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Jean-Jacques
Hirsbrunner,
André Leuba,
Edmond Hänni
und JeanClaude Evard
prägten die
alternative
Kunstszene
in den Fünfzigerjahren.
Die Zeitschrift
«Intervalles»
widmet den
welschen
Bieler
«Bohemes»
die nächste
Ausgabe.
Seite 2.
Dans la Bienne
des années 50,
Jean-Jacques
Hirsbrunner,
André Leuba,
Edmond Hänni
et Jean-Claude
Evard
installent
un atelier
dans une tour
du Château
de Nidau.
La revue
«Intervalles»
revient sur
le Mouvement culturel
romand qui
naît à cette
époque.
Page 2.

Yves Beck hat eine feine Nase für
Weine aus aller Welt und speziell
für jene vom Bielersee. Der Twanner
Blogger und Buchautor zu den
Herausforderungen der Branche
auf Seite 3.

Pour le grand spécialiste
biennois du vin Yves Beck,
de nombreux défis attendent le
monde vinicole: «Les vignerons
doivent totalement repenser
leurs méthodes de travail.»
Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Daniel
Himmelberger
ist Präsident des Berner
Schriftstellerinnen- und
Schriftstellervereins.
Am 7. Mai sticht erneut das
«Bärner Literaturschiff» in
den Bielersee. Seite 5.

Ilja Steiner von der
Galerie Mayhaus in
Erlach zeigt Werke
seines Paten Martin
Disler. Der 1991 Verstorbene war einer der
kompromisslosesten
Expressionisten der
Schweiz. Seite 13.

Ilja Steiner, de la
Galerie Mayhaus
à Cerlier, a eu un
illustre parrain, le
peintre Martin Disler,
à qui il consacre une
grande rétrospective.
Page 13.

n

Daniel
Himmelberger,
président de la Société
des écrivaines et écrivains
bernois nous convie à
embarquer dans le «Bärner
Literaturschiff» le 7 mai
prochain. Page 5.
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KULTUR

CULTURE

Die 122. Ausgabe der Kunstzeitschrift «Intervalles» widmet sich
dem Bieler Künstlerleben der 1950er-Jahre. Lebenswege
zwischen dem Schloss Nidau, Paris und Südfrankreich.

La 122e édition de la revue culturelle «Intervalles» est
consacrée à la Bohème biennoise des années 50 par le biais
d’une poignée d’artistes-peintres. Chemins de vie entre une
tour du château de Nidau, Paris, puis le Midi de la France.

Die Bieler Boheme
Frankophonie. «Es ist
zwar eine Hypothese. Aber
die Tatsache, der Frankophonie angehörig zu sein, dürfte
ihnen Türen geöffnet haben»,
fährt Graf fort. Damals fanden
die französischsprechenden
Bieler ihren Weg und ihre
Stimme. Darauf hatten sie
nur gewartet. Freiheitsdurstig
sagten sie wie der Künstler
Claudévard: «Wir wollen kein
Geld verdienen wie alle anderen, also machen wir Kunst.»
Kunst, die ihnen Flügel
verlieh. Und so fliegt man
mit «Intervalles« nach Paris,
in den Neuenburger Jura oder
nach Südfrankreich, wo einige heute noch leben und
ihre Erinnerungen in aller Bescheidenheit teilen. «Das sind
keine Leute, die sich verkaufen
wollten, im Gegenteil, es ging
nur um Kunst», betont Hänni.
«Ob Item, Hänni, Meister oder
Claudévard. Sie haben es geschafft, niemals angestellt gewesen zu sein, ausser bei sich
selbst, um diese für sie wertvolle Kunst zu schützen», sagt
Graf zum Schluss.
n

Catherine Hänni und
Frédéric Graf:
«Wir wollten diese
besondere Zeit des
kulturellen und
künstlerischen Lebens in
Biel hervorheben.»

Intervalles no 122,
«Chemins d’artistes»
(Künstlerwege),
ISBN 1015-7611

Catherine Hänni et
Frédéric Graf: «Nous
avons voulu remettre ces
artistes en lumière en
regard de cette période si
particulière.»

PHOTO: Z.V.G.

VON RENAUD JEANNERAT sind Autoren und Koordinatoren des Werks, das vergangen
Es ist eine Bewegung, die Dienstag im Neuen Museum
das Bieler Kulturleben geprägt, Biel vorgestellt worden ist.
aber kaum Spuren hinterlassen
hat. Nur wenige noch lebende
Freiheit. Zurück in den
Zeitzeugen erinnern sich daran: frühen 1950er-Jahren begegDie romanische Kulturbewe- net man einer zermürbten Jugung hat die Anerkennung gend, die von Freiheit träumt.
der französischsprachigen Ge- Es ist die Geburtsstunde einer
meinde in Biel geprägt. Die Bieler «Boheme», einer unStadt war Anfang der 1950er- konventionellen Kunstszene.
Jahre noch stark deutschspra- Die jungen Maler Claudéchig. Die 122. Ausgabe der vard, Hänni, Leuba und
Zeitschrift «Intervalles» blickt Meister entdeckten zufällig
unter dem Titel «Chemins einen unbenutzten Turm des
d’artistes – de la Bohème bi- Schlosses Nidau und richennoise des années 50 à la lu- teten dort ein Atelier ein,
mière du Sud» (Künstlerwege das schnell mehr als nur Ar– von der Bieler Boheme zum beitsraum werden sollte. Der
Licht des Südens) auf diese Zeit Turm wurde zum Raum der
zurück. Dabei konzentriert sich Freiheit, der Begegnungen,
die Ausgabe auf eine Handvoll der Diskussionen.
Maler: Claudévard, Edmond
Nach und nach führen
Hänni, George Item, André die Autoren in dieses Biel
Leuba, Jean-Marie Meister, ein, berichten von AnfänMarco Richterich und Danilo gen des heutigen kulturelWyss. Auch Frauen werden len Lebens an symbolischen
erwähnt, wie beispielsweise Orten wie dem Odéon. CaJeanne-Odette und ihre Textil- therine Hänni: «Es war ein
kreationen oder Heidi Meisters Ort von bemerkenswerter
Fotografien, in denen sie die sozialer, intellektueller und
«Musen» der damaligen Zeit kultureller Vielfalt.» Es gab
verewigte.
auch Ausbildungsstätten wie
«Wir wollten nicht die das Progymnasium oder das
Biografie dieser Künstler prä- Technikum, wo Lehrer wie
sentieren, sondern sie im Hin- Willy Monnier ihren Schüblick auf diese besondere Zeit lern den Zugang zur Kunst
des kulturellen und künstleri- vermittelten, «dieses Feuer
schen Lebens in Biel hervor- in ihnen für etwas entfachte,
heben», so Catherine Hänni worin sie gut waren», erklärt
und Frédéric Graf. Die beiden Frédéric Graf.

