau. J'ai longtemps vu BIEL BIENNE dans la même
catégorie. Passer sous silence, déformer. Ne jamais
mentionner Bruno Moser ni lui donner la parole. Puis
un rédacteur s'est souvenu de la liberté d'expression.
Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, mais
la liberté de dire ce que tu penses est sacro-sainte.
Une satisfaction après 25 ans de dur labeur. Pour la
septième fois, j'explique à la population biennoise,
seelandaise et bernoise que seul celui qui ne paie
pas d'impôts est un homme libre et peut déployer
son moi, sa vision, ses meilleurs côtés. Les dépenses
publiques doivent être financées exclusivement par
le prélèvement de la taxe foncière. 25 000 votants
l'ont compris ces dernières années. Le temps de la
responsabilité individuelle est venu.»
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Raus aus dem
Winterspeck.
Migros Fitnessclub und Only Fitness sind neu ACTIV FITNESS.
Aktion gültig bis 21.03.2022.

10% Rabatt
*
für Senior innen
Vom 8. bis 14. März 2022
einmalig profitieren gegen
Vorweisen der Vorteilskarte.
e
t
r
a
k
s
il
e
t
r
o
V
n
e
r
io
n
e
S
are
A
s
ro
ig
M
ft
a
h
c
s
n
e
s
s
o
n
e
G
s
r
io
n
e
s
e
g
a
t
n
a
v
a
e
Cart
r
a
A
s
ro
ig
M
e
v
ti
ra
é
p
o
o
c
Société

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

Weitere Informationen und
Bedingungen finden Sie unter
migrosaare.ch/senioren
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mummenschanz
AKTUELL ACTUEL
.com

www.mummenschanz

THEATER

Poètes du silence
Les fous du roi de la société, son miroir grotesque,
célèbrent cinquante ans d’existence, une tournée suisse
de Mummenschanz débarquent sur la scène de NEBIA.

«Mummenschanz»
verzaubert das Publikum
seit fünf Jahrzehnten.
Mummenschanz:
un voyage de poésie
qui n’a pas besoin
de sous-titres.

Grotesk. Ein Jubiläums-

programm, das ohne Worte
und Musik auskommt. Eine
Reise voller Fantasie und
Poesie, die keine Untertitel
braucht. Die grenzenlose
Fantasiewelt von Mummenschanz wird das Bieler Publikum mit «50 Years» zum
Träumen bringen: drei Aufführungen im Bieler Theater Nebia, diesen Freitag
bis Sonntag, eine lustige,
interaktive Veranstaltung
für alle Generationen. Die
Narren der Gesellschaft inszenieren unseren Spiegel
der Groteske.
n

PHOTOS: Z.V.G.

VON THIERRY LUTERBACHER blikum provozieren, damit
es die Interaktion, die Freude
Sie formen seit 50 Jahren am Spiel wiederentdeckt. Wir
Leere und Stille, erfinden ver- hielten uns nicht mehr an die
gängliche burleske Kreaturen, Didaktik der Szene, an das Geverwandeln mit ihren Händen botene, an die ständigen GrenGesichter aus Modelliermasse zen. Was für eine Freude, sein
und gehen so von einem Aus- schönstes und reinstes Inneres
druck zum anderen über. Das zu finden. Wir wollten raus aus
Publikum wird von der Stille dem Mythos des Pantomimen
von Mummenschanz faszi- mit weissem Gesicht und hatniert. Sie drückt das tägliche ten die Idee der wechselnden
Leben unserer Gefühle aus, Maske, indem wir den Zuhinterfragt Gesten, Haltungen, schauer zum Zeugen der VerAusdruck. Sie bringt Poesie ins wandlung machen.»
Banale, macht das Gewöhnliche aussergewöhnlich und die
Offenbaren. Seitdem ist
Bühne zum Vergrösserungsglas «Mummenschanz» legendär
unserer kleinen Risse.
geworden, geniesst weltweite
Anerkennung und schaffte es
Paris 68. «Mummen- bis auf den Broadway in New
schanz» ist in der Welle krea- York. «Wir haben immer getiver Bewegungen ins Leben scherzt, dass wir eines Tages
geboren worden, die in den zum Broadway gehen werden
1968er-Jahren über Paris hin- ... und das haben wir getan. Es
wegfegte. Gegründet worden stimmt, dass sogar Märchen
ist die Theater-Company von auf einer Wahrheit fussen»,
Bernie Schürch (im Ruhe- sagt Schürch. «Ich denke, es
stand), Andres Bosshard (ver- ist zutiefst schweizerisch, sich
storben) und Floriana Frassetto verstecken zu wollen, nicht zu
(heute noch mit dabei).
viel zu zeigen, ein wenig im
«Ich nahm Unterricht an Hintergrund zu bleiben … es
der Jacques-Lecoq-Schule in ist eine Vermutung.» TatsaParis. Als ich in die zweite che sei jedoch, dass sich die
Klasse kam, lernte ich Andres Gruppe durch das Aufsetzen
Bosshard kennen», erinnert der Maske keineswegs versich Schürch. «Wir haben so- stecke, im Gegenteil, sich
fort gespürt, dass es zwischen offenbaren würde. «Ich löuns stimmt, es gab eine In- sche mein Gesicht zugunsten
timität zwischen uns auf der meines Körpers und kann mit
Bühne. Wir wollten das Pu- meinem Arm lachen.»

Ein Programm ohne Worte
und Musik, eine magische
Reise, die die Zuschauerinnen
und Zuschauer zwei fesselnde
Stunden lang entführen. Zum
Jubiläum hat Floriana Frassetto, die Dichterin der Stille,
ein Programm kreiert, das
das Publikum auf eine Reise
durch die faszinierende Welt
von fünfzig Jahren Mummenschanz mitnimmt. Zu sehen
sind legendäre Nummern:
das Erscheinen von Gesichtern im Dunkeln, die mit
Knetmasse maskiert oder aus
Toilettenpapier gemacht sind;
die zerbrechlichen, mit Luft
gefüllten Riesen; der Röhrenmann und andere seltsame
Formen und Objekte, die von
den Darstellern zum Leben
erweckt werden. Unter der
künstlerischen Leitung von
Floriana Frassetto treten auf:
Christa Barrett, Kevin Blaser,
Tess Burla, David Labanca,
Sarah Lerch und Oliver Pfulg.

7

THÉÂTRE

Dichter der Stille
Die Theater-Company Mummenschanz
tritt anlässlich ihres 50-Jahr-Jubiläums
im Bieler Theater Nebia auf.

BIEL BIENNE 8/9 MARS 2022

PAR THIERRY LUTERBACHER pour qu’il retrouve l’interaction, le plaisir de participer
Ils sculptent le vide et le au jeu. Nous n’adhérions plus
silence depuis cinquante ans, à la didactique de la scène, à
inventant des créatures bur- ce que l’on nous ordonnait,
lesques éphémères, transfor- aux limites continuelles.
mant de leurs mains des visage Quelle joie de retrouver son
constitués de pâte à modeler intérieur le plus beau et le
passant ainsi d’une expression plus pur. Nous voulions sortir
à l’autre. Le public est magné- du mythe du mime au visage
tisé par le monde du silence de blanc et nous avons eu l’idée
Mummenschanz qui exprime du masque changeant en faile quotidien de nos sentiments, sant du spectateur le témoin
interroge nos gestes, nos atti- de la transformation.»
tudes, nos expressions, apportant de la poésie à la banalité,
Rire avec mon bras.
rendant l’ordinaire extraor- Depuis, la troupe est devenue
dinaire, la scène devenant la légendaire, connaissant une
loupe de nos petites fêlures.
reconnaissance mondiale,
créant l’événement jusqu’à
Paris 68. La compagnie New York sur Broadway. «Nous
Mummenschanz, est née blaguions en disant: nous irons
dans la vague des mouve- un jour à Broadway… et nous
ments créatifs qui déferlaient y sommes allés. C’est vrai que
sur Paris dans les années 68, même les contes de fées ont
sous l’impulsion de ses pères un fond de réalité», évoque
et mère fondateurs Bernie Bernie Schürch. «Moi, je crois
Schürch (qui a tiré sa révé- que c’est profondément suisse
rence), Andres Bossard (dé- de vouloir se cacher, de ne
cédé) et Floriana Frassetto pas trop se montrer, de rester
un peu à l’arrière-plan… c’est
(toujours présente).
«Je suivais les cours de une supposition. Mais le fait
l’école Jacques Lecoq à Paris et est qu’en mettant un masque,
en entrant dans la deuxième tu ne te caches pas du tout,
année, j’ai rencontré Andres au contraire, tu te dévoiles.
Bossard», se remémore Bernie J’efface mon visage au profit de
Schürch. «Nous avons tout de mon corps et je peux rire avec
suite senti que ça collait assez mon bras.»
Un programme sans pabien, il y avait entre nous
une intimité sur scène. Nous roles ni musique, un voyage
voulions provoquer le public magique qui emmène les spec-

Nichts ist schöner, als nach einem spannenden Arbeitstag in das warme und wohnliche Zuhause zu kommen
und sich 100% wohl zu fühlen. Die swisspor AG trägt seit über 50 Jahren mit erstklassiger Dämmung und Abdichtung zu diesem Wohlbefinden bei. Wir setzen mit Überzeugung und Herzblut auf den Werkplatz Schweiz.
Wollen Sie uns und unsere über 500 loyalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen und zum weiteren
Erfolg beitragen? Für unsere Abteilung Haustechnik suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

VerkaufstechnikerIn im Aussendienst 100%
Westschweiz/Tessin/Bern/Solothurn

tateurs pendant deux heures
captivantes. Pour fêter cet anniversaire, Floriana Frassetto, la
poétesse du silence, a créé un
programme qui emporte le public dans un voyage à travers le
monde fascinant des cinquante
ans de Mummenschanz. On
verra les numéros légendaires,
les apparitions dans le noir
des visages masqués de pâte à
modeler ou ceux en papier toilette, les fragiles géants gonflés
d’air, l’homme-tube et d’autres
formes et objets étranges animés par les interprètes de la
compagnie, sous la direction
artistique de Floriana Frassetto:
Christa Barrett, Kevin Blaser,
Tess Burla, David Labanca,
Sarah Lerch et Oliver Pfulg.

Miroir du grotesque.

Un programme anniversaire
sans paroles ni musique. Un
voyage plein de fantaisie et
de poésie qui n’a pas besoin
de sous-titres. Le monde imaginaire sans limites de Mummenschanz fera rêver le public
biennois avec «50 Years»; trois
représentations du 11 au
13 mars 2022, un événement
ludique, interactif, plein d’humour, de tendresse et de poésie
pour toutes les générations.
Les fous du roi de la société
mettent en scène notre miroir
du grotesque par une tournée
suisse de passage à Bienne sur
la scène de NEBIA.
n

STELLEN OFFRES
D'EMPLOI

Sie werden von Ihrem Vorgesetzten begleitet, während Sie sich mit unseren Kunden in Ihrem Verkaufsgebiet
vertraut machen.
Was Sie tun werden:
– Wir haben Kunden, viele tolle Kunden, die Sie in der Westschweiz und den Kantonen Tessin, Bern und
Solothurn betreuen dürfen.
– Unsere Produktpalette und Systeme werden Sie in- und auswendig kennen, um unsere Produktverwender,
Architekten, Ingenieure (HLKS) und «Technischer Isolationshandel» kompetent zu beraten.
– Schon mal einen ganzen Kundenlebenszyklus mitgemacht? Bei uns ist das Daily Business und das macht
es so spannend.
– Immer ein Auge auf die Baubranche: Was, wo und wann wird gebaut? Sie haben die Baubranche systematisch und mit Herzblut mittels eines CRM-Tools im Griff.
– Ein wenig Kontrolle muss auch sein: Sie übernehmen die Gebiets- und Budgetverantwortung.
– Sie nehmen unsere bestehenden Prozesse unter die Lupe und bringen sich mit neuen Ideen und Verbesserungsvorschlägen aktiv ein.
Was Sie mitbringen:
– Wir suchen Haustechnik-Profis. Sie haben eine Ausbildung als Isolierspengler oder Sanitär-Heizungsmonteur und bestenfalls eine Weiterbildung im technischen Bereich.
– Um den verkäuferischen Charme bestens einsetzen zu können, wünschen wir uns auch eine Weiterbildung
im Verkauf und fundierte Microsoft-Anwenderkenntnisse.
– Wie sagt man so schön: Eine gute Kommunikation ist das A und O – das ist uns wichtig.
– Sie haben bereits Erfahrung beim Beraten und Verkaufen in der Baubranche? Schon den ersten Pluspunkt
gesammelt!
– Sie arbeiten selbständig, strukturiert und präzise.
– Sie behalten auch bei vielen Anfragen den Überblick, sind in der Lage zu priorisieren und die Zeit effizient
einzuteilen.
– Wir wissen, dass es anspruchsvollere Kundengespräche gibt, aus diesem Grund sind Soft Skills wie
Geduld und Ausdauer von Vorteil.
– Sie sind sattelfest in den Sprachen Französisch, wenn möglich Italienisch und natürlich Deutsch
Was wir Ihnen anbieten:
– Wir lassen Sie machen, denn Sie arbeiten nicht deshalb gut, weil Sie kontrolliert werden, sondern weil
Sie sich mit Ihrer Arbeit identifizieren und sie gern machen.
– Wir sind aber auch ein Team, das am gleichen Strick zieht. Dank regelmässigem Austausch, Hilfsbereitschaft und offener Kommunikation lernen wir voneinander.
– Unsere Produkt- und Systempalette ist riesig und geniesst einen hohen Bekanntheitsgrad.
– Wir lassen Sie nicht fallen. Sie werden Step by Step an Ihre neue Tätigkeit herangeführt.
– Wir sind im Jahr 2022. Zeitgemässe Rahmenbedingungen und ausgezeichnete Sozialleistungen sind
ein Muss.

SECRÉTAIRE MÉDICALE/MPA, 50%
Nous recherchons une secrétaire médicale, motivée et
expérimentée.
• 50%, mercredi-vendredi
• langue maternelle française
• bureau à domicile, home-office
Veuillez envoyer votre candidature à: LM1@hin.ch

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir ab sofort oder
nach Vereinbarung einen

Schreiner/Einbaumonteur
Aufgaben/Profil
– Einbau von Haushaltsgeräten bei unseren Kunden
– Küchenmontagen
– Berufsausbildung als Schreiner/Zimmermann
– Führerschein Kategorie B
Wir bieten
– eine interessante Stelle mit abwechslungsreichem Umfeld
– Geschäftsfahrzeug
– ein motiviertes Team in einem Familienunternehmen
Für Fragen steht Ihnen Barbara Koch, Tel. 032 341 85 55,
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an
barbara.koch@gdevaux.ch oder in schriftlicher Form an:
G. Devaux Haushaltapparate AG
Poststrasse 7a, 2504 Biel

Sind Sie für diesen Schritt bereit? Wunderbar – dann stellen Sie gleich Ihre IT-Anwenderkenntnisse unter
Beweis und laden unter www.swisspor.ch Ihre Bewerbungsunterlagen mit dem Motivationsschreiben, Ihrem
Lebenslauf und einem Foto von sich hoch oder mailen Sie Ihre Unterlagen an hr@swisspor.com.
Wir freuen uns auf Sie!
Kontakt
swisspor AG
Doris Weiss
HR der swisspor D-CH
Telefon: +41 56 678 97 15

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

STELLEN

Das Bieler Tagblatt und Le Journal du Jura sind die
führenden Tageszeitungen der Region Biel, Seeland
und Berner Jura mit täglich rund 60 000 Leserinnen
und Lesern. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir
ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n

OFFRES
D'EMPLOI

Praktikanten/Praktikantin als
Pressefotograf/in (80–100%)

WENN DU ETWAS

Dein Tätigkeitsbereich
Als Nachwuchskraft wirst du in
die aktuelle Arbeit der Fotoabteilung eingeführt und realisierst
zusammen mit den Fotografen
wie auch alleine die täglichen
Fotoaufträge in der Region Biel/
Seeland/Berner Jura. Ausserdem
erhältst du Einblick in den Redaktionsalltag einer Tageszeitung.