Bohème biennoise
PAR RENAUD JEANNERAT particulière de la vie culturelle et artistique biennoise»,
C’est un mouvement qui relèvent Catherine Hänni
a marqué de son empreinte et Frédéric Graf, auteurs et
la vie culturelle biennoise, coordinateurs de l’ouvrage
mais il ne reste malheureu- qui a été présenté mardi au
sement que peu de traces, Nouveau Musée Bienne.
essentiellement gravées dans
la mémoire des quelques
Liberté. En revenant
témoins vivants: le Mouve- au début des années 50, on
ment culturel romand a eu découvre une jeunesse en
un fort impact pour la recon- rupture, qui rêve de liberté,
naissance de la communauté c’est l’émergence d’une
francophone à Bienne, dans bohème biennoise. Quatre
une ville alors encore forte- de ces jeunes peintre, Claument alémanique au début dévard, Edmond Hänni,
des années 50. La 122e édi- André Leuba et Jean-Marie
tion de la revue «Intervalles» Meister, ont, par pur hasard,
revient sur cette période sous découvert une tour désaffecle titre «Chemins d’artistes – tée du château de Nidau et
de la Bohème biennoise des ont réussi à y aménager un
années 50 à la lumière du atelier qui deviendra rapiSud» en se focalisant sur une dement plus qu’un espace
poignée d’artistes-peintres de travail, mais un espace
qui ont marqué l’époque: de liberté, de rencontres, de
Claudévard, Edmond Hänni, discussions.
De fil en aiguilles, les
George Item, André Leuba,
Jean-Marie Meister, Marco auteurs nous entraînent
Richterich et Danilo Wyss. dans cette Bienne qui a jeté
Sans oublier les femmes, bien les prémices de la vie cultusûr, avec Jeanne-Odette et relle d’aujourd’hui, des lieux
ses créations textiles, ou les emblématiques comme
photographies des «Muses» l’Odéon. Catherine Hänni:
de l’époque, immortalisées «C’était un lieu de mixité sociale, intellectuelle et cultupar Heidi Meister.
«Nous n’avons pas eu l’in- relle remarquable.»
Il y avait aussi les lieux de
tention de présenter la biographie de ces artistes, mais formation, le progymnase
de les remettre en lumière ou le Technicum, où des
au regard de cette période si enseignants comme Willy

Monnier leur ont insufflé
la flamme pour l’art, «cette
flamme positive qui a révélé
ce qu’ils avaient de bon en
eux», souligne Frédéric Graf.

Francophonie. «C’est
une hypothèse, mais le fait
d’être romand, d’appartenir à
la francophonie, t’ouvrait des
portes», enchaîne Frédéric
Graf. Une époque où les Romands biennois ont conquis
leur voie et leur voix. Ils n’attendaient que cela. Assoiffés
de liberté, ils disaient, comme
l’artiste Claudévard, «on ne
veut pas faire de fric, comme
tout le monde, donc on fait
de l’art.»
De l’art qui leur a donné
des ailes. Et ces ailes les ont
emmenés, au fil des pages
d’Intervalles, à Paris, dans
le Jura neuchâtelois, dans le
Midi de la France, où certains
vivent encore aujourd’hui en
partageant leurs souvenirs en
toute modestie. «Ce ne sont
pas des gens qui sont allés se
vendre, plutôt le contraire,
l’art était primordial», souligne Catherine Hänni. «Que
ce soit pour Item, Hänni,
Meister, Claudévard, ils ont
réussi à ne jamais être employés, sinon d’eux-mêmes,
pour sauvegarder cette part
belle liée à l’art», conclut Frédéric Graf.
n
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«Mehr Spass
am Wein»

Réchauffement climatique, concurrence et changements des modes
de consommation: pour le spécialiste du vin de Douanne Yves Beck, de
nombreux défis attendent le monde vinicole. Y compris dans la région.

Kleine Fläche. BIEL BIENNE
erreichte Beck vergangene
Woche in Bordeaux, der
französischen Hauptstadt
des Weins. «Wenn ich Degustationen im Ausland
organisiere, nehme ich natürlich auch Weine vom Bielersee mit.» Grundsätzlich
richtete er sich an Fachleute
wie Winzer, Weinhändler
oder Gastronomiekritiker.
«Das sind Kenner. Anders
als die breite Öffentlichkeit wissen sie, dass es beim
Schweizer Wein nicht nur
das Wallis gibt.»
Die Schweiz exportiert
jährlich knapp 1,5 Millionen
Liter Wein, also rund zwei
Prozent der gesamten Produktion. Beck hat dafür zwei
Erklärungen: Die Schweizer
Weine sind im Schnitt teurer als ausländische. Weiter könnten hiesige Winzer
auf der beschränkten Fläche keine riesigen Mengen
produzieren. In Frankreich,
Italien, Spanien, den USA,
Chile oder Australien ist das
anders. «Unter diesen Bedingungen ist es beispielsweise
illusorisch, zu hoffen, dass
sich die Chinesen, die nur
Grossmengen importieren,
stark für Schweizer Weine
interessieren.»
Nischenprodukt.

Schweizer Weine sind in erster Linie ein Nischenprodukt.
Auch jene von hier. Die Rebfläche nördlich des Bielersees
umfasst rund 230 Hektaren.
«An Konkurrenz zu Regionen
wie dem Wallis, Tessin, Graubünden oder Waadt ist nicht
zu denken. Aber es ist auch
eine Chance», glaubt Beck.
Die Winzer der Region
stünden im Wettbewerb um
einen guten Platz auf den
Weinkarten der Restaurants
in der Umgebung. Das sei der
Qualität zuträglich. «Ein weiteres Argument sind die kurzen Lieferwege von lokalen
Produkten», so Beck, der über
die Weine des Drei-Seen-Landes bereits drei Bücher verfasst hat. «Einige Weine vom
Bielersee sind auch anderswo
beliebt, vor allem im deutschsprachigen Teil der Schweiz.»

Chasselas. Die beiden
Pandemiejahre hatten zwei
negative Folgen für die
Weinbranche. Trotz der
Unterstützung des Bundes
mussten einige Betriebe
das Handtuch werfen. «Vor
allem sehr kleine Strukturen, die der Konkurrenz
grösserer Produzenten nicht
standhalten konnten.»
Zudem sank der Konsum
von Weiss- und Rotweinen
im ersten Pandemiejahr
2020 um rund sechs Prozent, wie das Bundesamt für
Landwirtschaft meldete.
Im Folgejahr zog der
Konsum wieder etwas an,
vor allem jener von ausländischem Weisswein. Es gilt
allerdings zu differenzieren:
«Der Weinkonsum ist bei den
30- bis 60-Jährigen ziemlich
stabil geblieben», sagt Beck.
«Bei jüngeren Leuten gilt
Wein hingegen als weniger
hip.» Diese würden eher zu
Bier oder zuckerhaltigen Alkopops greifen. «In Zukunft
müssen wir Wege finden,
damit Wein mehr Spass bereitet!» In diesem Sinne setzt
Beck auf Chasselas, der in den
Weinbergen der Region sehr
präsent ist. «Er ist bekannt
für seine Frische und Süsse.
Ich sage ihm eine glänzende
Zukunft voraus!» Mass halten
bleibe aber auch vor diesem
Hintergrund die Devise. n

superficie du territoire ne
permet pas aux viticulteurs
suisses de produire d’énormes
quantités de vin, comme la
France, l’Italie, L’Espagne, les
Etats Unis, le Chili ou l’Australie. «Dans ces conditions,
il est par exemple illusoire
d’espérer que les Chinois, qui
n’importent que d’immenses
quantités, s’intéressent de
près aux vins suisses.»

Produit de niche. Les
vins suisses représentent surtout un produit de niche.
En particulier ceux de la
région. «La surface viticole
au nord du lac de Bienne représente environ un total de
230 hectares. Impossible
de songer à concurrencer
d’autres régions comme le
Valais, le Tessin, les Grisons
ou Vaud. Mais c’est aussi une
chance», ajoute Yves Beck,
alias «Beckustator».
Une chance, car «les viticulteurs de la région entretiennent entre eux une saine
émulation pour tenter de
figurer en bonne place sur la
carte des restaurants du coin.
Ils préfigurent à leur manière
le besoin de développer des
circuits courts et de privilégier les produits locaux»,
poursuit celui qui a consacré
trois livres aux vins des Troislacs. «Mais certains crus du
lac de Bienne ont aussi la cote
ailleurs en Suisse, en particulier dans la partie alémanique
du pays», rassure Yves Beck.
PHOTO: Z.V.G.

Yves Beck ist in der Welt
des Weins gross geworden.
«Sonntags öffnete mein
Grossvater beim Essen eine
gute Flasche. Dieses Ritual
hat mich geprägt.» Mit 20
hatte der Twanner seinen
ersten Degustationskurs absolviert. Und 34 Jahre später
ist er, der sich gern als «Autor-Degustator» bezeichnet,
zu einer Koryphäe geworden. Seine Leidenschaft hat
er zum Beruf gemacht. Beck
betreibt einen Blog (www.
yvesbeck.wine) und veröffentlicht zahlreiche Artikel
in Fachzeitschriften. In der
Szene hat er den Spitznamen
«Beckustator».

Erderwärmung. Auf die
Winzer warten weitere Herausforderungen, auch in der
Region. Die erste betrifft die
globale Erwärmung. «Das
ist natürlich schon zu spüren. Sie wird insbesondere
durch die allmähliche Erhöhung des Alkoholgehalts
von Weinen aufgrund der
Hitze gemessen.» Diese Erwärmung hat auch konkrete
Folgen für die Arbeit der
Winzer. Die Winter werden
milder, dafür schlagen Frühlingsfröste in der Tendenz
brutaler zu und kommen
später. «Winzer müssen ihre
Arbeitsweise komplett überdenken. Sie müssen zum
Beispiel den Rebschnitt zu
anderen Zeiten vornehmen
oder Massnahmen zum
Schutz vor Spätfrösten planen.»
Eine weitere grosse Herausforderung: Die Umweltauflagen werden strenger.
Daher der wachsende Anteil
an Bio-Weinen. «Aber im
Grunde war der Anbau und
die Produktion vor hundert
Jahren, noch vor allen Pflanzenschutzmitteln, schon
biologisch», sagt Beck. Der
Weinexperte glaubt, dass
die globale Erwärmung
immer mehr Produzenten
dazu ermutigen wird, sich
biodynamischen Weinen
zuzuwenden – mehr als den
Bio-Weinen. Diese Kultivierungstechnik mit esoterischem Touch berücksichtigt
auch Mondphasen oder die
Anordnung der Planeten.

3

«Rendre le vin plus fun!»

Erderwärmung, Wettbewerb und
veränderte Konsumgewohnheiten:
Für den Twanner Weinspezialisten Yves
Beck warten viele Herausforderungen
auf die Weinwelt. Auch in der Region.
VON MOHAMED HAMDAOUI

BIEL BIENNE 28 AVRIL 2022

VITICULTURE

Yves Beck:
«Wein ist bei
30- bis 60-Jährigen
beliebt, Jüngere
trinken eher Bier
oder Alcopops.»

Yves Beck:
«Le vin reste
populaire auprès
des 30-60 ans,
mais il s’est
ringardisé
chez les
jeunes
adultes.»

Réchauffement
c l i m a t i q u e . D’autres

défis attendent le monde
PAR MOHAMED HAMDAOUI vinicole, y compris dans la
région. Le premier concerne
Yves Beck est tombé petit le réchauffement climatique.
dans le monde du vin. «Le «Bien sûr qu’il se fait déjà resdimanche, mon grand-père sentir. Il se mesure en partiouvrait une bonne bouteille culier par une augmentation
à l’heure du repas. Ce rituel progressive de la teneur en
m’avait marqué.» À vingt alcool des vins, en raison de la
ans, cet habitant de Douanne chaleur.» Ce réchauffement
avait donc suivi ses premiers a aussi des conséquences
cours de dégustation. Et concrètes pour le travail des
trente-quatre ans plus tard, viticulteurs. Les hivers sont
celui qui aime se définir de plus en plus doux, mais
comme «auteur-dégustateur», les gelées printanières de plus
est devenu une sommité en plus brutales et tardives.
mondiale en la matière. Il «Les vignerons doivent donc
consacre un blog à sa passion complétement repenser leurs
devenue son métier (www. méthodes de travail. Ils doivent
yvesbeck.wine) et publie de par exemple réfléchir au bon
nombreux articles dans des moment où tailler la vigne ou
revues spécialisées.
prévoir des méthodes afin de
les protéger des gelées tardives.»

Séances de dégustation.

PHOTO: BCA
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BIEL BIENNE l’a joint la semaine dernière alors qu’il séjournait à Bordeaux, capitale
française du vin. «Quand j’organise des séances de dégustation à l’étranger, je prends
bien sûr aussi des vins du lac
de Bienne.» En général, il
s’adresse surtout à des spécialistes, viticulteurs, vignerons,
détaillants en vins et critiques
gastronomiques. «Ce sont des
connaisseurs. Contrairement
au grand public, ils savent
que le vin suisse ne se résume
pas au Valais!»
Chaque année, la Suisse
exporte un peu moins de
1,5 millions de litres de vin,
soit à peine environ 2% de sa
production. Yves Beck avance
deux explications: d’une
part, les vins suisses sont en
moyenne plus chers que les
étrangers. Et surtout, la petite

Autre défi de taille: les
prescriptions environnementales sont de plus
en plus sévères. D’où la
part grandissante des vins
bios. «Mais au fond, il y a
cent ans, avant tous les produits phytosanitaires, ils
faisaient déjà du bio!», rappelle Yves Beck. Davantage
que les vins biologiques,
l’épicurien pense que le
réchauffement climatique
va inciter de plus en plus
de producteurs à se tourner vers les vins biodynamiques. Une technique un
brin ésotérique qui tient
compte d’autres principes tels que les régimes
lunaires ou la disposition
des planètes.

Chasselas. Ces deux années de pandémie ont eu deux
conséquences négatives pour
une partie du monde vitivinicole. Malgré le soutien de
la Confédération, certaines
petites exploitations ont
dû jeter l’éponge. «Il s’agit
surtout de toutes petites
structures qui ne pouvaient
pas faire face à la concurrence de producteurs plus
gros qu’eux», poursuit Yves
Beck. Et selon les statistiques
2020 de l’Office fédéral de
l’agriculture, la consommation de vins blancs et rouges
avait diminué de l’ordre de
6% en Suisse durant la première
année de la crise sanitaire.
Depuis, la consommation est un peu repartie à
la hausse en 2021, surtout
celle du vin blanc étranger.
Il faut cependant nuancer.
«La consommation de vin
est restée assez stable chez
les 30-60 ans», complètet-il. «Mais boire du vin s’est
ringardisé chez les plus
jeunes.» Quand ils n’optent
pas pour des boissons sans
alcool, les jeunes adultes se
tournent plutôt vers la bière
ou des boissons alcoolisées
douces et sucrées. «À l’avenir, nous devrons trouver les
moyens pour rendre le vin
plus fun!». En ce sens, Yves
Beck mise beaucoup sur le
chasselas, bien présent dans
les vignobles de la région. « Il
est réputé pour sa fraîcheur et
sa douceur. Il est donc promis
à un bel un bel avenir!» Mais
il reste, bien sûr, à consommer
avec modération.
n

Reklame

Réclame

Christa Markwalder
Nationalrätin FDP/BE

«Das Filmgesetz stärkt
die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer
Filmbranche und ist
die Basis für eine
bessere Integration
in den europäischen
Markt.»

www.ja-zumfilmgesetz.ch

5-fache Punkte
für Mitglieder.
Vom 4. bis 6. Mai 2022.

5x
PUNKTE

Gesamtes
Migros-SupermarktSortiment
Ausschliesslich für FamigrosMitglieder
Gültig: 4.5. bis 6.5.2022
Kein Mindesteinkauf

5x

PUNKTE
Einlösbar in allen Migros-Supermarkt- und VOI-Filialen der Genossenschaft Migros Aare (Aargau, Bern, Solothurn) gegen Vorweisen der Cumulus-Karte. Ausgenommen sind Gebührensäcke und -marken, Vignetten,
Depots, Servicedienstleistungen, E-Loading, iTunes/App-Karten, SIMKarten, Gutscheine, Geschenkkarten und -boxen sowie alle Heimlieferservices. Zusätzlich im VOI ausgenommen sind Migros-fremde Produkte wie
Tabak, alkoholische Getränke und Swisslos-Produkte. Nur einmal pro Cumulus-Nummer einlösbar. Nicht gültig in Online-Shops.
C-ID 1836313

7 613434 638171
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Der Präsident des Berner Schriftstellerinnen- und
Schriftstellervereins (BSV) beleuchtet Hintergründe
betreffend «Bärner Literaturschiff», das am 7. Mai
zum achten Mal auf dem Bielersee stattfindet.