WILLST,
BIST DU BEI
UNS RICHTIG

Dein Idealprofil
Du hast Erfahrung und/oder
eine Ausbildung als Fotograf/in,
beherrschst die gängigen Bildbearbeitungsmethoden und kannst
auch unter Zeitdruck überzeugende Bilder liefern. Du solltest

bewegen

zudem flexibel, belastbar und
kommunikativ sein. Ausserdem
bringst du ein breites Allgemeinwissen mit, verfügst über gute
Französischkenntnisse und bist
in der Lage, dich in kurzer Zeit
auf verschiedenste Situationen
und Menschen einzustellen. Eine
eigene Fotoausrüstung sowie
Führerschein sind zwingend erforderlich.
Deine Perspektiven
Du lernst bei uns in der konvergenten Redaktion neben den
Arbeiten als Fotograf/in den
multimedialen Umgang mit Print,
Radio und TV.

Das Bieler Tagblatt und Le Journal du Jura sind die
führenden Tageszeitungen der Region Biel, Seeland
und Berner Jura mit täglich rund 60 000 Leserinnen
und Lesern. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir
ab sofort oder nach Vereinbarung einen/eine

Schick bei Interesse deine Bewerbung mit Lebenslauf und Arbeitsproben an Peter Samuel Jaggi, Teamleiter Foto,
psjaggi@bielertagblatt.ch

Praktikant/in im Online-Team
Bieler Tagblatt

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

Wir brauchen Unterstützung! Du
findest immer passende Worte
und die digitale Welt fasziniert
dich? Dann bist du bei uns genau richtig. Als Mitglied des
Online-Teams Bieler Tagblatt verfasst du für «bielertagblatt.ch»
Artikel und betreust auch die
Website. Du erhältst viel Gestaltungsfreiraum und umfassendes
Know-how im Erstellen von Online-Content.

4’600.–
x 13 BRUTTO

MONATSGEHALT*

MITARBEITER
IM VERKAUF GESUCHT!
(M/W/D)
Wir suchen Teamplayer für unsere
Filialen in Biel und Lyss, die vollen
Einsatz zeigen und Spass an einem
abwechslungsreichen Job haben.

Jetzt bewerben: jobs.aldi.ch
* Mindestlohn bei 42 Wochenstunden

Dein Tätigkeitsgebiet
– Betreuung der Website
und hochladen von OnlineArtikeln
– Verfassen von Online-Texten
– Erarbeitung medienübergreifender Inhalte mit Bild,
Text und Bewegtbild
– Organisieren von OnlineInhalten
– Erarbeitung von Inhalten
für die verschiedenen Social
Media-Kanäle

Das Bieler Tagblatt und Le Journal du Jura sind die
führenden Tageszeitungen der Region Biel-Seeland/
Berner Jura mit täglich rund 66 000 Leserinnen und
Lesern. Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir
für das Bieler Tagblatt eine/n

Praktikantin/Praktikanten
im Regionalressort
Ihr Tätigkeitsbereich
Nachrichten redigieren gehört
dazu. Aber bei uns schreiben
Sie auch Berichte, verfassen Reportagen, führen Interviews und
setzen eigene Ideen um.
Ihr Idealprofil
Sie bringen wenn möglich journalistische Erfahrung mit, sind
stilsicher und verstehen Französisch. Sie sind bereit, ausnahms-

weise am Abend oder am
Wochenende zu arbeiten.

Dein Idealprofil
– Mindestens 20 Jahre alt mit
abgeschlossener Berufslehre
oder Matura
– Verfügbarkeit von drei bis
sechs Monaten
– Stilsicheres Deutsch
– Begeisterung für die digitale
Welt und hohe Social
Media-Affinität
– Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Einsatzfreude,
Kreativität und Ideen
– Lust, in einem jungen, dynamischen und motivierten
Team zu arbeiten
Deine Perspektiven
– Die Chance, in unserer
konvergenten Redaktion
mitzuarbeiten (Bieler Tagblatt,
Le Journal du Jura, Canal 3,
TeleBielingue)
– Die Möglichkeit, alle
Facetten der täglichen Arbeit
eines Online-Journalisten
kennenzulernen
– Ein kollegiales Team

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine
vollständige Online-Bewerbung an Simon Dick, Teamleiter Online,
simon.dick@bielertagblatt.ch.

Ihre Perspektiven
Sie erhalten die Möglichkeit, in
der Regionalredaktion des Bieler
Tagblatt ein drei- bis sechsmonatiges Praktikum zu absolvieren. Als Teil der konvergenten
Redaktion lernen Sie auch den
Umgang mit Online-Medien, Radio und TV.

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

Ein Unternehmen der

Interessiert? Schicken Sie Ihre Bewerbung mit Textproben
an Carmen Stalder, Ressortleiterin Region Bieler Tagblatt,
carmen.stalder@bielertagblatt.ch

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

PIERRE ALAIN

SCHNEGG

11 MARS 2022 – 17 MARS 2022

TELEBIELINGUE

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

VE

PORTEFEUILLE
Actualité sur l’économie régionale

SA

PORTRAIT
Peter Gasser, le candidat au gouvernement
bernois se dévoile
PULSATIONS
Incontinence ou prolapse pelvien?

DI

SPORT
Émission sur les activités sportives de votre région
TELEGLISE
Objectif certification écologique

La voix du Jura bernois
au Conseil-exécutif
Esprit d'entreprise
Engagement constant
Attachement à la région

27.03.2022
www.beavance.be

LU

MA

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

ME

DUEL
Débat autour d’un thème actuel controversé
INTERVIEW
Échange sur un thème politique, sportif,
sociétal, économique ou culturel

JE
NOS PARTENAIRES:
PULSATIONS:

ÇA BOUGE À
LA MAISON:

CINEMA:

RENDEZ-VOUS:

SPORT:

ÇA BOUGE À LA MAISON
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POLITIQUE RÉGIONALE

«Vernachlässigte Randgemeinden» Communes périphériques négligées
Die Berner Kantonalbank hat vorigen Herbst den persönlichen
Schalterdienst in Lengnau abgeschafft. Die Gemeinde bedauert,
die Politik kritisiert, die Bank erklärt.
terte dies ab.» Meinisberg
habe man einen Transitplatz
für ausländische Fahrende
aufdrängen wollen. Nach Protesten habe der Kanton dies
nun in Wileroltigen realisiert,
obwohl 92 Prozent beim kantonalen Referendum dagegen
waren. Und Gampelen – «ein
weiterer Aussenposten des
Kantons» – drohe seinen Campingplatz zu verlieren. «Man
stelle sich vor, was in Bern los
wäre, wenn das Marzili aus irgendwelchen Umweltgründen
geschlossen würde.»

Kunden begleitet. Für die
Gemeindebehörden sei es eine
stete «Herausforderung, sich in
Bern Gehör zu verschaffen»,
räumt Huber ein. Deswegen
pflege die Gemeinde «direkte
Kontakte» zur Regierung. Die
BEKB betont, man habe «Kundinnen und Kunden proaktiv
über die Modernisierung in
Lengnau informiert», erklärt
Mediensprecher Florian Kurz.
Mitarbeitende hätten der
Kundschaft die neuen Möglichkeiten vorgestellt und diese
in die Selbstbedienung begleitet. Auch nach dem Umbau
sei der persönliche Service
«situativ vor Ort» angeboten
worden. Damit habe die BEKB
«gute Erfahrungen gemacht».
Auch künftig habe jeder Kunde
«seine persönliche Ansprechperson» – wenngleich nun halt
n
in Grenchen.

BISHER

Freiheit
und Fortschritt
gewinnt.
Grossratswahlen 2022
#blaugewinnt

PAR HANS-UELI AEBI les communes dans l’accomplissement de leurs tâches.» Selon
«La nouvelle zone de libre- Mathias Müller, Longeau est
service offre plus de flexibilité.» tout de même la quatrième plus
C’est ainsi que la Banque can- grande commune du Seeland.
Du point de vue politique
tonale bernoise (BCBE) a tenté
de vendre en septembre dernier ou économique, le Conseil-exéà la clientèle de Longeau la fer- cutif ne voit pas de problème.
meture du guichet avec service. Ainsi, seuls trois emplois ont
Pour un conseil personnalisé, été transférés à Granges. Il s’agit
il faut désormais faire trois «en premier lieu d’une décision
kilomètres jusqu’à Granges. entrepreneuriale de la BCBE»,
Le Conseil municipal regrette écrit le Gouvernement, qui
cette transformation. «La filiale fait référence à «l’évolution des
était facilement accessible à besoins de la clientèle» dont la
pied et il y a suffisamment de banque tient compte.
places de parking au centre du
Adrian Spahr est furieux
village», explique la mairesse et Mathias Müller moyennede la commune Sandra Huber ment satisfait de la réponse:
(PS). «Le service personnalisé «Une banque cantonale n’est
était apprécié, notamment par pas une entreprise privée, elle
les personnes âgées.»
appartient en grande partie à
Die Kantonalbank hat
la population bernoise et donc
ihren bedienten Schalter
in Grenchen geschlossen
Interpellation. D’autres aussi aux habitants de Lonund einen Automaten
ont des mots plus durs: «Un geau.» C’est pourquoi il ne faut
installiert.
affront», estime Adrian Spahr pas seulement tenir compte
(UDC). Son collègue de parti et des intérêts économiques, mais
À Longeau, seul subsiste député Mathias Müller (Orvin) aussi des intérêts régionaux.
l’automate à billets. est intervenu auprès du Conseil- «La manière dont la réponse
Pour trouver un guichet, exécutif. «Une zone de libre- a été donnée montre l’imporil faut désormais service n’est pas vraiment une tance qu’accorde le Canton à la
se rendre à Granges. bonne solution pour de nom- région de Longeau.»
breuses personnes âgées», criAdrian Spahr ne s’étonne
tique Mathias Müller. Il ne croit pas de «l’arrogance à l’égard
guère à l’idée de déplacer des des communes périphériques».
guichets desservis dans le can- Le citoyen de Longeau cite
ton de Soleure et cite la Consti- d’autres exemples: «La confétution cantonale: «Le canton rence régionale des transports
exploite une banque afin d’en- Bienne-Seeland-Jura bernois
courager le développement éco- a demandé l’intégration des
nomique et social. La Banque lignes de bus Longeau-Bienne
cantonale soutient le canton et et Longeau-Orpond dans l’offre
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON HANS-UELI AEBI den bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben.» Bei der Gemeinde
«Mit der neuen Selbstbe- Lengnau handle es sich imdienungszone bietet mehr merhin um die viertgrösste GeFlexibilität.» So versuchte die meinde im Seeland, so Müller.
Der Regierungsrat sieht
Berner Kantonalbank (BEKB)
im vergangenen September, weder aus volkswirtschaftlicher
der Lengnauer Kundschaft noch politischer Sicht ein Prodie Schliessung des bedienten blem. So würden lediglich drei
Schalters zu verkaufen. Für Arbeitsstellen nach Grenchen
eine persönliche Beratung muss gezügelt. Es handle sich «in
man nun drei Kilometer nach erster Linie um einen unterGrenchen fahren. Der Gemein- nehmerischen Entscheid der
derat bedauert den Umbau. BEKB», schreibt die Regierung
«Die Filiale war gut zu Fuss er- und verweist auf «veränderte
reichbar und im Dorfzentrum Kundenbedürfnisse», denen die
gibt es genügend Parkplätze», Bank Rechnung trage.
erklärt Gemeindepräsidentin
Sandra Huber (SP). «Die perSpahr erzürnt. Müller
sönliche Dienstleistung wurde ist mit der Antwort mässig zugeschätzt, insbesondere von frieden: «Eine Kantonalbank
älteren Personen.»
ist kein Privatunternehmen,
sondern gehört grösstenteils
I n t e r p e lla tio n . An- der Berner Bevölkerung, und
dere finden schärfere Worte: somit auch den Lengnauern.»
«Eine Affront», findet Adrian Deshalb gelte es, nicht nur
Spahr (SVP). Sein Parteikol- wirtschaftliche, sondern auch
lege und Grossrat Mathias regionale Interessen zu berückMüller (Orvin) wurde beim sichtigen. «Art und Weise der
Regierungsrat vorstellig. «Eine Antwort zeigt auch, welchen
Selbstbedienungszone ist für Stellenwert die Region Lengnau
viele ältere Leute keine wirk- aus Sicht des Kantons hat.»
lich gute Lösung», kritisiert
Spahr erstaunt «die ArroMüller. Er hält wenig davon, ganz gegenüber Randgemeinbediente Schalter in den Kan- den» nicht. Der Lengnauer
ton Solothurn zu verschieben nennt weitere Bespiele: «Die
und zitiert die Kantonsverfas- regionale Verkehrskonferenz
sung: «Der Kanton betreibt zur Biel-Seeland-Berner Jura beFörderung der volkswirtschaft- antragte die Aufnahme der
lichen und sozialen Entwick- Buslinien Lengnau-Biel und
lung eine Bank. Sie unterstützt Lengnau-Orpund ins Grundanden Kanton und die Gemein- gebot. Der Grosse Rat schmet-

L’automne dernier, la Banque cantonale bernoise a supprimé
le service de guichet personnel à Longeau. La commune
regrette, les politiques critiquent, la banque explique.
de base. Le Grand Conseil a rejeté cette demande.» On aurait
voulu imposer à Meinisberg une
aire de transit pour les gens du
voyage étrangers. Après des protestations, le Canton l’a réalisée
à Wileroltigen, bien que 92%
des votants s’y soient opposés
lors du référendum cantonal. Et
Champion – «un autre avantposte du canton» – risque de
perdre son terrain de camping.
«Imaginez ce qui se passerait à
Berne si le Marzili était fermé
pour une quelconque raison
environnementale.»

Accompagnée. Pour les
autorités communales, c’est
un «défi permanent de se faire
entendre à Berne», reconnaît
Sandra Huber. C’est pourquoi
la commune entretient des
«contacts directs» avec le gouvernement. La BCBE souligne
qu’elle a «informé les clients
de manière proactive de la
modernisation à Longeau»,
explique le porte-parole Florian Kurz. Des collaborateurs
ont présenté les nouvelles possibilités à la clientèle et l’ont
accompagnée dans le libreservice. Même après la transformation, ce service personnel a été proposé «sur place en
fonction de la situation». La
BCBE a ainsi fait de «bonnes
expériences». À l’avenir aussi,
chaque client aura «son interlocuteur personnel» – même si
c’est désormais à Granges. n
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Nettoyages, déménagements et débarras,
cave, grenier, garage et maison.