5 FRAGEN AN ... / 5 QUESTIONS À…

Daniel
Himmelberger

ermöglichen. Beim «Bärner
Literaturschiff» können nicht
alle Kosten abgewälzt werden, obwohl bei der Bielersee
Schifffahrt und der Bielersee
Gastro ein gutes Preis-Leistungsverhältnis besteht. Aber
es gilt auch, die Honorare der
Schriftsteller zu bezahlen,
und so sind wir insgesamt auf
ein Sponsoring angewiesen.
Die Stadt Biel unterstützt den
Anlass, es gibt weitere Sponsoren. So bleibt dem BSV
jeweils zwar ein Fehlbetrag,
aber ein verkraftbarer.
Was finden Sie wichtig,
damit ein Lese-Event
gelingt?
Wichtig bei einer Lesung
scheint mir, dass das Publikum einen Bezug zu einzelnen Autorinnen oder
Autoren findet und Interesse
hat, diese kennenzulernen.
Dabei achten wir darauf, aus
der jeweiligen Region Autoren auftreten zu lassen. Beim
«Bärner Literaturschiff» wird
dieses Jahr Karin Bachmann,
Trägerin des Kulturpreises
Pieterlen 2021, lesen, dazu
der Berner Vladislav Jaros
und Ruth Balmer aus Konolfingen. Wir freuen uns jetzt
schon, wenn am ersten Samstag im Mai das Schiff in See
stechen wird.
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON TERES LIECHTI GERTSCH sagen mit Anthologien, die
der BSV herausgibt, so wie
BIEL BIENNE: Herr Himmel- letzten November mit grosberger, seit 2014 organisiert sem Erfolg die «Berner Krimis». Lesungen haben eine
der Bener Schriftstellerinnen- und Schriftstellerverein alte Tradition und werden
vor allem in einem besonde(BSV) jährlich ein «Bärner
ren Rahmen gerne besucht
Literaturschiff» auf dem
Bielersee. Wie kam Ihr Ver- – wie eben auch das «Bärner
ein auf die Idee, eine Lesung Literaturschiff», wo Lesungen kombiniert sind mit
auf dem Wasser zu
einer Bielersee-Rundfahrt
veranstalten?
und einem «MatrosenfrühDaniel Himmelberger:
Die Autorin Therese Bichsel stück». Das «Literaturschiff»
findet immer ein begeistertes
war seinerzeit BSV-Vorstandsmitglied und brachte Publikum.
die Idee auf: Literatur auf
dem Wasser, eine faszinieWas bringen Lesungen den
rende Verbindung. Therese
Autorinnen und Autoren?
Bichsel stammt allerdings
Öffentliche Lesungen sind für
aus dem Berner Oberland,
uns Autorinnen und Autoren
von daher wären auch der
wichtig, um die neuen Werke
Thuner- oder der Brienzerunter die Leute zu bringen
see möglich gewesen. Auf
und die Bücher bekannt zu
Biel kamen wir, weil es hier machen. Man stelle sich vor:
den Solarkatamaran «MoEine Autorin schreibt im stilbicat» gibt; man sagte uns,
len Kämmerlein über Jahre
er fahre völlig geräuschlos – hinweg ein Buch, arbeitet
ideale Voraussetzungen für
hart daran und kann es nie
eine Lesung!
präsentieren – was für ein
Frust. Deshalb sind Lesungen
Sind Leseevents ein Modell, essentiell und müssen vom
BSV unbedingt gefördert und
das sich heute noch
angepriesen werden.
bewährt?
Der BSV wollte und will auch
heute noch immer literari- Sind Lesungen eine
sches Schaffen fördern und gute Einnahmequelle
seinen Autorinnen und Au- für den BSV?
toren verschiedene Plattfor- Wir gehen nicht davon aus,
men anbieten. Dazu gehören Profit aus den Lesungen hedie «Diners Littéraires» in rauszuschlagen, sondern die
Bern, Lesungen verbunden Autorinnen und Autoren
mit einem Abendessen. Des zu unterstützen und dem
Weiteren Lesungen in Bib- Publikum eine kulturell inliotheken und auch Vernis- teressante Darbietung zu
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Daniel Himmelberger:
«Autoren schreiben oft
über Jahre im stillen
Kämmerlein. Deshalb
sind öffentliche
Lesungen essentiell.»
Daniel Himmelberger:
«Nous ne cherchons pas
à tirer profit des lectures,
mais à soutenir les
auteurs.»

«Bärner Literaturschiff»:
7. Mai, 10 bis 13 Uhr,
Anmeldung: info@bielersee.ch
oder Tel. 032 329 88 11

Le président de la Société des écrivaines et
écrivains bernois (BSV) nous éclaire sur les coulisses du «Bärner Literaturschiff», dont la huitième
édition aura lieu le 7 mai sur le lac de Bienne.

PAR TERES LIECHTI GERTSCH comme les «Berner Krimis»
en novembre dernier, qui
ont connu un grand succès.
BIEL BIENNE: Daniel
Himmelberger, depuis 2014, Les lectures ont une longue
tradition et sont surtout apla Société des écrivaines
préciées lorsqu’elles ont lieu
et écrivains bernois (BSV)
dans un cadre particulier – tel
organise chaque année le
«Bärner Literaturschiff» sur le «Bärner Literaturschiff», où
les lectures sont combinées
le lac de Bienne. Comment
votre association a-t-elle eu avec une croisière sur le lac de
Bienne et un «petit-déjeuner
l’idée d’organiser une
de matelot». Le «Literaturlecture sur l’eau?
Daniel Himmelberger: schiff» rencontre toujours un
L’auteure Therese Bichsel public enthousiaste.
était à l’époque membre du
comité de la BSV et a lancé Qu’apportent les lectures
l’idée: la littérature sur l’eau, aux auteurs?
une association fascinante. Les lectures publiques sont
Therese Bichsel est toute- importantes pour nous,
fois originaire de l’Oberland les auteurs, car elles nous
bernois, c’est pourquoi les permettent de diffuser nos
lacs de Thoune ou de Brienz nouvelles œuvres auprès du
auraient également été pos- public et de faire connaître
sibles. Nous avons opté pour nos livres. Imaginez un peu:
Bienne avec son catamaran un auteur écrit un livre dans
solaire «Mobicat»; on nous le secret de son bureau pena dit qu’il naviguait de ma- dant des années, y travaille
nière totalement silencieuse dur et ne peut jamais le pré– des conditions idéales pour senter – quelle frustration.
C’est pourquoi les lectures
une lecture!
sont essentielles et doivent
absolument être encouragées
Les manifestations autour
et encensées par la BSV.
de la lecture font-elles
encore école aujourd’hui?
La BSV entend depuis tou- Les lectures sont-elles une
jours encourager la création bonne source de revenus
littéraire et proposer diffé- pour la BSV?
rentes plateformes à ses au- Nous ne cherchons pas à tirer
teurs. Les «Dîners littéraires» profit des lectures, mais à
à Berne, lectures accompa- soutenir les auteurs et à offrir
gnées d’un dîner, en font au public une représentation
partie. Il y a aussi des lec- culturellement intéressante.
tures dans les bibliothèques Dans le cas du «Bärner Literaet des vernissages d’antho- turschiff», il n’est pas possible
logies publiées par la BSV, de répercuter tous les coûts,

bien qu’il existe un bon rapport qualité-prix auprès de la
Société de navigation Lac de
Bienne et de Bielersee Gastro.
Mais il y a aussi les cachets
des écrivains à payer, et nous
dépendons donc globalement
d’un sponsoring. La Ville de
Bienne soutient la manifestation, il y a d’autres sponsors.
Il reste donc à chaque fois un
déficit pour la BSV, mais un
déficit supportable.
Selon vous, qu’est-ce qui est
important pour la réussite
d’une lecture?
Ce qui me semble important dans une lecture, c’est
que le public ait un lien avec
les différents auteurs et qu’il
soit intéressé à les découvrir. Nous veillons à ce que
les auteurs soient issus de
la région concernée. Cette
année, le «Bärner Literaturschiff» accueillera Karin
Bachmann, lauréate du
prix culturel Pieterlen 2021,
ainsi que le Bernois Vladislav Jaros et Ruth Balmer de
Konolfingen. Nous nous
réjouissons d’ores et déjà de
voir le bateau lever l’ancre le
premier samedi de mai. n
«Bärner Literaturschiff»:
7 mai, de 10 à 13 heures,
inscription: info@bielersee.ch
ou tél. 032 329 88 11
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Bieler Stadtrat:
Weiterer Abgang.

Sprachbarriere leidet. «Ich
verstehe Deutsch, sehr gut
sogar, aber es war kompliNun ist es die Stadträtin
Kathleen Liechti, die knapp zierter, den Diskussionen im
schweizerdeutschen Dialekt
zwei Jahre nach ihrer Wahl
zu folgen, insbesondere
aus dem Bieler Parlament
zurücktritt. «Ich habe mein wenn die Redner schnell
sprachen.» Der ehemalige
zweites Kind kurz vor meiEVP-Stadtrat Thomas Brunner Wahl bekommen. Und
ner würde als nächster auf
es ist wirklich zu schwierig,
Liechti folgen, lehnt eine
mein Familienleben mit
meinen politischen Aktivitä- weitere Amtszeit jedoch
ten unter einen Hut zu brin- aufgrund gesundheitlicher
gen», bedauert das Mitglied Probleme ab. Wer die Nachfolge Liechtis antreten wird,
der Evangelischen Volksmuss bis zur Sitzung im Mai
partei (EVP). Die 35-jährige
abgewartet werden.
französischsprachige Sozibb
alarbeiterin verhehlt nicht,
dass sie ein wenig unter der

n

Conseil de Ville
biennois:
nouveau départ. Au tour

la conseillère de Ville
Kathleen Liechti de démissionner du Parlement
biennois, deux ans à peine
après son élection. «J’avais
eu mon deuxième enfant
juste avant mon élection.
Et c’est vraiment trop difficile de concilier ma vie
familiale et mes activités
politiques», regrette l’élue
du Parti évangélique (PEV).
Cette assistante sociale
francophone de 35 ans ne
cache pas non plus avoir
un peu souffert du handi-

cap de la langue. «Je comprends très bien le ‘bon
allemand’, mais c’était plus
compliqué de suivre les
discussions en dialecte alémanique, surtout quand les
orateurs parlent vite!». Premier des viennent-ensuite,
l’ancien conseiller de Ville
PEV Thomas Brunner a
décliné son élection en raison de problèmes de santé.
Il faudra donc attendre en
tout cas jusqu’à la session
de mai pour savoir qui succédera à Kathleen Liechti.
bb

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

Präzisierung
Im Artikel «Zu viel Hunde, zu viel Abfall» (BIEL BIENNE-Ausgabe vom
21. April) stand: «Die Jungsozialisten wünschen, dass das Bieler Strandbad
auch nach Saisonende für die Bevölkerung zugänglich bleibt.» Die Juso
würden dies «via Stadtrat Levin Koller» fordern. Koller startete bei den
Juso, politisiert aber heute in der SP und ist Präsident der Fraktion SP/Juso.
Die Motion reichte er im Namen der Fraktion ein, diese wurde auch von
älteren SP-Mitgliedern unterschrieben.

Précision

n

Dans l’article «Trop de déchets et de chiens» (BIEL BIENNE du 21 avril),
il était affirmé que les Jeunes Socialistes souhaitent que la plage de
Bienne reste accessible à la population même après la fin de la saison. Ils
l’auraient demandé «via le conseiller de Ville Levin Koller». Si Levin Koller
a bien débuté chez les Jeunes socialistes, il fait aujourd’hui de la politique au sein du PS et est président du groupe parlementaire PS/Juso. Il a
déposé la motion au nom du groupe, elle a également été signée par des
membres plus âgés du PS.

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?

5

Huderä= ?
Schlämperlige = ?
zwüschiche = ?
Bouele = ?
chosle = ?
Chrückemünz = ?

Die Antworten finden Sie auf Seite 12.
Vous trouverez les réponses en page 12.

aprè
s réa
mén
age
men
t

www.la
an
ndi.ch

Ou
uvertur

V
A
L
L
É
E
D E
T A V A N N E S
S o c i é t é

c o o p é r a t i v e

299.–

339.–

4 tiroirs et 1 tablette

Durée tonte programmable

G

a nt

ar

a nt

ie

ar

ie

G

Autonome

ans

ans
Type de moteur
Type d’accumulateur
Tension d l’accu
Capacité de l’accu
Durée moy. de travail
Temps de charge
Hauteur de coupe réglable
Larg. de travail
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Li-Ion
28 V
2 Ah
env. 45 min
env. 45 min
20 - 60 mm
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Tondeuse Robot RM 18 Okay

Durée de tonte programmable. Capteur de pluie.
Pente jusqu’à 20 °/35 %. Surface de gazon
maximale : 600 m2. Station de
charge incl.
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Congélateur Prima Vista 168l

Silencieux de seulement 40 dB.
Avec poignée métallique de grande qualité
et butée de porte permutable (droite / gauche).
Dimensions : 142,6 × 54,4 × 57,1 cm.

Nous vous
attendons
avec
impatience!
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Couche haute mobile

Bière Lager Farmer boîte 18 × 50 cl

Convient aux balcons et terrasses de jardin. Couleur : anthracite.
Revêtement par poudre. Incl. insert textile et polystyrène. Avec poignée.
Volume de remplissage : envir. 100 l. Dimensions : 98 cm × 38 cm × 70 cm.
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Nombre de brûleurs
Dimensions surface de cuisson
Puissance de chauffe
Consommation gaz (par heure) en gr

Dôle du Valais AOC 75 cl
88456

2
53 × 34,5 cm
5,8 kW
422 g

Valais, Suisse
Pinot Noir, Gamay
Corps harmonieux, rond, solide,
au parfum intense.
boeuf, viande séchée,
fromage, gibier
12 - 15 °C
3 ans

Gril à gaz Grill Club Justy
Bière Boxer old 24 × 33 cl
75827

Optimal pour jusqu’à 6 personnes. Gril idéal pour débutants.
Avec 2 brûleurs en acier inoxydable et une grille émaillée.
Tablettes latérales rabattables. Non monté. 33840

www.landipontenet.ch
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chronik
A propos …
+ECHO??????????
220

n Gesichtet: In der Nacht
zischt ein «Ufo» mit grosser
Geschwindigkeit über den
Seeländer Nachthimmel. Die
Aufregung in den sozialen Medien ist gross. Skyguide gibt
«Entwarnung», es handle sich
wahrscheinlich um Rauch von
einer Trägerrakete, der von der
Sonne beleuchtet wurde.

n Eröffnet II: In der Bieler
Altstadt startet an verschiedenen Orten der Kunstmonat «Joli Mois de Mai». 111
Künstler zeigen ihre Werke
in der «Krone», in der «Voirie» und im «Kunsttreibhaus»
hinter der Stadtkirche.
n Erstochen: Ein Afghane ersticht in einer Kollektivunterkunft in Büren seine Frau. Die
Hintergründe sind unklar.