Débarras
Déménagements
et plus encore

• Devis gratuit
• Unverbindliche Offerte

• Agent de propreté certifié
• Eidg. Dipl. Gebäudereiniger

Enlèvement
gratuit

079 962 30 49
info@jfk-nettoyage.ch

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

une entreprise de la
Société d’utilité publique Bienne

032 322 10 43

Rue Haute 13 2502 Bienne
laglaneuse.ch

Ankauf/ Verkauf • Bewertung • Finanzierung

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

Speedy-Transport
Umzüge & Räumungen

Kleintransporte-ganze Schweiz

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

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

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

DER GUTE
TIPP
LE BON
TUYAU

fdp-be.ch
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Sollte die Schweiz angesichts des Ukraine-Kriegs militärisch aufrüsten?
La Suisse devrait-elle se réarmer face à la guerre en Ukraine?
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Nein, das Geld sollte die
Schweiz besser anderweitig
einsetzen. Ich fühle mich sicher in der Schweiz.»

«Die zusätzlichen Mittel
sollte die Schweiz besser in
die Hilfe für ukrainische
Flüchtlinge investieren, statt
nun aufzurüsten.»

«Non, la Suisse ferait mieux
d’utiliser cet argent à d’autres
fins. Je me sens en sécurité
en Suisse.»

Massimo Receputo, 30,
Analyst/analyste,
Biel/Bienne

Erika Richard, 60,
Marktfahrerin/
marchande ambulante,
Nods

«La Suisse ferait mieux d’investir les moyens supplémentaires dans l’aide aux réfugiés
ukrainiens au lieu de s’équiper maintenant.»

WOCHENKNALLER

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

41%
4.95

Ernst Berger, 74,
Rentner/retraité,
Täuffelen

Ursula Krähenbühl, 73,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

«Ja, die Schweizer Armee
sollte aufrüsten, da die Sicherheit im Land nicht mehr
gewährleistet ist. Zusätzliche Investitionen von zwei
Milliarden Franken jährlich
finde ich verhältnismässig,
es dürfte sogar mehr sein.»

«Die Schweiz kann militärisch
nicht mit anderen Staaten
mithalten, auch nicht mit
zwei zusätzlichen Milliarden
Franken und 20 000 Soldaten
mehr. Wenn Putin will, drückt
er den Knopf und wir sind alle
ausgeliefert, inklusive sein eigenes Land.»

«Oui, l’armée suisse devrait
s’équiper, car la sécurité n’est
plus garantie dans le pays.
Des investissements supplémentaires de deux milliards
de francs par an me semblent
proportionnés, cela devrait
même être plus.»

«La Suisse ne peut pas rivaliser
avec d’autres pays sur le plan
militaire, même avec deux milliards de francs supplémentaires et 20 000 soldats de plus.
Si Poutine le veut, il appuie
sur le bouton et nous sommes
tous à sa merci, y compris son
propre pays.»

statt 8.40

8.3.–13.3.2022 solange Vorrat
Erdbeeren, Spanien,
Packung à 1 kg

29%

34%

per Tragtasche

10.95
statt 15.60

Multibag oder Tragtasche füllen mit Ananas
extrasüss, Mango, Avocado, Kiwi grün, Papaya,
Banane, Granatapfel (exkl. Bio, Coop Primagusto
und Coop Prix Garantie), im Offenverkauf
(bei einem Mindestgewicht von 3,5 kg: 1 kg = 3.13)

WOCHENKNALLER

WOCHENKNALLER

42%

1.70

per 100 g

WOCHENKNALLER

statt 2.60

1.95
statt 3.40

Coop Pouletbrust, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 680 g

Zucchetti, Spanien,
Packung à 1 kg

50%

32%

51%

1.55

statt 14.75

statt 28.50

9.95

per 100 g
statt 3.15

Coop Naturafarm Schweinshals, geräuchert,
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 620 g

Coop Wienerli, in Selbstbedienung,
10 Paar, 1 kg

20%
ab 2 Stück

6.50

auf alle Buitoni
Teige nach Wahl
oder im Duo

statt 6.90

Katarina Karacam, 45,
Produktionsmitarbeiterin/
employée de
production,
«Besser jetzt als nie! Abrüsten, Biel/Bienne
der Trend der letzten Jahre,
rächt sich nun, wo ein dritter «Putin ist unberechenbar. Die
Weltkrieg droht. Eine Abstim- Schweiz sollte nicht zuwarten.
mung über eine Schweiz ohne Ob mehr Investitionen in die
Armee käme jetzt zum richti- Schweizer Landesverteidigung
tatsächlich zum besseren
gen Zeitpunkt.»
Schutz beitragen, sei dahin«Mieux vaut maintenant que gestellt.»
jamais! Le désarmement, la
tendance de ces dernières an- «Poutine est imprévisible. La
nées, se retourne contre nous Suisse ne devrait pas attendre.
maintenant qu’une troisième Reste à savoir si davantage
guerre mondiale menace. Une d’investissements dans la dévotation sur une Suisse sans fense nationale contribueront
armée arriverait maintenant effectivement à une meilleure
protection.»
au bon moment.»
Werner Hirschi, 75,
Rentner/retraité,
Pieterlen

13.95

Coop Poulet-Nuggets paniert, Schweiz,
tiefgekühlt, 1,5 kg (100 g = –.93)
1

50%

53.85
statt 107.70

Bärtschi
negg
in Sch
Pierre Ala
M ü l le r
Philippe
euhaus
ristoph N
Astrid

Die Butter, Mödeli,
2 × 250 g (100 g = 1.30)

z. B. Buitoni Classica Pizzateig,
ausgewallt, rechteckig, 2 × 570 g, Duo
8.60 statt 10.80 (100 g = –.75)

Ch

Élection du
Conseil-exécutif
27 mars 2022

KW10/22
NAT D

Rioja DOCa Reserva Cune 2016,
6 × 75 cl (10 cl = 1.20)

1
Erhältlich in ausgewählten Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

soutiennent le ticket bourgeois
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MARKT / MAGAZIN MARCHÉ / MAGAZINE
Milan Kundera
«Die unerträgliche
Leichtigkeit des Seins»
Fischer Verlag, ISBN: 3596259924
Milan Kundera
«L’Insoutenable légèreté de l’être»
collection Folio ISBN: 207038165X

SPOTS

Nicoletta
Cimmino
an ihrem
LIeblingsplatz auf
dem Damm
im Bieler
Hafen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Nicoletta
Cimmino
sur la jetée
du port de
Bienne: «Je
lis absolument tout
ce qui me
tombe sous
la main.»

DAS BUCH – DER ORT – DER WEG

LE LIVRE – LE LIEU – LE CHEMIN

Nicoletta Cimmino, freie Autorin und
Audiojournalistin, trifft mit einem Buch
ihrer Wahl am Ort ihrer Wahl ein.

Nicoletta Cimmino, auteure et journaliste
radio indépendante, présente un livre de
son choix dans un lieu de prédilection.

VON TERES LIECHTI GERTSCH und Schreiben» selbstständig
gemacht. Sie arbeitet unter
Nicoletta Cimmino hat anderem für «Die Zeit» und
sich das Lesen selber beige- «Republik». «Weiterhin dreht
bracht. «Schon im Kindergar- sich alles ums Wort, weiterhin
ten hatte ich Lust, lesen zu schreibe und lese ich viel. Dabei
lernen. Regelmässig ging ich unterscheide ich überhaupt
mit meiner Mutter von Brügg, nicht zwischen beruflich und
wo wir wohnten, nach Biel, privat – ich lese einfach alles,
und vor der Heimkehr dann, was mir in die Finger kommt,
am Bahnhof Biel auf den Bus sogar Gebrauchsanweisungen.»
wartend, sah ich immer die
vielen Neonaufschriften visKalter Krieg. «Geschrieà-vis an den Häuserfassaden. bene Worte haben eine glänIch begann zu buchstabieren, zende und gloriose Zukunft»,
Schriftzüge zu vergleichen, hat sie einmal in einem InterWorte zu kombinieren. Und view gesagt, aber auch: «Das
dann hatte ich es allmählich Leben ist zu kurz für schlechte
heraus – ich konnte lesen.» Die Bücher.» Mit Büchern, die ihr
Mutter hat ihre Liebe zu Bü- nicht gefallen, quält sie sich
chern immer gefördert. «Sie hat nicht mehr herum. Dafür liest
stets zu mir gesagt: ,Ich kaufe sie andere immer wieder. So
dir jedes Buch, das du willst.‘ auch jenes, das sie vorstellt:
So halte ich das heute mit «Die unerträgliche Leichtigkeit
meiner 13-jährigen Tochter, des Seins» des tschechischen
die trotz Handy noch Bücher Autors Milan Kundera. «Ich
liebt und wie ich seinerzeit habe es in Deutsch und Engauch in die Stadtbibliothek lisch gelesen, das Original ist
geht.» Als Mädchen hat sich ja Französisch. Dieses Buch hat
Nicoletta Cimmino aus der mich als junge Frau begleitet,
Stadtbibliothek vor allem Sach- und im Laufe der Jahre entbücher ausgeliehen, ansonsten decke ich immer wieder neue
las sie gerne von Enid Blyton Schattierungen.» 1984 ist der
die «Dolly»-Reihe und «Hanni Roman herausgekommen, hat
und Nanni». «Am Kiosk kaufte sogleich weltweit Aufsehen
ich mir zudem Westernromane erregt und seither nichts an
und Pferdegeschichten.»
Faszination verloren. «Die Geschichte der Kellnerin Teresa
Dreisprachig. Cimmino und des Chirurgen Tomas, die
ist dreisprachig aufgewachsen in Prag beginnt, sich in der
- der Vater Italiener, die Gros- Schweiz fortsetzt und zurück
seltern mütterlicherseits, aus in die damalige Tschechoslodem Berner Jura, französisch- wakei führt – diese lebenslange
sprechend. «Da habe ich auch Beziehung, während Tomas
schon bald gerne in verschie- Teresa seriell betrügt. Und
denen Sprachen gelesen. Mit das Ganze im historischen
14 Jahren «Volevo i pantaloni» Kontext des Kalten Kriegs, es
von Lara Cardella. Ich war sel- ist eine schöne und traurige
ber keine unterdrückte Sizili- Geschichte. Der Roman hat
anerin, dennoch hat mir das einen klaren, schnörkellosen
Buch zu einer gesunden Wider- Stil, liest sich sehr gut, ich kann
spenstigkeit verholfen.» Auch ihn wirklich nur empfehlen.»
Bücher von Blaise Cendrars las
Nicoletta Cimmino stellt
sie als Teenager, und «Papillon» «Die unerträgliche Leichtigvon Henri Charrière. Die Jour- keit des Seins» dort vor, wo
nalistin und ehemalige «Echo sie in Biel am liebsten liest:
der Zeit»-Moderatorin, 2019 an der Schiffländte vorne auf
zur «Journalistin des Jahres» der Mole – zwischen Heigewählt, hat sich mittlerweile mathafen und dem Blick auf
mit ihrer Einzelfirma «Reden neue Ufer.
n

à son compte avec sa propre
raison individuelle «Reden und
Nicoletta Cimmino a spon- Schreiben». Elle travaille notanément appris à lire. «Dès le tamment pour l’hebdomadaire
jardin d’enfants, j’ai eu envie «Die Zeit» et le magazine en
d’apprendre à lire. Avec ma ligne «Republik». «Tout tourne
mère, je me rendais régulière- sans cesse autour des mots,
ment depuis Brügg, où nous je continue à écrire et à lire
habitions, jusqu’à Bienne. beaucoup. Je ne fais absoluEn retournant chez nous en ment pas de distinction entre
bus depuis la gare de Bienne, le professionnel et le privé – je
je prêtais toujours attention lis simplement tout ce qui me
aux nombreuses enseignes au tombe sous la main, même les
néon sur les façades des mai- modes d’emploi.»
sons, juste en face. J’ai commencé à épeler, à déchiffrer
Guerre froide. «Les mots
des passages, à assembler des écrits ont un avenir brillant et
mots. Et puis, petit à petit, j’ai glorieux», a-t-elle dit un jour
compris que je savais lire.» dans une interview, mais aussi:
Sa mère a toujours encouragé «La vie est trop courte pour les
son goût pour les livres. «Elle mauvais livres». Elle ne se torm’a toujours dit: ‘Je t’achète- ture plus avec les livres qu’elle
rai tous les livres que tu veux.’ n’aime pas. En revanche, elle
C’est ce que je fais aujourd’hui en lit et en relit d’autres. C’est
avec ma fille de 13 ans, qui le cas de celui qu’elle présente:
aime toujours les livres malgré «L’Insoutenable légèreté de
son téléphone portable et qui, l’être» de l’auteur tchèque
comme moi à l’époque, va aussi Milan Kundera. «Je l’ai lu
à la Bibliothèque de la Ville.» en allemand et en anglais,
Quand elle était enfant, Nico- l’original étant en français.
letta Cimmino empruntait sur- Ce livre m’a accompagnée
tout des livres spécialisés à ladite quand j’étais jeune, et au fil
bibliothèque, par ailleurs elle des années, je découvre touaimait lire la série «Dolly» d’Enid jours de nouvelles nuances.»
Blyton et «Hanni & Nanni». Le roman paru en 1984 a im«En plus, au kiosque, j’achetais médiatement fait sensation
des romans de Far West et des dans le monde entier et n’a
histoires de chevaux.»
rien perdu de sa fascination
depuis. «L’histoire de la serTrilingue. Nicoletta Cim- veuse Teresa et du chirurgien
mino a grandi en trois lan- Tomas commençant à Prague,
gues – son père est italien, ses se poursuivant en Suisse et
grands-parents maternels, ori- revenant dans la Tchécosloginaires du Jura bernois, sont vaquie de l’époque – cette relaromands. «J’ai donc très vite tion de toute une vie, tandis
aimé lire dans différentes lan- que Tomas ne cesse de tromgues. À 14 ans, j’ai lu ‘Volevo i per Teresa. Et tout cela dans
pantaloni’ de Lara Cardella. Je le contexte historique de la
n’étais pas moi-même une Sici- guerre froide, c’est une belle
lienne opprimée, mais ce livre et triste histoire. Le roman a
m’a tout de même aidée à ac- un style clair, sans fioritures, il
quérir une saine opposition.» se lit très bien, je ne peux vraiElle a également lu des livres ment que le recommander.»
Nicoletta Cimmino préde Blaise Cendrars lorsqu’elle
était adolescente, ainsi que sente «L’Insoutenable légè«Papillon» d’Henri Charrière. reté de l’être» en son lieu de
La journaliste radio et pré- lecture préféré à Bienne: au
sentatrice de «Echo der Zeit», débarcadère, à l’avant de la
élue «journaliste de l’année jetée – entre le port et de noun
2019», s’est entretemps mise veaux rivages.