Freitag, 22. April

Sonntag, 24. April

n Gefordert: Viele Kantone,
darunter auch Bern, möchten
bei einer allfälligen Zunahme
der Coronazahlen, dass der
Bund das Heft in die Hand
nimmt. Damit soll ein erneuter Flickenteppich an Massnahmen verhindert werden,
der beim Volk für Verunsicherung und Zorn sorgte.
n Gesteigert: Die Reisebüros
in der Region melden nach
der Corona-Krise steigende Geschäftszahlen. Die Kunden würden aber kurzfristiger buchen,
auch gelten in vielen Ländern
immer noch Coronaregeln und
Einreisebestimmungen.

n Verloren: Der FC Biel verliert gegen den SC Cham
wegen eines Gegentreffers in
der 88. Minute mit 3:4.
n Abgestiegen: Der HS Biel
steigt nach einer 22:30 Niederlage gegen Stans vorzeitig
in die 1. Liga ab.

Donnerstag, 21. April

Samstag, 23. April
n Gestorben: Die FC-Biel-Legende Werner Tschannen stirbt
mit 76 Jahren. In seinen jungen
Jahren spielte er als Stürmer,
später stand er im Tor. Er kickte
als Junior sogar in der Nationalmannschaft und trat gegen
Grössen wie Franz Beckenbauer
oder Gerd Müller an.
n Eröffnet I: 19 Jahre nach
einem grossen Erdrutsch ist
der Badestrand «Saint-Joux»
in Neuenstadt wieder vollständig geöffnet. Für die
lange Sanierungsdauer geben
die Behörden verschiedene
Gründe an.

Montag, 25. April
n Eröffnet III: In Biel werden
fünf Schulklassen für rund
60 Kinder aus der Ukraine
eröffnet. In verschiedenen
Schulen werden Provisorien
eingerichtet.
n Präsentiert: 16 Architekturbüros aus ganz Europa präsentieren Ideen für die Sanierung
des Geyisried-Quartiers in
Biel. Zwei Projekte werden
von einer Jury ausgezeichnet.
Sämtliche Projekte sind bis 5.
Mai im Calvinhaus in Mett
ausgestellt.

Dienstag, 26. April
n Gesperrt: In Neuenstadt
krachen zwei Autos frontal
zusammen. Die Lenkerinnen
werden verletzt und müssen
ins Spital gebracht werden.
n Eingesperrt: Die erstochene
Afghanin von Büren ist identifiziert, deren Ehemann sitzt
in Untersuchungshaft.

CHRONIK CHRONIQUE

Jeudi 21 avril

Die Berner Kantonspolizei
bildet ihre französischsprachigen Aspiranten
während zwei Jahren in
Biel aus. Heuer sind es
neun, welche die Polizeischule am Berufsbildungszentrum (BBZ) besuchen.
Seit 1. April hat das BBZ
die zweite Gruppe französischsprachiger Polizeianwärter aufgenommen.
Eine begrüssenswerte
Geste, denn dadurch können mehr Personen aus
der Region ihrer Berufung
folgen. Die Ausbildung
fördert die Vereinbarkeit
mit dem Privatleben, denn
bis 2020 führte die Reise

Désormais la Police cantonale bernoise forme ses
aspirants francophones sur
deux ans à Bienne. Cette
année, ils sont neuf à suivre
l’école de police (EP) au
Centre de formation professionnelle. Depuis le 1er avril
dernier, le CFP accueille la
deuxième volée d’aspirants
policiers francophones. Un
geste à saluer, parce qu’il
permettra à davantage de
vocations de naître dans
la région. Il favorise par
ailleurs la conciliation

Weniger streng

Moins raide

die Französischsprachigen
abwechselnd zum Schweizerischen Polizei-Institut
in Neuenburg und dem
Ausbildungszentrum der
Kantonspolizei in Ittigen.
Die Aspiranten werden
nun in der Region ausgebildet, in der sie später
eingesetzt werden – Zweisprachigkeit verpflichtet. «Und was ist
mit den Frauen?», fragte
eine Kollegin letzte
Woche an der Medienkonferenz. Die Antwort:
Die Kantonspolizei stellt
diese schon seit über
35 Jahren den Männern
gleich. Einst dauerte die
Ausbildung 15 Monate
und begann mit einer
dreimonatigen strengen
Rekrutenschulung
irgendwo im
ländlichen Bern ...

avec la vie privée, car
jusqu’en 2020, le trajet des
Francophones les menait
alternativement entre
l’Institut suisse de police
à Neuchâtel et le Centre
de formation de la Police
cantonale d’Ittigen. Autre
évolution, les aspirants
sont formés dans la région
même où ils seront affectés,
bilinguisme oblige. «Et les
femmes alors?», demandait
une consœur lors de la
conférence de presse de la
semaine dernière: cela fait
déjà plus de 35 ans que la
Police cantonale les place
sur un pied d’égalité avec
les hommes. En ce tempslà, la formation durait
quinze mois et débutait
de manière plus raide,
avec trois mois d’exercices
d’école de recrues dans la
campagne bernoise…

VON/PAR
ISABELLE
WÄBER

n Blessée. Une femme perd
la maîtrise de son vélo sur
les quais de la Suze, à Bienne,
et fait une violente chute.
Grièvement blessée, elle est
transportée à l’hôpital en
ambulance.
n Découvertes. Pas moins de
1500 plantes de chanvre et
six kilogrammes de Marijuana, deux armes à feu et de
la munition sont découverts
par Police cantonale bernoise
à Bienne et à Champion.
L’exploitant présumé de l’installation est interpellé.

Vendredi 22 avril
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n Annoncé. Les médias annoncent le décès du légendaire gardien du but du FC
Bienne Werner Tschannen,
qui a succombé à une longue
maladie à l’âge de 76 ans.
Malgré des offres mirobolantes d’autres clubs, le Seelandais était resté fidèle au
FCB, dont il avait aussi rejoint le staff technique.

n Rénové. Un peu moins d’un
an après le refus des citoyens
de Tramelan de débloquer
une enveloppe de plus de
2,5 millions de francs pour
rénover l’Hôtel de Ville, le
Conseil général se prononce
en faveur d’un crédit plus
modeste d’un peu plus de
495 000 francs pour rafraîchir
ce bâtiment.

Dimanche 24 avril

Mardi 26 avril

n Tuée. Une femme afghane
de 38 ans est mortellement
blessée après une altercation
dans le centre d’hébergement
pour migrants de Büren an
der Aare. L’auteur présumé,
son mari afghan, est arrêté.

n Accidentés. Deux véhicules
entrent en collision entre
La Neuveville et Gléresse en
début de matinée. Les deux
conductrices sont blessées et
hospitalisées. Cet accident
provoque de gros ralentissements sur ce tronçon en
travaux depuis plusieurs semaines. Une déviation par le
sud du lac est mise en place.
n Dressé. Les autorités bernoises dressent le bilan des
mesures prises ces 30 dernières années pour lutter
contre le bruit routier, ainsi
que les défis qui se présentent
dans ce domaine. Les efforts
se concentrent actuellement
sur les revêtements phonoabsorbants.

n Endommagée. Une conduite
d’eau endommagée provoque
Lundi 25 avril
une fuite dans la partie nord
du village de Crémines qui se n Présentés. La Ville de
voit privée d’or bleu pendant Bienne présente les deux proprès d’une heure et demie.
jets lauréats d’un concours
d’idées urbanistiques européen. Ils proposent le déveSamedi 23 avril
loppement d’une partie du
fasaffs
n asdfasf
Battu. Le
FC fdBienne est Geyisried de manière durable.
battu par Cham 4 à 3 à la Tis- n Installés. Cinq food trucks
sot Arena en Promotion prennent place sur autant
League. Il dispose de trois d’emplacements officiels mis
points d’avance sur les posi- à disposition par la Ville de
tions de relégables à une jour- Bienne. La démarche a pour
née de la fin de la saison et but de dynamiser l’espace
n’est donc pas totalement à public et de répondre à un
l’abri d’une mauvaise surprise. besoin de la population.