Beglückende
Leidenschaft

Nourrie par
sa passion
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
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n COOP: Coop druckt an
den bedienten Kassen keine
Kassenzettel mehr automatisch aus. Kundinnen und
Kunden erhalten den Kassenzettel nur noch bei Bedarf. Dieses Konzept habe
sich an den Self-CheckoutKassen bereits gut bewährt
und werde nun auf alle
Kassen ausgeweitet, so der
Grossverteiler. Mit dem
Verzicht auf den automatischen Druck der Kassenzettel sowohl an den bedienten Kassen als auch an den
Self-Checkout-Kassen spare
Coop jährlich über 400
Tonnen Papier.
Coop druckt ab sofort auch
bei den bedienten Kassen
in den Lebensmittelabteilungen der Coop-CityWarenhäuser, den Karmaund Sapori-Verkaufsstellen
sowie bei Coop To Go den
Kassenzettel nicht mehr automatisch. «Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bieten den Kundinnen und
Kunden stattdessen an, bei
Bedarf den Kassenzettel zu
drucken», so Coop. Supercard-Besitzerinnen und -Besitzer haben seit 2015 die
Möglichkeit, den digitalen
Kassenzettel zu aktivieren.
Neu werde der Kassenzettel
nicht mehr per E-Mail versendet, sondern sei nach
jedem Einkauf automatisch
auf Supercard.ch unter
«Meine Einkäufe» hinterlegt. Ab sofort seien dort
auch die Garantiescheine
einsehbar.
bb

n C OOP : plus d’impression
systématique des tickets
de caisse. Dès le 1er mars
dernier, Coop n’imprime
plus automatiquement de
ticket de caisse. Ce système s’étend désormais à
tous les types de caisses. Il
constitue un pas de plus
dans la nouvelle stratégie
de développement durable.
Coop renonce à l’impression systématique des reçus
aux caisses traditionnelles
dans tous les supermarchés
Coop, les rayons alimentaires des Coop City, les
magasins Karma et Sapori,
ainsi que les Coop To Go.
Le personnel de caisse
proposera aux clientes et
clients d’imprimer leur reçu
si nécessaire. Les titulaires
de la Supercard ont déjà
la possibilité depuis 2015
d’activer la numérisation
de leurs tickets de caisse.
L’abandon de l’impression
systématique des tickets de
caisse s’inscrit dans la nouvelle stratégie de développement durable de grande
envergure de Coop. En
réduisant sa consommation
de papier, Coop fait un pas
de plus dans son engagement pour la «Protection
du climat et de l’environnement», un des piliers de
sa stratégie pour devenir
une entreprise zéro déchet.
L’abandon de l’impression
systématique des tickets
de caisse permettra à Coop
d’économiser plus de
400 tonnes de papier
par an.
(c)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
50% Rioja DOCa Reserva Cune 2016, 6 x 75 cl
53.85
50% Schweinshals, geräuchert, ca. 620 g, 100 g
1.55
41% Erdbeeren, Spanien, 1 kg
4.95
20% Bio-Feta, Naturaplan, Griechenland, 2 x 180 g 6.30
51% Persil Gel Color oder Universal, (100 WG), 5 l 28.95

statt
statt
statt
statt
statt

107.70
3.15
8.40
7.90
59.80

20% Cornatur Nuggets, Duo-Pack, 2 x 225 g
5.60
30% Schweinsbraten/-plätzli, Nierstk., IP-Suisse, 100 g 1.95
Solange Vorrat:
24% feinste Leckerli, 1,5 kg
11.95
30% Anna’s Best Lasagne, z. B. Bolognese, 3 x 400 g 9.00

statt
statt

7.00
2.85

statt
statt

15.90
12.90

Santa Leila Amarone della Valpolicella, 75 cl
Hugo Boss Bottled Homme, EdT, 100 ml
Toffifee, l5 x 125 g
Red Bull, original ou sans sucre, 24 x 25 cl
Jacobs lungo classico, 40 capsules

au lieu de 23.90
au lieu de 102.00
au lieu de 9.50
au lieu de 40.80
au lieu de 17.00

13.95
49.90
7.60
25.95
10.50

Fraises, Espagne, barquette 500 g
2.90
Asperges vertes, origine voir emballage, botte, 1kg 8.90
Yogourt Hirz, baies des bois, 180 g
0.90
Feldschlösschen Original, 10 x 33 cl
9.95
Chocolat & biscuits Ovomaltine, 5 x 100 g
9.95
Fanta orange, 6 x 1,5 l
10.20

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

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

4.30
12.00
1.20
13.90
14.25
15.00

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

IMMO

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

ZU VERMIETEN / À LOUER
Vos partenaires Immobilier
pour le Seeland, Bienne
et le Jura Bernois.

S af nern - Gasse 5
Wir vermieten nach Vereinbarung eine

Biel - Waf f engasse 1 8-20
Wir vermieten nach Vereinbarung eine

4 .5-Zimmer-Wohnung im D ac hgesc hoss

L of t-Wohnung im 2. OG

- Hell und ruhig
- Küche mit GS
- L aminat- und Plattenboden
- 2 Badezimmer mit D usche
- Parkplä tze verfügbar
- S pielplatz

- Hell
- Zentrale L age
- Minergie-Bauw eise
- O ffene Küche mit viel S tauraum
- Bambusparkett
- Privater Waschturm in der Wohnung
- L ift
- E instellhallenplatz verfügbar

Mietzins CHF 1 ’ 4 80.-- + HK/NK

Mietzins CHF 1 ' 27 0.-- + HK/NK

Biel – Neumark tstrasse 1 4

Biel – Orpundstrasse 8

Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung
eine

Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung
eine

2.5- Zimmer-Wohnung im 4 .OG

2.5- Zimmer-Wohnung im 3.OG

- Renoviert
- Hell
- O ffene Küche mit viel S tauraum und GS
- Parkett- und Plattenboden
- Balkon
- L ift
- Zentrale L age

- Hell
- Renoviert
- Grosszügiger Grundriss
- Parkettboden
- 1 WC
- Keller
- Zughaltestelle Biel-Mett eine Gehminute entfernt

Mietzins CHF 990.-- + HK/NK

Mietzins CHF 990.-- + HK/NK

ZU VERMIETEN / À LOUER

ZU VERKAUFEN / À VENDRE

Biel - Kontrollstrasse 24/26/28
Nach Vereinbarung vermieten wir im Stadtzentrum
Loft-Wohnungen, ab 81 m2
- Helle Räume
- Parkett- und Plattenboden
- Offene Küche mit viel Stauraum
- Teilweise WM/Tumbler in Wohnung
- Lift
- Estrich

A.- Ankerweg 8, Biel
- Küche mit allem Komfort
- Grosszügiges Wohnzimmer
- Grosser Balkon
- Grosses Bad und separate Dusche
- Einbauschränke
- Parkett in den Zimmern
- Haus mit Lift
4.5 - Zimmerwohnung
Miete: CHF 1'720.00 inkl. NK

Mietzins ab CHF 1‘090.-- + HK/NK

In Biel an der Hintergasse 41
verkaufen wir eine
3.5 Zimmer-Dachwohnung
Im dritten und obersten OG, ca 75m2 mit
Balkon, Renovationsbedürftig und in
Stockwerkeigentümergemeinschaft,
Kellerabteil und Einstellhallenplatz
verfügbar.
Verkaufspreis: CHF 290'000.-

In Biel, am Fuchsenried 17
vermieten wir nach Vereinbarung eine
2 Zimmer-Wohnung mit Balkon
Umfangreich renoviert, ca. 50 m2,
HP, Abendsonne, Küche mit
GS, Keller/Veloraum, Nächst ÖV.
Mietzins: CHF 830.- + CHF 190.- NK
Einstellhallenplatz: CHF 100.-/mtl.
oder 1 Parkplatz: CHF 50.-/mtl.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch
Prêles, Les Morels 4
à vendre, cette charmante
Maison familiale de 4½ pièces
avec carnotzet / salle de loisirs. Surface
habitable d'environ 110 m2 + pièces
annexes, cheminée, garage, parcelle
d'environ 1'000 m2
Maison idéale pour la famille.
Prix de vente: CHF 520'000.-

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

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

KARL-NEUHAUSSTRASSE 13, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
67m 2 im 4. OG
• An zentraler aber ruhiger Lage
• Separate Küche mit Balkon
• Wohnzimmer mit Balkon
• Neues Badezimmer/WC
• Estrichabteil / Mansardenzimmer
• Gemeinsame Dachterrasse im Innenhof
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'420.-

JAKOB-STÄMPFLI-STRASSE 115, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
70m 2 im Hochparterre
• Im beliebten Champagnequartier
• Separate Wohnküche
• Zimmer mit schönen Parkettböden
• Badezimmer mit Badewanne
• Terrasse mit direktem Gartenzugang
• Keller
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'390.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

BISHER

Freiheit
und Fortschritt
gewinnt.
Grossratswahlen 2022
#blaugewinnt

Andreas
Hegg

Michael
Baumgartner

Barbara
Béguin-Jünger

Earl-Dean
Bruckdorfer

Gabriel
Caduff

Kathrin
Hayoz

Barbara
Hess

Patrick
Ibele

Franziska
Jaccottet

Stephan
Kunz

LISTE 15

Dominique
Daniel
t
Gatsche3.5-Zi-Triplex-Wohnung
Gerber
Topmoderne
Biel – Neuengasse 38
Wir vermieten Nähe Nidaugasse n.V.
- Hell und sonnig
- Sehr grosszügiger Grundriss
- Laminat- und Plattenböden
- Lift
- Einbauschränke
- Zentrale Lage
Mietzins CHF 1’450.– + HK/NK

Thomas
Kunz

Alessia
Mut ti

Stefan
Nobs

Clemens
Pühringer

Erika
Ruchti

Markus
Sahli

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

Hans-Ulrich
Stebler

Thomas
Lötscher

Eveline
Gugger
Bruckdorfer
3.5-Zimmer-Wohnung

Brügg – Brachmattstrasse 6
Wir vermieten nach Vereinbarung eine

- Neue Küche
- Neues Bad
- Platten- und Parkettbodenbelag
- Balkon
- Lift
- Parkplätze vorh.
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’150.– + HK/NK

Levi
Müller

Rue de la Poste 8 à Bienne
Appartement de 4½ pièces
- Appartement de 100m2
- Terrasse avec accès direct au jardin
- Cuisine moderne avec tout confort
- Parquet dans les chambres
- Ascenseur dans l'immeuble
- Commerces, transports publics et écoles
sont à proximité
- Des places de parc sont louables en plus

2-Zimmer-Wohnungen

fdp-be.ch

- Hell und ruhig
- Moderne offene Küche mit GS
- Laminat- und Plattenböden
- Balkon - Parkplätze verfügbar
- Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’000.– + HK/NK
Mietzins 4.5-ZWG ab CHF 1’150.– + HK/NK

Bettina
Leiggener

Biel – Oberer Quai 8
Wir vermieten nach Vereinbarung schöne

27. März 2022

Pieret te
Glutz
3.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen

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

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

ireFr. 1'300.00Vir
iecharges
Loyer
+ Fr.gin
280.00
Judith-Cla
Strub
Trachsel

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TR
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIEN

Sarah
Walter

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

PORT BE
HANG ZUM SCHÖNEN
WOHNEN.

Open house

E R S T B E ZU G E I G E N T U M SWO H N U N G E N

HERZLICH WILLKOMMEN
ZUR FREIEN BESICHTIGUNG
18. UND 19. MÄRZ 2022

FREITAG 16 BIS 18 UHR | SAMSTAG 11 BIS 14 UHR
Bellevuepark 1/2/4/6 | 2562 Port | www.bellevuepark-port.ch
bonainvest AG | T 032 625 95 65 | wohnen@bonainvest.ch

Les Prés d’Orvin

Bärghus zum Choufe gsuecht
Mi Vorstellig wäri:
Sunnig mit Ussicht und ä bitz
Land drum ume.
Mit öppe öppe 4 Zimmer und
äme Schopf zum Wärche.
Äs darf ou Öuter si und mit
eme Renovationsbedarf.
Bi Vermittlig Provision!
Ig fröie mi! 079 961 17 44

Kein Aerger mehr mit Parkplätzen …
Wenn Sie sich über die laufenden ParkplatzIMMO
Einschränkungen in der Innenstadt■
nerven,
kommen Sie einfach zu uns nach Biel-Bözingen.
À louerruhige
au cœur
Vieille-Ville
Zentrale
Lage, de
Bus,laLäden,
Post, usw …

de Bienne: Rue Basse 19

Günstiges und modernes Büro
bis 200 m

2

(Kleinere Fläche in Bürogemeinschaft
möglich)
aufgeteilt
in 4 Räume de
mit Teeküche,
Appartement
2.5 pièces
WC, Parkett. er
situé au 1 étage
Lift
bis 1000
kg,équipée,
Einstellhalle
und
Cuisine
toute
salle
de bains
Parkplätze
mit
Ladestation.
avec baignoire, sols en carrelage,

■ ZU VERKAU
■ ZU KAUFEN GESUCHT
Schwaar Immobilien – Beratung aus gutem Haus

Zu kaufen gesucht

Mehrfamilienhäuser,
Bauland, Einfamilienhäuser,
Eigentumswohnungen
Schwaar-Immobilien.ch, 079 822 15 15

poutres
aussi
Für
mehr apparentes.
InformationenPossibilité
können Sie
uns
de louer comme atelier, bureau etc…
gerne kontaktieren

Loyer: CHF 855.– + charges

IMMO PEDEVILLA SÀRL

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

Hi
In
un
In

Wohnung zu verm

Ic

PERSONEN GENS D’ICI
PORTRAIT

Luterbacher / Heiniger

Katrin Luterbacher und Andreas Heiniger
führen mit dem Bachzyklus Nidau in der
Bieler Pauluskirche die Johannespassion
von Johann Sebastian Bach auf.

PEOPLE

Dans le cadre des «Bachzyklus» (cycles de
Bach) de Nidau, Katrin Luterbacher et Andreas
Heiniger jouent la Passion selon Saint-Jean de
J.S. Bach à l’église Saint-Paul de Bienne.

20 Jahre Bachzyklus Nidau

VON TERES LIECHTI GERTSCH singen», erklären Luterbacher
und Heiniger. «Die Johannes«Der Bachzyklus gibt aus- passion ist eines der grössten
nahmsweise ein Konzert in kirchenmusikalischen Werke,
der Pauluskirche am Blumen- wir spielen es mit dem ‹larynx
rain», erklären die Cellistin vokalensemble› – einem SpitKatrin Luterbacher und der zenensemble. So entsprechen
Violinist Andreas Heiniger, die wir genau der Chorgrösse, die
im gleichnamigen Verein für Bach seinerzeit zur Verfügung
die Programmation und die Or- stand. Der Komponist forderte
ganisation verantwortlich sind. damals vom Leipziger Stadtrat
«Üblicherweise finden unsere je drei Sänger pro Stimme,
Konzerte in der Kirche Nidau zudem sangen die Solisten im
statt. Wegen der Coronapande- Chor mit.» Ergibt zwölf Sängemie wussten wir nicht genau, rinnen und Sänger mit zwölf
wann endgültig Entwarnung Instrumenten. «Durch diese
gegeben werden kann. Daher kleine Besetzung versprechen
weichen wir in die grössere wir uns einen transparenten
Pauluskirche aus. Sie ist luf- und klar artikulierten Klang.»
tig, bietet vielen Besuchenden Der Leiter des «larynx vokalPlatz und besitzt auch eine gute ensemble», der renommierte
Akustik.» Zur Aufführung ge- Tenor Jakob Pilgram, wird
langt die Johannespassion von in der Johannespassion den
Evangelisten singen.
Johann Sebastian Bach.

Katrin
Luterbacher
(rechts) und
Andreas
Heiniger
musizieren
gerne zusammen.
Andreas
Heiniger et
Katrin
Luterbacher:
«Bach est
intemporel,
très accrocheur et
touchant.»

Freundschaft. Ebenfalls
wegen Corona findet das
Konzert zwei Jahre nach dem
eigentlichen Jubiläum von
2020 statt. «Es ist dennoch
unser Jubiläumskonzert»,
sagen Luterbacher und Heiniger. Kennengelernt haben
sich die beiden vor fast 25
Jahren anlässlich eines Kurses am Konservatorium Biel,
der von der amerikanischen
Cellistin Phoebe Carrai erteilt
wurde. «Mit den Jahren ist
unsere Freundschaft gewachsen, wir spielen gerne zusammen», meint Luterbacher.
«Ich schätze unseren unkomplizierten Umgang», ergänzt
Heiniger. «Wir kommen auf
unserem gemeinsamen musikalischen Weg, in mehreren
verschiedenen Formationen,
stetig weiter.»

Filmmusik. Fürs Konzert
findet eine Kollekte statt. Nach
einem begeisternden musikalischen Anlass gebe es oft
Spenden über den Richtwert
hinaus, hoffen die Organisatoren. Dennoch sei man angewiesen auf die Unterstützung
der Stadt Nidau, des Kantons
Bern, umliegender Gemeinden, Stiftungen und Vereinen.
«Dafür sind wir sehr dankbar.»
Der Bachzyklus kann auf ein
treues Stammpublikum zählen,
und auch neues Publikum, das
Bach kennenlernen möchte,
sei willkommen. «Bach ist
zeitlos, sehr eingängig und
berührend, auch für junges Publikum. Die Johannespassion
ist dramatisch und direkt – es
könnte fast Filmmusik sein»,
sagte Katrin Luterbacher schon
2020. Und daran hat sich in
zwei Coronajahren nichts geBarock. Der Bachzyklus ändert. Johann Sebastian Bachs
Nidau spielt seit Jahren mit Werk überdauert alles, trägt
einem fixen Ensemble von über alles hinweg.
n
Berufsmusikern, dem von
Luterbacher geleiteten «collegium musicum Biel». Zu Be- Bachzyklus Nidau –
ginn der Zweitausenderjahre Johannespassion von
ging man zur historischen Johann Sebastian Bach,
Aufführungspraxis mit Ba- Pauluskirche Biel.
rockinstrumenten über. «So Samstag, 19. März, 19.30 Uhr,
erreicht man eine wunderbare Sonntag, 20. März, 17 Uhr.
Klangfarbe und prägnante Kollekte,
Artikulation, auch im Piano. Richtpreis 50 Franken
Und Sängerinnen und Sänger pro Person.
müssen weniger angestrengt

des Vereins seeland.biel/bienne Henri Jacot als Mitglied
des Leitungsgremiums Bildung gewählt.
n Gemäss dem Ipsacher Gemeindepräsidenten Bernhard
Bachmann ist ein E-Mail-Account der Gemeindeverwaltung
gehackt worden. Es seien Phishing-Mails über diesen Account
mit einer täuschend echten Signatur versendet worden. Wer
eine solche Mail erhalten hat, soll keinesfalls den Link öffnen.

«La Passion selon SaintJean est l’une des plus grandes
œuvres de musique sacrée,
nous la jouons avec l’ensemble
vocal ‘Larynx’ – un ensemble
de premier plan. Notre chœur
correspond ainsi exactement
à la taille de celui dont disposait Bach à l’époque. Le compositeur avait alors exigé du
Conseil de Ville de Leipzig
trois chanteurs par voix, les
solistes chantant aussi dans le
chœur.» Ce qui donne douze
chanteurs et douze instruments. «Grâce à cette petite
formation, nous espérons
obtenir un son transparent
et clairement articulé.» Le chef
de l’ensemble vocal Larynx, le
ténor de renom Jakob Pilgram,
interprétera l’Évangéliste dans
la pièce proposée.

«Le ‘Bachzyklus’ donne exceptionnellement un concert
dans l’église Saint-Paul au
Crêt-des-Fleurs», déclarent la
violoncelliste Katrin Luterbacher et le violoniste Andreas
Heiniger, responsables de la
programmation et de l’organisation au sein de l’association
éponyme. «Habituellement,
nos concerts ont lieu en l’église
de Nidau. Mais compte tenu de
la pandémie, nous ne savions
pas exactement quand les
mesures sanitaires se termineraient définitivement. De
ce fait, nous nous sommes
déplacés à l’église Saint-Paul,
de plus grandes dimensions.
Elle est aérée, peut accueillir de
nombreux visiteurs et possède
également une bonne acoustique.» La ‘Passion selon Saint
Musique de film. Une
Jean’ de Jean-Sébastien Bach y collecte est organisée pour le
sera jouée.
concert. Les organisateurs espèrent qu’après un événement
L’amitié. Toujours à cause musical enthousiasmant, les
du coronavirus, le concert a lieu dons dépasseront la valeur indideux ans après la véritable com- cative. La Ville de Nidau, le Canmémoration de 2020. «Cela ton de Berne et les communes
reste toutefois notre concert environnantes, des fondations
anniversaire», affirment Katrin et associations leur accordent
Luterbacher et Andreas Heini- par ailleurs leur soutien, ce qui
ger. Ils se sont rencontrés il y a réjouit les organisateurs.
près de 25 ans lors d’un cours
Le Bachzyklus peut compau Conservatoire de Bienne, ter sur des fidèles. Mais un
donné par la violoncelliste nouveau public désireux de
américaine Phoebe Carrai. découvrir Bach est également le
«Avec les années, notre amitié bienvenu. «Bach est intempos’est développée, nous aimons rel, très accrocheur et touchant,
jouer ensemble», déclare la pre- même pour le jeune public.
mière. «J’apprécie la fluidité de La ‘Passion selon Saint-Jean’
notre relation», ajoute Andreas est dramatique et directe – elle
Heiniger. «Nous progressons pourrait presque être transconstamment sur notre chemin posée en musique de film»,
musical commun, dans plu- disait déjà Katrin Luterbacher
sieurs formations différentes.» en 2020. Et cela n’a pas changé
malgré deux ans de pandémie.
Baroque. Le ‘Bachzyklus L’œuvre de Jean-Sébastien Bach
Nidau’ se produit de longue survit à tout et transporte audate avec un ensemble fixe delà de tout.
n
de musiciens professionnels,
le «Collegium Musicum Biel»
dirigé par Katrin Luterbacher. Bachzyklus Nidau –
Au début des années 2000, on Passion selon Saintest passé à l’exécution histo- Jean de Jean-Sébastien
rique de musique de chambre Bach,
baroque. «On obtient ainsi une église Saint-Paul de Bienne.
sonorité magnifique et une ar- Samedi 19 mars, 19h30,
ticulation concise, même au dimanche 20 mars, 17h.
piano. Et les chanteurs doivent Collecte (montant recomchanter avec moins d’effort», mandé 50 francs).
expliquent les deux musiciens.

n La journaliste biennoise Maeva Pleines a lancé une campagne

...SMS...

...SMS...

n Auf Vorschlag des Brügger Gemeinderates hat der Vorstand

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

de financement participatif jusqu’à fin mars 2022. Elle entend utiliser
ce fonds pour mener à bien sa série de podcasts «Une citadine dans la
brousse» qui devrait être diffusé dès cet été. Pour la soutenir: https://
wemakit.com/project/une-citadine-dans-la-brousse n Alexandre
Willemin a repris la tête de la filiale de la Banque cantonale bernoise
à Moutier. Il succède à Pascal Ribaut qui assumera désormais la fonction de responsable du projet de modernisation des sites à la BCBE.

n

n

n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

n

20 ans de Bach à Nidau

Die drei Kinder von
Juliet Bucher bezeichnen ihre Mutter als «News
Junkie», also als eine Frau, die
süchtig ist nach Informationen.
«Es stimmt: Ich interessiere
mich für alles, was in der Welt
passiert, vor allem auf politischer Ebene.» Als Juliet Bucher
noch in Leubringen wohnte,
amtete sie bei Abstimmungen
als Stimmenzählerin. Nach
ihrem Umzug nach Biel vor
bald zwei Jahrzehnten trat
sie der Sozialdemokratischen
Partei bei, «weil ich mich für
soziale Fragen und solchen zur
Integration interessiere». Juliet
Bucher kandidierte 2008 für
den damaligen nichtständigen
Gemeinderat – zusammen
mit Erich Fehr, dem heutigen
SP-Stadtpräsidenten. Diesen
Monat wird sie als Nachfolgerin von Salome Trafelet in den
Bieler Stadtrat aufgenommen
werden. Die grosse Bewunderin
des ehemaligen UNO-Generalsekretärs Kofi Annan (1938–
2018) – er war wie sie in Ghana
geboren worden – will sich als
Parlamentarierin intensiv mit
dem Bildungssystem befassen,
«aber auch mit Gesundheitsfragen», hält die 55-jährige Pflegehelferin fest. «Ich freue mich
sehr darauf, erstmals im alten
Burg-Saal in der Bieler Altstadt
sitzen zu dürfen!»
MH

Christine Walser, 52,
hat vor eineinhalb Jahren
an der Bieler Marktgasse den
Co-Working-Space «Der Ort»
gegründet. Der Schwerpunkt:
Nachhaltigkeit. «Rund um den
Unesco-Weltwassertag vom 22.
März organisieren wir vom 11.
März bis zum 5. April die zweisprachige Veranstaltungsreihe
,Blauer März – mars bleu‘», erklärt die ehemalige Kindergärtnerin aus Biel. Im Fokus stehen
die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Wasser und Klima.
«Der Ort» arbeitet für den
«Blauen März» zusammen mit
der «Blue Community Biel»,
dem Verein attac Suisse und
dem Filmpodium Biel. Unter
anderem findet am 18. März
die Podiumsdiskussion «Klimanotstand im Seeland! Genügt,
was die Politik tut?» mit Gemeinderätin Lena Frank statt.
Am 24. und 26. März zeigt das
Filmpodium den Film «Wasser
– Im Visier der Finanzhaie» auf
Französisch und drei weitere
Filme zum Thema Wasser. «Die
,Blue Community‘ lanciert zudem eine Petition, mit der sie
die Stadt Biel auffordert, sich
zu den Grundsätzen der ,Blue
Community‘ zu bekennen
und Mitglied zu werden. Die
Kirchgemeinde Biel, die Städte
Neuenburg und Bern oder
auch Paris und Barcelona sind
Mitglied und tragen die Werte
der ,Blue Community‘ in die
Öffentlichkeit».
https://der-ort.ch/agenda MM

HAPPY

Votre banque privée bernoise
Rue de Nidau 35 – Biel/Bienne
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PORTRÄT

Les trois enfants de
Juliet Bucher disent
qu’elle est une «News junk»,
une accro à l’information!
«C’est vrai que je m’intéresse
à tout ce qui se passe dans
le monde. En particulier
dans le domaine de la politique.» Quand elle habitait
à Évilard, elle avait été scrutatrice lors des votations.
Et après avoir déménagé à
Bienne il y a bientôt vingt
ans, elle s’était inscrite au
Parti socialiste, «parce que
je m’intéresse aux questions
sociales et à l’intégration.»
Elle fut d’ailleurs candidate
au Conseil municipal non
permanent en 2008 aux côtés notamment d’un certain
Erich Fehr. Fin mars, Juliet
Bucher accédera au Conseil
de Ville biennois en remplacement de Salome Trafelet.
Cette grande admiratrice de
l’ancien président de l’ONU
Kofi Annan, né comme elle
au Ghana, compte beaucoup
s’investir dans les questions
touchant au système de
l’éducation, mais aussi au
domaine de la santé, complète cette aide-soignante de
55 ans. «Pour ma ‘première
fois,’ je me réjouis beaucoup
d’avoir la chance de pouvoir
siéger dans la vieille salle du
Bourg à la vieille ville!» MH

Christine Walser,
52 ans, a fondé il y a
un an et demi l’espace de coworking «Der Ort» à la rue du
Marché à Bienne. L’accent est
mis sur la durabilité. «Autour
de la Journée mondiale de l’eau
de l’Unesco du 22 mars, nous
organisons la série de manifestations bilingues ‘Blauer März
– mars bleu’, du 11 mars au
5 avril», explique cette
ancienne enseignante d’école
enfantine de Bienne. L’accent
sera mis sur les multiples relations entre l’eau et le climat.
«Der Ort» collabore pour «Mars
bleu» avec la «Blue Community
Biel», l’association attac Suisse
et le Filmpodium de Bienne. Le
18 mars donne lieu à la table
ronde «Urgence climatique
dans le Seeland! Ce que fait la
politique est-il suffisant?» avec
la conseillère municipale Lena
Frank, entre autres événements.
Les 24 et 26 mars, le Filmpodium présentera le film «Main
basse sur l’eau» en français, et
trois autres films sur le thème
de l’eau. «Blue Community»
lance en outre une pétition par
laquelle elle demande à la Ville
de Bienne d’adhérer aux principes de «Blue Community»
et d’en devenir membre. Les
Paroisses de Bienne, les Villes
de Neuchâtel et de Berne ou
encore Paris et Barcelone en
sont membres et portent les
valeurs de la «Blue Community» auprès du public. https://
der-ort.ch/agenda
MM

n Michel
Möckli,
Gerichtspräsident
Regionalgericht
Berner Jura-Seeland, Nidau, wird
diesen Samstag
64-jährig;
président au
Tribunal régional
Jura bernois Seeland, Nidau,
aura 64 ans
samedi.
n Bernhard
Rentsch,
Projekte
Gassmann
Media AG, Biel,
wird diesen
Sonntag 57-jährig;
projets Gassmann
Media SA, Bienne,
aura 57 ans
dimanche.
n Adrian
Kneubühler,
ehem.
Stadtpräsident
Nidau, wird
kommenden
Dienstag 56-jährig;
ancien maire de
Nidau, aura 56 ans
mardi prochain.
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flexibel und persönlich

Ihre Steuern unsere Kompetenz.

Steuererklärung ab CHF 79.–.
www.az-steuern.ch

Besuchen Sie unsere Website und erfahren
Sie mehr über uns. Wir freuen uns auf Sie!
www.audizia.ch

Audizia AG | Erlenstrasse 27 | 2555 Brügg | +41 32 505 32 00 | info@audizia.ch
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- Conseils fiscaux
- Comptabilité
Dans nos bureaux / à votre domicile / à distance

Horaires : sur rendez-vous

- Steuererklärung
- Steuerberatungen
- Buchhaltung

Meisenweg 10, 2503 Biel/Bienne
Tel. 032 510 22 11
E-Mail: az@steuern-und-buchhaltung.ch
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In unserem Büro / An Ihrem Wohnort / Fernberatung

Öffnungszeiten: auf Termin

Die Gespräche und Korrespondenz sind grundsätzlich
auf Französisch (Steuererklärung auf Deutsch).