= ADIEU

Pompes funèbres

Pompesdefunèbres
Bienne - Plateau
Diesse - La Neuveville
Bienne - V+H
Plateau
de
Diesse
- La
Gerber Tél. 032
365Neuveville
50 15
Succ. de Johnny Schwab SA
Succ. de Johnny Schwab SA

V+H Gerber
Tél. 032 365 50 15
info@pfgerber.ch
info@pfgerber.ch

ADIEU

= ADIEU
Affolter-Trapp Hans, 93, Biel/Bienne, Ballif Jürg, 59, Twann; Brönnimann-Mast Hansruedi, 91,
Pieterlen; Criblez Anna-Maria, 77, Péry; Dalla Piazza Marie, 98, St. Imier; Dumont-dit-Voitel
Pierre Willy, 88, Moutier; Friederich-Grossenbacher Werner, 91, Worben; Inderwildi Yvette, 74,
Nidau; Juillerat Carmen-Sylvia, 92, Tramelan; Maffli Jean-François, 81, Saules; Mainini Rosa, 95, Biel/
Bienne; Mathys-Mathys Hedi, 85, Walperswil; Meyer Eric Emmanel Michel, 93, Nidau; Nef-Koller
Hilda, 93, Biel/Bienne; Niederl Julia, 81, Biel/Bienne; Niedermann-Gerber Rosmarie, 86, Diessbach;
Rindlisbacher Jean, 89, Port; Röthlisberger Bernard, 83, Cormoret; Schnell-Rui Werner, 89,
Biel/Bienne; Schwab Werner, 72, Biel/Bienne; Schwitzgebel Serge, 95, Corgémont; Soltermann
Pierre, 57, Macolin, Spahr-Spahr Hansruedi, 81, Lengnau; Steinmann Patrick, 65, Biel/Bienne;
Studer-Liechti Margerite, 91, Biel/Bienne; Tanner Kurt Walter, 82, Biel/Bienne; Wälchli Edwin, 82,
Biel/Bienne; Zanella Renato, 85, Orvin; Zutter-Lüthi Rosa, 89, Biel/Bienne.

HERZLICHEN DANK
für die vielen Zeichen der Anteilnahme und des Mitgefühls, die wir beim Abschied von

Bernhard André Kegel
erfahren durften.
Von Herzen danken wir allen, die Bernhard in seinem Leben verbunden waren und ihn auf
seinem Weg begleitet haben. Die tröstenden Worte, persönlichen Zeichen des Mitgefühls und
die grosszügigen Spenden haben uns sehr berührt.
Besonders danken wir auch der Klinik Linde und Spitex Bürglen für die medizinische Betreuung
und fürsorgliche Pflege sowie Philipp Messer, Storz Bestattung, und Tom Dürst für die einfühlsame Begleitung und Gestaltung der Trauerfeier.

PHOTO: STEF FISCHER
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7

Die Trauerfamilie

ECHO

Birra Moretti
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Daniel Grob und Barbara
Jäck zu einem möglichen
Winterbetrieb im Bieler

19.39.95

Strandbad

60

statt

Auch online
erhältlich.
erhältliich.

24 x 33 cl
Café Royal

Coca-Cola

8.95

Espresso, Ristretto,
Lungo, Espresso Forte
oder Lungo Forte

Classic, Zero oder Light

Schön gelegen:
Bieler Strandbad.

ottos.ch
ottos.ch

Konkurrenzvergleich

13.95

mit
atibel
Komp sso® -System
Nespre

je

je 36 Kapseln

6.12.95

60

je 6 x 1,5 Liter
Barilla

Auch online
erhältlich.
erhältliich.

je

Spaghetti, Spaghettoni,
Fusilli oder Penne Rigate

Auch online
erhältlich.
erhältliich.

ottos.ch
ottos.ch

2.5.-

70

statt

ottos.ch
ottos.ch

Knorr

1 kg

Bratensauce,
Aromat oder
Fleischbouillon

je 1 kg

15.

12.

50

45

Konkurrenzvergleich

Konkurrenzvergleich

20.

15.50

50

18.75

Konkurrenzvergleich

23.95

Auch online
erhältlich.
erhältliich.

Cerruti 1881

Auch online
erhältlich.
erhältliich.

je 850 g

ottos.ch
ottos.ch

ottos.ch
ottos.ch

Zewa Toilettenpapier

Femme
EdT
100 ml

3- oder 4-lagig, weiss

8.50

Konkurrenzvergleich

13.30

je 16 Rollen

29.90

Konkurrenzvergleich

119.-

Auch online
erhältlich.
erhältliich.

Auch online
erhältlich.
erhältliich.

ottos.ch
ottos.ch

ottos.ch
ottos.ch

Ariel

Hudora Flexible

flexibler Bollerwagen als Alltagsbegleiter
für die ganze Familie, schnell und einfach
faltbar, mit praktischer Sitzgelegenheit
dank abfaltbarer Seitenwand, Belastung bis
65 kg, 90 x 58 x 75 cm

19.49.95

flüssig oder Pulver

statt

27.
70.

95

statt

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

statt

90

je 85 WG

20

je 130 WG

Corinne de Oliveira
antwortet auf den Bericht «Zu viel Abfall und
Hunde» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 21. April
betreffend das Bieler

Auch Satu Hartmann hat
den Artikel über das
Strandbad gelesen. Sie
ortet ein Problem bei den

Dass früher im Strandbad gefestet wurde, stimmt nicht. Die
Buvette-Halter haben immer
aufgeräumt. Littering gibt es
überall! Die Stadt Biel sollte für
die Finanzierung aufkommen.
Ein Strandbad gehört zur
Stadt, der Unterhalt sollte mit
Steuergeldern bezahlt werden.
Das Strampi sollte das ganze
Jahr belebt werden. Hunde
im Strampi – fast nie gesehen.
Schaut mal, wie viele ältere
Leute täglich reinspazieren,
die achten auch darauf, wenn
etwas nicht in Ordnung ist.
Wie ist es mit dem schönen
Rasen hinter dem Strampi?
Den könnte man auch
beleben.
Es gibt viele Sozialbezüger.
Denen könnte man kleine
Auftragsarbeiten und Verantwortung übertragen, ich weiss:
Es hätte Personen beim Sozialamt, die eine solche Verantwortung gerne übernehmen
würden.
Corinne de Oliveira, Biel

Jetzt hat Biel seit drei Jahren
den Laure Wyss-Park mitten in
der Stadt. Die Wiese ist zu einer
Hundekloake verkommen,
sogar der Rasen sieht schlecht
aus, im letzten Sommer war der
mehr braun als grün.
Die Hundebesitzer führen ihre
Hunde zu jeder Tageszeit aus:
morgens, mittags, abends.
Vormittags und nachmittags
spielen auf der Wiese Familien
mit kleinen Kindern, Gruppen
sitzen darauf beim Picknick,
Velofahrer machen halt und
ruhen sich auf dem Rasen aus.
So sieht es aus. Es braucht dringend ein Hundekot-Verbot darauf. Eine gut markierte Ecke für
die Hunde würde genügen.
Satu Hartmann, Biel

Strandbad

Hundehaltern

Der Artikel tönt so, als wäre
es eine absolute Novität, dass
das Strandbad im Winter
geöffnet wird. Das ist es zum
einen nicht und zum andern
wurde bewiesen, dass es
tiptop funktionieren kann –
wenn man denn engagierte
Betreiber von Restaurant und
Buvette hat, die sich darum
kümmern.
Die Vorgänger der jetzigen
Pächter hatten nämlich aus
dem Strandbad eine wunderbare Winter-Destination
gemacht, die oft an schönen
Wintertagen bis in den Februar hinein richtig südländisches Flair besass. Dazu
müsste man aber erstens den
Willen haben, die Buvette im
Erdgeschoss attraktiv, aber
ohne modischen Firlefanz
zu betreiben, und zweitens
eben auch einige Arbeit für
den Unterhalt und Betrieb
des wunderbaren StrandAreals in Kauf nehmen. Aber
scheinbar hat oder will das
niemand wahrnehmen oder
wahrhaben. Wir hingegen,
die wir sehr oft dort die Wintersonne genossen haben,
vermissen den Ort, der die
Stadt aufgewertet hat – dank
dem Einsatz zweier Personen!
Man müsste gar nicht lange
suchen, um herauszufinden,
wie es geht. Vielleicht einfach mal mit Rolf und Christina reden? Und vielleicht
auch mal danke sagen – wir
tun das nämlich hiermit einmal mehr ausdrücklich!
Daniel Grob und
Barbara Jäck, Biel

139.-

Konkurrenzvergleich

199.-

Auch online
erhältlich.
erhältliich.