MS Gestion et Conseils

Vous ne souhaitez pas passer des heures à remplir
votre déclaration d'impôts et souhaitez vous
soulager de cette tâche ?

Postfach
Mittelstrasse 24
Tel. 032 325 44 30
2560
Nidau
Fax 032 325 44 31
Postfach
Postfach
Internet:
www.ufb.ch
/
info@ufb.ch
Mittelstrasse
Mittelstrasse
24 24 Tel.E-mail:
032
Tel. 325
032
44
3253044 30
25602560
Nidau
Nidau
Fax 032
Fax 325
032 44
3253144 31

Steuern sparen?
Steuern
Steuern
Gerne
füllen sparen?
wirsparen?
Ihre

Steuererklärung
kompetent aus und geben
Gerne
füllen wirBeratung.
Ihre
Ihnen wertvolle
Steuererklärung
kompetent aus und geben
Ihre Voser
Treuhand
AG
Ihnen
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Beratung.
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Nous sommes une entreprise de la région biennoise, avec des
tarifs avantageux. Vous trouverez de plus amples informations
sur notre site www.papyruscomptabilite.ch
ou au 078/690 10 79.
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Mittelstrasse 24
CH - 2560 Nidau
Tel. 032 331 29 55
Mittelstrasse
24
www.voser-treuhand.ch
CH - 2560 Nidau
Tel. 032 331 29 55
www.voser-treuhand.ch
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é SA,
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Alors confiez-nous votre déclaration d’impôts 202!

Gerne füllen wir
Ihre
Steuern
sparen?

Treuhand
Treuhand
AG AG

Internet:
Internet:
www.ufb.ch
www.ufb.ch
/ E-mail:
/ E-mail:
info@ufb.ch
info@ufb.ch

Vous cherchez à améliorer votre charge fiscale ?

Steuern sparen?

Treuhand AG
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Ihre Finanzen - unsere Kompetenz
Vos finances – notre compétence

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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ETHANOLPRODUKTION

In der Zuckerfabrik Aarberg
soll dereinst wieder Schweizer
Ethanol hergestellt werden.
Aktuell läuft die Testphase.
MM. Die erhöhte Nachfrage nach Desinfektionsmittel führte 2020 während
der ersten Welle der Coronaviruspandemie zu einem
Mangel und Versorgungsengpässen an Ethanol, welches
Bestandteil von Desinfektionsmittel ist. Auch für Kosmetika oder Medizin und
sogar in der Lebensmittelindustrie wird Ethanol eingesetzt. Da es in der Schweiz seit
2008 keine Ethanolproduktion mehr gibt, ist das Land
beim Ethanol vom Ausland
abhängig. Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die
Kosmetika- und Naturheilmittelhersteller produzieren
mit importiertem Ethanol.
Ethanol
wird für
Kosmetikartikel verwendet.

Klarheit. In Zukunft in
die Bresche springen wollen
die Schweizer Zucker AG mit
der Alcosuisse AG. Die Unternehmen haben ein Verfahren

entwickelt, mit dem aus Zuckerrüben der begehrte Alkohol hergestellt werden kann
und so in Zukunft die Produktion von Ethanol auch in
der Schweiz wieder möglich
sein soll. «Dass aus der zuckerhaltigen Melasse – einem
‹Nebenprodukt› der Zuckerherstellung – auch Alkohol
destilliert werden kann, war
uns klar», erklärt Raphael
Wild, Leiter Kommunikation
der Schweizer Zucker AG. Ob
dies technisch funktioniere,
sei vorgängig auch mit einer
Reihe von Tests überprüft
worden.
Im Verlauf des letzten Jahres ist schliesslich mit dem
Bau einer entsprechenden
Produktionsanlage begonnen
worden. Die Destillationsanlage ist in der Zwischenzeit
fertiggestellt worden und befindet sich in der Testphase.
Ob zukünftig wieder Ethanol
aus Schweizer Produktion erhältlich sein wird, hängt von
dieser Phase ab. «Wir sind zufrieden, dass wir jetzt in der
Testphase sind – allerdings
weisen die ersten Liter noch
keine befriedigende Qualität aus», relativiert Raphael

Wild. Die Aufgabe der Anfahrphase sei es nun, zuerst
einen stabilen technischen
Betrieb zu ermöglichen, und
erst dann werde an der Produktqualität gearbeitet. «Wir
sind aber überzeugt, dass
die Anlage nach ein paar
Anfangsschwierigkeiten das
gewünschte Ethanol produzieren wird», führt Wild weiter aus.

Versuchsprodukt landet in
der Biogasanlage. Dereinst
soll dann ein Niveau erreicht
werden, das für einfache Reinigungszwecke eingesetzt
werden kann. Und so soll das
Ethanol weiter optimiert werden, bis es irgendwann die
verlangte Qualität aufweist.
Auf dieses Ziel hin wird gearbeitet und gepröbelt.

Das Projekt befindet sich in
einer wichtigen Phase. Nicht
nur weil in der Brennblase
der Destillationsanlage aktuell fast 80 Grad Celsius herrschen, sondern auch, weil
von diesen Tests und den entsprechenden Feinjustierungen nun abhängt, ob und in
welcher Qualität in Zukunft
allenfalls Schweizer Ethanol
verfügbar sein wird. Für die
Schweizer Zucker AG wäre
der Erfolg des Projekts nicht
unbedeutend: «Jedes zusätzlich veredelte Nebenprodukt
hilft, die Wirtschaftlichkeit
des Unternehmens zu steigern», sagt Wild. Damit die
Alcosuisse AG das Ethanol
aber für den Einsatz in der
Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelbranche zugänglich machen kann, braucht
es eben ein Produkt von
chemisch-analytisch reinster,
organoleptisch feinster und
hochwertigster Qualität.
Zunächst werden die ersten Destillationsversuche,
welche aktuell aus dem Hahn
laufen, abhängig von der
Qualität entweder noch weitere Male destilliert oder das

hier produziertes, hochwertiges Ethanol gefertigt und
beispielsweise zu Desinfektionsmittel weiterverarbeitet,
wäre das aber nicht nur von
wirtschaftlicher Bedeutung
für die Schweizer Zucker AG,
sondern auch ein ImageBoost für die ganze Zuckerrübenproduktion.
Für das laufende Jahr
haben bereits rund 200 Landwirtinnen und Landwirte in
der Schweiz dem Rübenanbau den Rücken gekehrt. Die
Zahl der Zuckerrübenproduzentinnen und -produzenten ist seit einigen Jahren
rückläufig und die Schweizer
Zucker AG sowie der Verband

Ansehen. Würde mit hieQualitätsansprüche. sigen Zuckerrüben wieder

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Heisse Phase in Aarberg

der Schweizer Zuckerrübenpflanzer bemühen sich schon
länger in hohem Masse, dies
wieder zu ändern.
Hätte die Schweizer Zucker
AG aber überhaupt genug
Rüben, um das Produktionspotential auszuschöpfen,
sollte die Destillationsanlage
in Zukunft tatsächlich voll
anlaufen? Das wäre aktuell
kein Problem, erklärt Wild.
«Es wird nur ein kleiner Teil
der gesamten Masse einer
Kampagnenproduktion für
Ethanol verwendet, deshalb
sind wir guter Dinge, auch
künftig genug Rohstoff für
Ethanol und auch für andere
Zwecke wie die Hefeproduk-

tion oder Futtermelasse zu
haben», erklärt er. Zudem
würde sich die Ethanolproduktion nach der Nachfrage
am Markt richten. Generell
solle das Ethanolprojekt aber
helfen, die Attraktivität des
Schweizer Rübenanbaus wieder zu steigern, meint Wild
abschliessend: «Einerseits,
weil wir zusätzliche Wertschöpfung schaffen und
andererseits, weil es Sinn
macht, auch beim Ethanol
eine minimale Selbstversorgung aufzubauen.»
n

Ethanol
wird auch
für die
Herstellung von
Desinfektionsmitteln
eingesetzt.

Quelle: Landwirtschaftlicher
Informationsdienst (lid)

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Schafhirte Rudy
Canonica zieht
mit seinen rund
800 Tieren bis zum
15. März durch das
Seeland, nachdem
er in Belp gestartet
ist. 18 Landwirte
haben ihm ihre
Schafe anvertraut.
Der Tessiner zieht
seit 36 Jahren
jeweils mit
Hunderten von
Schafen durch den
Schweizer Winter.
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KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 1 0 . 3 . – 1 6 . 3 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

Rex 1
Rex 2

BELFAST
BELFAST

12 (14) / 98
12 (14) / 98

DO/JE

Rex 1
Rex 2

C'MON C'MON
C'MON C'MON

Rex 2

CYRANO

12 / 124

Apollo

DEATH ON THE NILE

12 (12) / 127

LUNCH'KINO

12 (16) / 108
12 (16) / 108

FR/VE

SA/SA

SO/DI

15:00 E/df

15:00 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

DIE SCHWARZE SPINNE

12 (14) / 119

Rex 2

DIE SCHWARZE SPINNE

12 (14) / 119

Rex 2

LA MIF

14 (14) / 112

Apollo

LICORICE PIZZA

12 (14) / 133

Rex 1

LOVING HIGHSMITH

17:45 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

17:00 E/df
15:45 CH-D/f
20:15 CH-D/f
17:45 CH-D/f

20:15 E/df
15:45 CH-D/f
20:15 CH-D/f

15:45 CH-D/f
20:15 CH-D/f

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

15:45 CH-D/f
20:15 CH-D/f

15:45 CH-D/f
20:15 CH-D/f

15:45 CH-D/f
20:15 CH-D/f

15:45 CH-D/f
20:15 CH-D/f

LOVING HIGHSMITH

Lido 1

LUCHS

6 (6) / 82

L

Lido 2

LUCHS

6 (6) / 82

18:15 F/d
16:00 D

Lido 2

OUISTREHAM

12 (16) / 107

18:00 F/d

17:30 OV/d/e
12:00 OV/d/e

17:30 OV/d/e
12:00 OV/d/e

17:30 OV/d/e
12:00 OV/d/e

18:15 F/d
16:00 D

10:45 D
18:15 F/d
16:00 D

12:00 OV/d/e
17:30 OV/d/e

17:30 OV/d/e
12:30 OV/d/e

ROBUSTE

18:15 F/d
16:00 D

18:00 F/d
20:30 F/d
18:00 F

16 (16) / 95
20:30 F

Beluga SING - DIE SHOW DEINES LEBENS
Lido 1 SING - DIE SHOW DEINES LEBENS

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

Lido 2

12 / 110

STAND UP MY BEAUTY

Apollo THE BATMAN
Beluga THE BATMAN

18:15 F/d
16:00 D

20:30 F

12 (14) / 175
12 (14) / 175

Lido 2

THE WOLF AND THE LION

Apollo

UNCHARTED

18:15 F/d
16:00 D
18:00 F/d

20:30 F

20:30 F
13:30 D

13:30 D
13:15 F

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

20:00 F
14:30 F
16:00 F
20:00 F

20:00 F
THE BATMAN
THE BATMAN

17:30 OV/d/e
12:00 OV/d/e sda

20:30 F/d
18:00 F

11:00 Ov/df

12 (14) / 175
12 (14) / 175

18:15 F/d
16:00 D

18:00 F/d
20:30 F/d
18:00 F

13:15 F

Rex 1
Rex 2

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

17:00 E/df

Rex 2

Lido 2

sda

20:00 F/d

17:30 OV/d/e
12:00 OV/d/e

12 / 83

MI/ME

15:00 E/df

17:45 E/df

12 / 83

LUNCH'KINO

DI/MA

12:15 E/df
17:45 E/df

Lido 1

MO/LU

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

20:00 E/df

LUNCH'KINO
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20:00 D
19:30 E/df

19:30 E/df

19:30 E/df
14:15 E/df

19:30 E/df
14:15 E/df

6 (6) / 99

13:45 F

13:45 F

12 (12) / 116

14:30 F

14:30 F

16:00 F
20:00 F

20:00 F
19:30 E/df

20:00 D
19:30 E/df

LUNCH‘KINO!
vorpremiere!
avant-première !

19:30 E/df
14:15 E/df

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

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

L E N O U V E A U
CINÉMA SUISSE
17/02 – 22/03/2022
PAOLO CONTE - VIA CON ME

Giorgio Verdelli, Italien 2020, 100’, I/d
Do/Je 10/03 12h15
Ciné-midi
Mo/Lu 14/03 20h30

COSTA BRAVA, LEBANON

Mounia Akl, Libanon 2021, 106’, Ov/d,f
Do/Je 10/03 18h00
DERNIÈRE

PARALLEL LIVES

Frank Matter, CH 2021, 139’, Ov/d,f
Do/Je 10/03 20h30
Mo/Lu 14/03 17h30

l BÉVILARD, PALACE
«The Batman», SA: 16.00, DI: 20.00.
«Maigret», ME/JE: 20.00, DI: 16.00.
«Le Chêne», VE: 18.00.
«Le Parrain 1 - 50e anniversaire», VOST, VE/SA: 20.30.
«Zébulon le dragon et les médecins volants»,
DI: 10.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Goliath», VE/SA/DI: 20.30.
«La Vraie famille», DI: 17.30.

l MOUTIER, CINOCHE
«Les Jeunes Amants», ME: 20.00, DI: 16.00.
«Olga», JE/LU: 20.00.
«Maison de Retraite», VE: 18.00, SA: 20.30.
«Uncharted», VE: 20.30, DI: 20.00.
«Des poissons et des hommes», SA: 17.30. Suivi d'une
discussion et d'un apéro avec Stefanie Klemm et Marc
Erhat responsable de la pisciculture de Moutier.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Le Livre d’image» de Jean-Luc Godard, SA: 17.30.
«Zébulon le dragon«, DI: 15.00.

l TAVANNES, ROYAL
«Aya et la Sorcière», ME: 16.00, DI: 10.00.
«Kung Fu Zohra», ME/JE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Goliath», VE/LU/MA: 20.00, SA: 17.00.
«Silence Radio», DI: 20.00.
«Hopper et le Hamster des ténèbres», SA: 10.00.

l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Maigret«, ME/VE: 18.00, LU: 20.00.
«Belfast», ME: 20.00, VE: 20.30, SA: 18.00, DI: 17.00.
«The Whaler Boy», JE/LU: 18.00, DI: 20.00.
«The Batman», JE: 20.00, SA: 21.00.
«Presque», SA: 15.00.
«Hopper et le Hamster des ténèbres», DI: 14.00.
«La marche, le monde à ses pieds», MA: 19.00.

Direkt am Bielersee

l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Uncharted», MI: 20.15.
«Clifford der grosse rote Hund», MI: 16.00.
«Sing 2», MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«The Batman», MI: 16.00, 20.00.
«In 80 Tagen um die Welt», MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Die Schule der magischen Tiere», MI: 14.00.
«Death on the Nile», FR/SA/SO: 20.00.
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

Au bord du lac de Bienne

www.restaurantcapriccio.ch

CAPRICCIO
Neuenburgstrasse 134a, 2505 Biel/Bienne, Tel. 032 323 87 00

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Nous nous réjouissons de votre visite!

OLGA

Wir freuen uns auf ihren Besuch!
Musikschule Biel
de Musique
Nous nousEcole
réjouissons
de Bienne
votre Visite!

Elie Grappe, CH 2021, 85’, Ov/d,f
Fr/Ve
11/03 18h00
Di/Ma 15/03 20h30

CAPTAINS OF ZAATARI

Ali El Arabi, Ägypten 2021, 73’, Ov/d,f
Fr/Ve 11/03 20h30
Sa/Sa 12/03 20h30
Teil/Partie 3

KRIEG UND FRIEDEN 3:
BORODINO 1812

Sergei Bondartschuk, UdSSR 1967, 78‘, Ov/d
Sa/Sa 12/03 18h00
DERNIÈRE

Musikschulfes
schulfest
st
Fête de
lE
l’Ecole
de
Musique
Musique
e
26
17. – 26.3
6.3
2022
+41 32 323 87 00

Neuenburgstrasse 134a, Biel 2505 | www.restaurantcapriccio.ch

THIEL LE ROUGE

Danielle Jaeggi, CH 2019, 87’, F/d
So/Di 13/03 10h30

2x
E
AUF IHR
LISTE

Teil/Partie 4

KRIEG UND FRIEDEN 4:
PIERRE BESUCHOW

In den
Grossen Rat!

COMPARTMENT NO. 6

MICHAEL
RYCHEN

Sergei Bondartschuk, UdSSR 1967, 96‘, Ov/d
So/Di 13/03 18h00
Juho Kuosmanen, FL/D/Estland 2021,
108’, Ov/d,f
So/Di 13/03 20h30
Di/Ma 15/03 18h00
DERNIÈRE

STEFAN
BÜTIKOFER
bisher

Konzerte,
Schnuppertage,
offene Türen
und vieles mehr!

Infos und Anmeldung / Infos
& inscription :

Concerts, journées
d’essai, portes ouvertes
et bien plus encore !

www.musikschule-biel.ch
www.ecoledemusique-bienne.ch

AGENDA
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Pascal Bourquin hat sich zum Ziel gesetzt, alle
Wanderwege der Schweiz zu begehen. Seine
Abenteuer dokumentiert er mit der Fotokamera.
Interessierte können sich diesen Mittwoch im
CIP in Tramelan ab 19 Uhr 30 ein Bild von seinen
Eindrücken machen. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

THEATER
THÉÂTRE

l LITERATURCAFÉ, Pascal Lopinat: prepared and
amplified drumset. 21.00.

9.3.

KONZERTE
CONCERTS

l LE SINGE, «Patti Basler
& Philippe Kuhn». Comedy. 20.30.
l AARBERG, Aarberger
Bühne, «E himmlische Hälfer». Premiere. 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l KONGRESSHAUS,
7. Sinfoniekonzert.
Henking/Glière/Schumann.
Leitung Kaspar Zehnder.
19.30. Öffentliche Generalprobe 11.00. Late Night
Lounge, Café Bar. 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Albanisch mit
Largime Zuberi. 15.00.
l NIDAU, Kirche, «Die
Waldfee», Geschichte und
Lieder für Kinder, Eltern,
Grosseltern, Gotte, Götti.
15.30.
l TRAMELAN, CIP,
Conférence de Pascal
Bourquin «La vie en jaune,
la Suisse à pied». 19.30.

THEATER
THÉÂTRE

l MÂCHE, école primaire
de la Poste, aula, conférence Université des aînés
de Bienne. Mehdi Farsi
sur «Efficience du secteur
public». 14.15-16.00.
l BIBLIOTHÈQUE,
Biblio’ Contes, histoires
pour adultes avec Arôme
Rouge, association de
conteuses.Salle des Revues
1er étage. 19.00.

11.3.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

12.3.
SAMSTAG
SAMEDI

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ,
«Edmond Jefferson &
Sons», Alternative Rock.
21.00.
l LE SINGE, «Pierre
Omer & The Nightcruisers», Folk, Rock. 21.00.

l ATOMIC CAFÉ, «Atomic Defused: Radio Bomboli», DJ’s. 22.00-02.00.
l LITERATURCAFÉ,
«AIM:M», DJ set, Konzert,
Vernissage. 21.00.
l RANCH-HOLZMATT,
«Rabbit Hash - the sound
of Wikipedia», Country
aus Lyss. 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA, «Mummenschanz». 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BURGMÄRIT, Mühlebrücke, Swiss Soroptimist
Day 2022 - Tulpenverkauf.
Der Erlös geht an das
Projekt Kinderschutz
und Kindeswohl in den
Frauenhäusern von DAO.
Ab 07.30.
l COSMOS, Tanzparty
mit Rock’n’Roll Schnupperkurs durch Tanzplausch
«rugi» Ipsach, danach Tanz
all Style. 20.30.
l DER ORT, «Blauer März
2022», offenes Atelier ab
8 Jahren mit Philipp Läng
/ «Mars Bleu 2022», atelier
ouvert dès 8 ans, avec Philipp Läng 13.00-1500.
l TISSOT ARENA,
EHC Biel-Bienne – EV Zug.
19.45.

l KIRCHE BRUDER
KLAUS, «Blauer März
2022», oekumenische Feier
zur diesjährigen Kampagne. 09.45.
l LITERATURCAFÉ,
Brigitte erzählt einfach.
20.00.
l NMB, Workshop für
alle: Pop-Kultur und Archäologie. Gestalten Sie
mit Illustrationen, Filzstiften und Klebstoff Ihr eigenes pop-archäologisches
Poster. 13.00 und 15.00.
Führungen durch die Ausstellung: 13.30 und 15.30.
l SAINT-IMIER, Musée,
visite commentée tout
public. 14.30.

13.3.

MONTAG
LUNDI

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

l NEBIA, «Mummenschanz». 20.00.
l AARBERG, Aarberger
Bühne, «E himmlische Hälfer». 20.00.
l NIDAU, Kreuz, «Lisa
Christ - ich brauche neue
Schuhe». 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, soirée de soutien à
l’Ukraine. «Cardamome».
Repas et concert 10 francs.
18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

10.3.

l CAFÉ DU
COMMERCE,
«The Lovers». 20.30.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Église, Ensemble
vocal de Zurich, neuf chanteurs et trois musiciens.
20.00.

l NEBIA POCHE,
«Fatima Dunn». Das Cello
als Spielwiese für subtile
Songs! 20.30.

l DER ORT, Startveranstaltung «Blauer März
2022», rund um den
UNESCO Weltwassertag
und Klimagerechtigkeit.
19.00.
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, Multivisions-Reportage von Corrado Filipponi
«Wunderland Schweiz».
20.00.

l ATOMIC CAFÉ,
«strøm», Gaudenz Badrutt & Christian Müller.
18.00.
l RENNWEG 26, La
l KIRCHE PASQUART,
Grenouille, «Liebe üben
Bourg Konzert, Leonar10+». 17.00.
do Galeazzi Bariton und
l AARBERG, Aarberger Franco Trinca, Klavier.
Bühne, «E himmlische Häl- Italienische Opernmelodien. 17.00.
fer». 18.00.
l STUDEN, Begegnungs- l KONGRESSHAUS,
zentrum H2, Kultur & wun- «Heimweh» mit dem
derBar, «Theo in Love».
neuen Album. 20.00.
20.00.
l NEBIA, «Mummenschanz». 15.00.
l BELLMUND, La Prairie, Konzert «Jeunesse».
Francesco Dominici
Buraccini, Gitarre. 17.00.
l NIDAU, Kirche, Musik
und ausserdem. Es werden
Texte und dazu passende
Musik für Klavier und
Orgel zu hören sein.
«WortRaumKlang». 17.00.
l SAINT-IMIER, collégiale, Jérémie Krüttli et
Alex Ventling, contrebasse
et musiques improvisées.
12.15.
l TAVANNES, Le Royal,
Nathalie Devantay, «MaTHEATER
dame Helvetia». 20.30.
THÉÂTRE

l AARBERG, Aarberger
Bühne, «E himmlische Hälfer». 17.00.
l MOUTIER, aula Chantemerle, La rencontre
théâtre, «Hiver à Sokcho».
17.00.

14.3.
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS....
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – HC Lugano.
19.45.

15.3.
DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel
Cerny. Treffpunkt, Musik
und Lesegenuss, Diskussionen. 19.30.
l NMB, Lyceum Club
International , «Kayo
Ishizuka Steiner», Klavierrezital. 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Faust I». Premiere. 19.30

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DER ORT, «Mars Bleu
2022», soirée thématique
«L’eau, une ressource en
danger?». 19.00.
l LINDENQUARTIER,
Waldspielgruppe Biel/
Bienne Schnuppermorgen.
09.00-13.00. Anmeldung
unter 032 341 07 49.

«Fatima Dunn,
Cellistin und Singersongwriterin
mit irischen Wurzeln, wird auf der
Bühne zum ,EinFrau-Orchester‘. Die
Künstlerin setzt das
Cello nicht nur als Bass-, Harmonie- und
Melodie-Instrument ein, sie nutzt es auch
perkussiv als Klangkörper. Nominiert
für den Schweizer Filmpreis 2022 in der
Kategorie ,Beste Filmmusik‘ (die QuartzTrophäen werden am 25. März in Zürich
vergeben), lässt es sich Fatima Dunn nicht
nehmen, das Bieler Publikum diesen Freitag um 20 Uhr 30 im Theater Nebia poche
mit vielen neuen Mundart-Liedern in
ihren Bann zu ziehen.»

l LOKAL int, Julie Magnenat, Lausanne. 10.3.22 von
19.30-22.00.
l PASQUART KUNSTHAUS, im KIHaus, ein Projekt von
Haus am Gern auf der Wiese vor dem Pasquart.
«266 / licht aus dem garten eden», Installation von Anno
Weihs (D). Vernissage: Samstag, 12.3., 17.00. Bis 4. April.
l PINACOTECA, «San Keller». DO/FR: 18.00-21.00,
SA: 16.00-19.00. Vom 10.3.22-12.3.22.

«Fatima Dunn, violoncelliste et
auteure-compositrice-interprète d’origine
irlandaise, se mue sur scène en ‘femme
orchestre’. L’artiste n’utilise pas seulement le violoncelle comme instrument
de basse, d’harmonie et de mélodie, elle
s’en sert aussi comme de manière percussive comme corps sonore. Nominée
pour le Prix du cinéma suisse 2022 dans la
catégorie ‘Meilleure musique de film’ (les
trophées seront remis le 25 mars à Zurich),
Fatima Dunn ne manquera pas d’envoûter
le public biennois vendredi à 20h30 au
théâtre Nebia poche avec de nombreuses
nouvelles chansons en dialecte.»

l USINE SONORE, «Vedette 93», Le nouvel albumexposition de «My Name is Fuzzy». Jusqu’au 13 mars.
www.mynameisfuzzy.ch
l LYSS, Kultur Mühle, «Farben einer Landschaft»,
Bilder und Objekte aus Frankreich, Italien und der
Schweiz. Werner Eggenberger, Wädenswil; Ruschy
Hausmann, Villmergen; Therese Ramseyer, Laupen;
Daniel Rohrbach, Busswil; Christina Staub, Sigriswil;
Dieter Stucky, Cham. Vernissage, 11.3., 18.00.
FR: 19.00-21.00, SA/SO: 14.00-17.00. 11. Bis 27. März.
l NIDAU, mnart, «Marcel Neuenschwander».
12./13./19./20./26./27.3. jeweils von 14.00-18.00.
Bis 27. März.

WIKIPEDIA-SCHREIBWERKSTATT:
FRAUENBEWEGUNGEN

Samstag, 12. März, Stadtbibliothek, 3. Stock
Samedi 12 mars, Bibliothèque de la Ville,
3e étage 13.30-17.00
Organisation: Frauenplatz Biel und Bieler Kollektiv
des Frauenstreiks.
Eintritt frei. Bringen Sie Ihren Laptop mit.
Atelier Wikipédia: Mouvements féministes
Organisation: Femmes en réseau et collectif biennois
de la grève féministe.
Entrée libre. Prenez votre ordinateur portable.

NATUR SCHULE SEE LAND

Balsam aus Waldharz – das Gold des Waldes
Sonntag, 13.03.2022
13:00 – 18:00
Treffpunkt: 2532 Magglingen, der genaue Treffpunkt
wird kurzfristig bekanntgegeben.
Info und Anmeldung : www.natur-schule-see-land.ch
Explorateurs et exploratrices en forêt
Pour enfants de 5-10 ans
Samedi, 12.03.2022
09:00 - 12:00
Lieu de rendez-vous: Chemin Paul Robert 5,
2502 Bienne
inscription et info: www.natur-schule-see-land.ch
La face cachée des déchets
Samedi, 12.03.2022
09:00 – 11:30
Lieu de rendez-vous: Place de la Gare 4, 2502 Bienne
inscription et info: www.natur-schule-see-land.ch

Aktuelle Informationen aus Ihrer Region, täglich ab 19.00 Uhr auf deutsch und ab 19.30 Uhr auf französisch.
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PORTRÄT
Peter Gasser, der Berner Regierungskandidat stellt
sich vor
HERZSCHLAG
Inkontinenz oder Beckenbodensenkung?

SO

SPORT
Ergebnisse des regionalen Sports
NACHGEFRAGT
Vertiefender Austausch zu Lebensfragen mit
interessanten Gästen

STARKE SENDUNGEN MIT STARKEN PARTNERN:
HERZSCHLAG:

GYMNASTIK IM
WOHNZIMMER:

IMMOBIEL:

CINEMA:
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SPORT

MO

IMMOBIEL
Interview zu einem Wirtschaftsthema über den
Immobilienmarkt

DI

RENDEZ-VOUS
Unterwegs an angesagten Veranstaltungen in
der Region
HOCKEY
Das Neuste über den EHC Biel

MI

DUELL
Debatte über ein kontroverses Aktualitätsthema
INTERVIEW
Austausch über ein Thema aus Politik, Sport,
Gesellschaft, Wirtschaft oder Kultur

DO

CINEMA
Kritiken zu neuen Kinofilmen
AGENDA
Die Highlights am Wochenende

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

Michèle Mutti

TELEBIELINGUE

GYMNASTIK IM WOHNZIMMER
Gesund bleiben – Gymnastik für zu Hause

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

11. MÄRZ 2022 – 17. MÄRZ 2022

FR

17

Le journaliste Pascal Bourquin s’est fixé pour objectif de
parcourir tous les chemins pédestres du pays. Il relate
régulièrement son vécu, avec photos à l’appui, dans la
presse et sur les réseaux sociaux. Il en fera de même ce
mercredi dès 19 heures 30 au CIP à Tramelan, lors de sa
conférence «La Vie en jaune, la Suisse à pied».

KONZERTE
CONCERTS

MITTWOCH
MERCREDI

BIEL BIENNE 8/9 MARS 2022

REKLAME / RÉCLAME

l TWANN, Engel Haus, «Stöh Grünig - Fotografien».
SA/SO: 14.00-18.00. Vernissage, 11.3., 18.00. Bis 27. März.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BFB, Robert-Walser-Platz 9, «Stärker als Gewalt/
Plus fort que la violence.» Führungen auf Deutsch:
15.3.22, 18.00; 30.3.22, 18.00. Visites guidées en français:
23.3.22, 18.00. Bis 8. April.
l GEWÖLBE GALERIE, «Rafael Gomez»,
Gedenkausstellung. MI/FR: 14.00-18.30, DO: 14.00-20.00,
SA: 09.00-17.00. Bis 2. April.
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 SCHULE FÜR GESTALTUNG, L’Expo Bild-Sprache.
3. Grafik Fachklasse. MO-FR: 12.00-17.00. Bis 18. März
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Anna Wüthrich
«Leichtigkeit - meine Fotokunst über die Jahre».
FR: 18.00-21.00, SA: 14.00-17.00, SO: 12.00-17.00.
Die Künstlerin ist jeweils anwesend. Bis 20. März.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Pierre-Alain Michel
«Transition», Acryl. Jusqu’au 27 mars.
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.
l TRAMELAN, CIP, Jérémie Liechti dès le 11 février.
LU-VE: 08.00-20.00. SA/DI: 15.00-18.00.
Jusqu’au 12 mars.
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Cyrano HHH(H)

Verfilmung einer der
ergreifendsten Liebesgeschichten der Weltliteratur.

Cyrano
(Peter
Dinklage),
der scheue
Liebhaber
und
Roxanne,
«seine»
Angebetete
(Haley
Bennett).

VON
«Romeo und Julia» oder
LUDWIG «Cyrano de Bergerac»? WelHERMANN ches Liebesdrama aus der
Weltliteratur hat am meisten
Herzen betört? Shakespeares
Werk mit der berühmten Balkon-Szene? Oder die Tragödie
mit dem schüchternen Helden
mit der langen Nase – der jetzt,
in der Neuverfilmung, keinen
«Pinocchio»-Zinken mehr hat?

Cyrano
(Peter
Dinklage),
amant par
personne
interposée
de Roxanne,
«sa» bienaimée
(Haley
Bennett).

Musical. Der neue Cyrano

(Peter Dinklage) schämt sich,
weil er zu kurz geraten ist, weil
er sich als Kleinwüchsiger kaum
unter die Augen seiner Angebeteten wagt. Er glaubt, dass die
schöne Roxanne – beste Freundin seit Kindestagen – niemals
seine Liebe erwidern wird. Das
(jetzt verfilmte) Musical basiert
auf dem Versdrama «Cyrano
de Bergerac» vom Franzosen
Edmond Rostand (1868–1918),
und der hatte eine unverschämt
gute Idee, wie sich der scheue Titelheld doch der edlen Roxanne
nähern und sich öffnen kann.
Frankreich, Ende des 17.
Jahrhunderts: Cyrano dient als
Offizier in der französischen
Armee. Da zeigt er überhaupt
keine Scheu. Wehe, ihm tritt
einer zu nahe! Flugs zieht der
scharfzüngige kleine Mann
den Degen – und die Fetzen
fliegen. Und Cyrano besitzt
ein zweites Talent: schreiben
– die Begabung, Texte zu verfassen, die Frauenherzen zum
Schmelzen bringen.

Souffleur. Als sich «seine»
Roxanne (apart: Haley Bennett)
in den gutaussehenden Kadetten Christian verliebt (blass:
Kelvin Harrison Jr.), nutzt

Cyrano die Gunst der Stunde:
Der virtuose Schreiberling verfasst die Briefe, der fantasielose
Schönling Christian trägt die
(vorgeflüsterten) Texte Roxanne
vor. Schicksal: Nur durch einen
anderen kann Cyrano seiner
(unerreichbar geglaubten) Geliebten Liebe und Gefühle nahebringen. Was Cyrano-Darsteller
Peter Dinklage herzergreifend
vorträgt und zeigt, dass das
Komische und das Tragische
im Leben oft verdammt nahe
beieinander liegen.

Wissenswert. Die Songs
im Film-Musical «Cyrano» sind
nett, aber keine Ohrwürmer. Die
Aufnahmen dagegen beeindrucken. Sie wurden zur Hauptsache in Noto gedreht, in der
«Hauptstadt» des sizilianischen

Der Versuch, hinter
das Geheimnis einer
Persönlichkeit
zu kommen.

Barocks und verleihen dem Film
seinen frischen, bezaubernden
Charme. Dass der Hauptdarsteller (wie sonst frühere Cyranos)
keine lange Nase trägt, ist der
Drehbuchautorin Erica Schmidt
zu «verdanken». Ihre Liebeserklärung an Peter Dinklage:
Der 53-jährige, ein Meter 35
Zentimeter kleine Schauspieler,
bekannt aus der TV-Serie «Game
of Thrones» (67 Episoden) und
aus Filmen wie «The Station
Agent», dieser begnadete Künstler ist – ihr Ehemann.
n

Adaptation cinématographique de l’une des histoires
d’amour les plus poignantes de la littérature mondiale.

Darsteller/Distribution: Peter Dinklage,
Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr.
Buch/Scénario: Erica Schmidt
Regie/Réalisation: Joe Wright (2021)
Dauer/Durée: 124 Minuten/124 minutes
Im Kino/Au cinema REX 2

PAR LUDWIG HERMANN
«Roméo et Juliette» ou
«Cyrano de Bergerac»? Quel
drame amoureux de la littérature mondiale a le plus
envoûté les esprits? L’œuvre
de Shakespeare avec la fameuse scène du balcon? Ou
la tragédie avec le panache de
l’amoureux transi qui n’ose
se déclarer, infirme de son
nez monumental («un roc,
un pic, un cap, que dis-je une
péninsule!»)? Reste à dire que
dans cette nouvelle adaptation, Cyrano a été spolié de
son tarin.

Le souffleur. Lorsque «sa»
Roxanne (une classe à part:
Haley Bennett) tombe amoureuse de Christian (pâle: Kelvin
Harrison Jr.), Cyrano déclame
son amour par l’intermédiaire
du beau cadet: la plume virtuose
écrit les lettres que signe le beau
gosse dénué d’imagination.
Christian répète à Roxanne les
vers que lui chuchote Cyrano.
Le destin a voulu que ce soit
par la bouche d’un autre que
Cyrano fait couler l’or de son
amour pour Roxanne qu’il croit
inaccessible. Un sentiment que
Peter Dinklage, dans la peau de
Cyrano, interprète de manière
déchirante en prouvant que dans
la vie, le comique et le tragique
sont souvent intimement liés.
Bon à savoir. Les chansons
de la comédie musicale sont
sympathiques, mais sans plus,
elles n’accrochent pas l’oreille.
En revanche, la qualité des enregistrements surprennent. Ils ont
été tournées pour la plupart à
Noto, la «capitale» du baroque
sicilien, ce qui confèrent au film
un charme frais et ravissant. La
raison de l’abandon du nez magistral de Cyrano est à attribuer
à la scénariste Erica Schmidt.
Elle déclare ainsi son amour à
l’acteur Peter Dinklage: 53 ans,
un mètre trente-cinq, connu
pour sa présence remarquée
dans la série télévisée «Game of
Thrones» (67 épisodes) et pour
des films comme «The Station
Agent» – son mari.
n

Loving Highsmith HHH
Hier fühlte
sich die
Schriftstellerin am
wohlsten:
Patricia
Highsmith
in ihrem
Haus in
Montcourt
bei Paris.

VON LUDWIG HERMANN
Sie liebte Frauen. Sie hatte
gerne braune Katzen um sich.
Hitchcock verfilmte ihren Kriminalroman «Strangers on a
Train» (1951). Sie erfand die
Romanfigur Tom Ripley, ein
Detektiv und Mörder. Zum
Morgenessen trank sie gerne
Orangensaft – und hatte die
Gin-Flasche in Reichweite.
Am liebsten aber sass Patricia Highsmith (geboren 1921 in
Fort Worth, Texas, gestorben
1995 im Spital in Locarno) hinter ihrer Schreibmaschine. Oder
schrieb von Hand in Notiz- und
Tagebücher, die sie – von ihren
Freundinnen «Pat» genannt
– streng verschlossen hielt.
Entdeckt wurden diese Schriften erst nach dem Tod von Pat
in ihrem Haus in Tegna (TI),
unweit der Maggia-Schlucht.

C’est là que
la romancière se
sentait le
mieux: Patricia Highsmith dans
sa maison
de Montcourt, près
de Paris.

Homosexualität. Für ihren von Paris, mit Ausschnitten erschien 1952 Highsmiths

Dokumentarfilm «Loving
Highsmith» stützt sich die
47-jährige Basler Regisseurin
Eva Vitija auf diese neu entdeckten Schriften. Mit ihrem
Besuch bei Patricia Highsmiths Verwandten in Fort
Worth stellt uns Vitija eine
gut bürgerliche Familie vor,
die von Pats Homosexualität
lange keine Ahnung hatte. Ihr
Bruder war Rodeo-Reiter – mit
seiner Schwester hatte er wenig
gemeinsam.
Mehr Aufschluss über Wirken und Wesen der Krimiautorin geben ehemalige Geliebte
und Verehrerinnen, denen
Vitija in Paris und London
begegnet ist. Mit Interviews,
mit Fotos und Filmen aus vergangener Zeit, mit Besuchen
in Montcourt, Highsmiths ehemaligem Wohnort in der Nähe

Comédie musicale. Le Cyrano nouveau (Peter Dinklage),
lui, a honte de sa petite taille, et
c’est à peine s’il ose apparaître
sous le regard de l’ineffable
beauté de Roxanne, sa cousine,
ne se sentant pas digne d’être
aimé par celle pour laquelle il
se meurt d’amour. Le succès
de la comédie dramatique en
vers, «Cyrano de Bergerac»,
de l’auteur français Edmond
Rostand (1868-1918), ne s’est
jamais démenti. Sa popularité
repose sur l’ingénieuse idée du
transfert de l’amour de Cyrano
pour Roxane, par personne
interposée.

France, fin du 17e siècle.
Cyrano est officier dans l’armée française. Il excelle dans
le maniement de l’épée et gare
à celui qui se met en travers de
son chemin! Le petit homme
possède une verve brillante et
lorsqu’il dégaine son épée… à la
fin de l’envoi, il touche. Cyrano
à l’âme d’un poète, ses vers font
fondre le cœur des femmes.

aus Verfilmungen von Highsmith-Romanen, aber auch mit
kurzen Statements der Schriftstellerin selber, entsteht eine
seltsam düstere Biografie. Ein
Film, der sich hauptsächlich an
Highsmith-Fans richtet, sich
ins Reich der Obsessionen, der
Geheimnisse und Sehnsüchte
ihres Idols begibt. Aber am unsichtbaren Panzer abprallt, den
eine der schillerndsten, aber
auch launenhaftesten Autorinnen des 20. Jahrhunderts
zeitlebens um sich gelegt hatte.

Pseudonym. Feministinnen warfen Patricia Highsmith
vor, in ihren Romanen stelle sie
Frauen «relativ einseitig» dar:
als Anhängsel in Nebenrollen.
Der Film «Loving Highsmith»
zeigt ihre Antwort: Unter dem
Pseudonym «Claire Morgan»

Roman «Carol – The Price of
Salt», die Geschichte einer lesbischen Liebe.
Zum ersten Mal endete eine
Liebesbeziehung zwischen
zwei Frauen nicht in einem
Desaster. Aus Angst und aus
Vorsicht wählte die damals
31-jährige Patricia Highsmith
das Pseudonym. Wie manche
ihrer Romanfiguren führte
auch sie ein Doppelleben und
litt – genau wie die Leute in
ihren Büchern – unter dem
Terror der Aussenwelt.
n

La tentative de mettre à jour les secrets de la
romancière américaine Patricia Highsmith.

PAR
Elle aimait les femmes. Elle
LUDWIG aimait être entourée de chats
HERMANN bruns. Hitchcock a adapté son
roman policier «Strangers on a
Train» (1951). Dans ses romans,
elle a inventé le personnage de
Tom Ripley, détective et meurtrier. Au petit déjeuner, elle
aimait boire du jus d’orange, la
bouteille de gin toujours à portée
de main.
Mais ce que Patricia Highsmith (née en 1921 à Fort Worth,
Texas, décédée en 1995 à l’hôpital de Locarno) préférait, c’était
Darsteller/Distribution: Patricia Highsmith
s’asseoir derrière sa machine à
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
écrire. Celle que ses amies surEva Vitija (2022)
nommait Pat aimait aussi écrire à
Dauer/Durée: 83 Minuten/83 minutes
la main dans des carnets de notes
Im Kino/Au cinéma REX 1 & 2
et des journaux intimes qu’elle

mettait strictement sous clé.
Ces écrits n’ont été découverts
qu’après la mort de Pat, dans sa
maison de Tegna (TI), non loin
des gorges de la Maggia.

Homosexualité. Pour son
documentaire, «Loving Highsmith», la réalisatrice bâloise Eva
Vitija, 47 ans, s’est appuyée sur
des écrits récemment découverts.
En rendant visite aux proches de
Patricia Highsmith à Fort Worth,
Eva Vitija nous présente une
famille de la bonne bourgeoisie
américaine qui n’a longtemps
eu aucune idée de l’homosexualité de Pat. Son frère, cavalier
de rodéo, avait peu de points
communs avec sa sœur.

Les anciennes maîtresses et
admiratrices, qu’Eva Vitija a
rencontrées à Paris et à Londres,
nous en apprennent davantage sur l’activité et la nature de
l’auteure de romans policiers.
Grâce à des interviews, des
photos et des films d’époque,
des extraits d’adaptations cinématographiques des romans
de Patricia Highsmith et des
visites à Montcourt, l’ancien
lieu de résidence de Patricia
Highsmith près de Paris, mais
aussi de brèves déclarations de
l’écrivaine elle-même, se dessine une biographie singulièrement sombre. Un film qui
s’adresse principalement aux
indéfectibles de Patricia Highsmith en les emportant au pays
des obsessions, des secrets et des
désirs de la romancière, tout
en rebondissant sur la cuirasse
invisible dont s’est entourée
tout au long de sa vie l’une des
écrivaines les plus brillantes,
mais aussi les plus capricieuses
du 20e siècle.

Pseudonyme. Les féministes ont reproché à Patricia
Highsmith de présenter dans
ses romans, les femmes de manière «relativement unilatérale»,
comme des accessoires dans des
rôles secondaires. Le film «Loving
Highsmith» révèle que c’est sous
le pseudonyme de Claire Morgan
que paraissait, en 1952, le roman
de Patricia Highsmith «Carol –
The Price of Salt» qui raconte
l’histoire d’un amour lesbien.
Pour la première fois, la relation amoureuse romancée entre
deux femmes ne se terminait
pas en désastre existentiel. Par
crainte et par prudence, Patricia Highsmith, alors âgée de
31 ans, a choisi de l’écrire sous
pseudonyme. Comme certains
de ses personnages, elle menait
une double vie et souffrait, tout
comme les gens dans ses livres,
de la terreur que lui inspirait le
monde extérieur.
n
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