Auch online
erhältlich.
erhältliich.

ottos.ch
ottos.ch

Top

Gr. S-2XL, 100% BW,
div. Modelle und Farben

ottos.ch
ottos.ch

Nachthemd

Gr. S-XL, 95% Viscose,
5% Elasthan, div. Farben

je

6.

90

Hugo Rindlisbacher
war vier Jahrzehnte Leiter des
Technischen Centers des
TCS in Biel-Bözingen.
Die Generalversammlung des
TCS Biel-Seeland ernannte ihn
zum Ehrenmitglied.

14.90

Nicola Buche massiv, inkl. Rollrost, ohne Matratze
Liegefläche 140 x 200 cm 269.- statt 379.Liegefläche 160 x 200 cm 279.- statt 399.-

Hugo Rindlisbacher
a dirigé le centre technique du
TCS à Bienne-Boujean pendant
quatre décennies. L’assemblée
générale du TCS BienneSeeland l’a nommé
membre d’honneur.

«Ich fühle mich sehr geehrt. Die Ernennung ist ein Kompliment
an meine Arbeit und auch an jene meiner Mitarbeitenden,
die mich unterstützten. In diesen vier Jahrzehnten hat sich viel
verändert, die Expertenschulung, die elektronische Revolution in
den Fahrzeugen, die vielen Gesetzesänderungen. Ich bin froh, dass
ich die Leitung des Technischen Centers in die kompetenten Hände
von Stefan Strub übergeben durfte. Nun kann ich mich vermehrt
um meine eigenen Fahrzeuge kümmern. Passend dazu hat mir der
TCS einen wunderbaren Werkzeugwagen geschenkt, komplett
ausgestattet mit hochwertigen Werkzeugen.»

Preis-Hit
Bett

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine

ab

269.379.statt

inkl. Rollrost

MEGAHIT

AB LAGER
LEGNO
MASSIVHOLZ
BOIS MASSICCIO
MASSIF

Auch online
erhältlich.
erhältliich.

ottos.ch
ottos.ch
Satz- und Druckfehler vorbehalten, Artikel nur solange Vorrat

Filialen in Ihrer Nähe: Biel • Delémont • Grenchen • Lyss

ottos.ch

«Je suis très honoré. Cette nomination est un compliment pour
mon travail et aussi pour celui de mes collaborateurs qui m'ont
soutenu. Beaucoup de choses ont changé au cours de ces quatre
décennies, la formation des experts, la révolution électronique
dans les véhicules, les nombreux changements législatifs. Je suis
heureux d'avoir pu remettre la direction du Centre technique
entre les mains compétentes de Stefan Strub. Je peux désormais
m’occuper davantage de mes propres véhicules. Pour aller avec,
le TCS m’a offert un magnifique chariot d’atelier, entièrement
équipé d’outils de qualité.»

Lukas Müller aus Biel hat
Alain Pichards Kolumne
«Der Russe» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
4. April gelesen und stellt
eigene Überlegungen an
für mehr

Frieden

Alain Pichard hat den Nagel
auf den Kopf getroffen. Die
Fronten sind klar: hier die
bösen Russen dort der gute
Rest der Welt. Die Kriegsbegeisterung wächst ins Unermessliche, die Schweiz solle
der nato beitreten, schreiben
manche Medien. «Wir müssen
den gerechten Krieg führen»,
schreiben Kolumnisten.
«Mehr Waffen», fordert der
Mainstream. Aufrüsten wollen
mittlerweile alle. Nachdem
die Schweiz einen Wirtschaftskrieg vom Zaun gebrochen
hat, merkt man nun, dass das
Schweizer Militär wohl keinem
Angriff standhalten könnte,
und fordert mehr Geld für
die Armee. Die Kriegsbegeisterung ist wie vor dem Ersten
Weltkrieg. Nur ist die Schweiz
diesmal wegen ihren «woken»
Eliten mittendrin. Der Bundesrat hat es versäumt, mit den
USA unter Präsident Donald
Trump einen Freihandelsdeal
abzuschliessen. Auch bei der
EU steht die Regierung mit
abgesägten Hosen da und
flirtet nun mit der noch viel
gefährlicheren Nato. Erinnerung: 2020 hat Natomitglied
Türkei in einem Angriffskrieg
via das verbündete Aserbaidschan den wehrlosen christlichen Kleinstaat Armenien
zerbombt. Aktuell ist schon
wieder ein Angriff des Natomitglieds Türkei auf den
Nordirak im Gange. Welch ein
Schreckensszenario: Unsere
Kinder werden zu sinnlosen
Kriegen eingezogen und von
der Nato-Ostfront in Leichensäcken zurückkehren. Wir
sollten zu diesem sinnlosen
Treiben endlich Stopp sagen.
Der Bundesrat sollte einen sofortigen Waffenstillstand verhandeln, Waffenlieferungen
ins Kriegsgebiet verurteilen,
von den beteiligten Parteien
auf die Einhaltung der Genfer
Konventionen pochen und
schleunigst über Frieden verhandeln. Bereits sind hunderte
Millionen von Menschen am
Verhungern wegen diesem
sinnlosen Krieg und den
Sanktionen, nachdem die
Eliten dieser Welt bereits mit
den Coronamassnahmen und
Corona- und Klimaschulden
hunderte Millionen Menschen
in den Hunger getrieben
haben. Interessanterweise hat
der Bundesrat mit der türkischen Regierung 2021 ein
Freihandelsabkommen abgeschlossen. Erdogan erhielt von
der EU Milliarden an Euros,
um syrische Flüchtlinge an
der Weiterreise nach Europa
zu hindern. Daher ist auch der
Schweizer Beitrag an die korrupte und marode Frontexinfrastruktur falsch. Die Schweiz
sollte ihre eigenen Grenzen
schützen und sich nicht erpressbar machen von anderen
Staaten. Wir brauchen mehr
Pazifismus und etwas mehr
Verstand, besonders im Verteidigungsdepartement. Weshalb
sind fast alle Bunker aus dem
Kalten Krieg zu Museen geworden? Weshalb nur hat man
auf Druck der Baulobby die
Schutzraumpflicht für Wohnblocks aufgehoben? Weshalb
hat man noch immer keine
effektive Cyberabwehr?
Die Schweiz sollte wieder stärker humanitär tätig werden.
Wir brauchen neue Schweizer
Henri Dunants, keine «woken»
Nato-Kämpferinnen.
Lukas Müller, Biel

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI

Netzelektriker (w/m) im Kanton Solothurn und Bern
Für die Standorte Luterbach, Langenthal, Nidau, Emmenmatt und Ostermundigen

Dieses Tätigkeitsfeld begeistert Sie

Ihre Expertise begeistert uns

- Flexible Arbeitszeiten und viel unterwegs oder lieber einen
fixen Arbeitsplan? Wir bieten beides und wählen Arbeitsort und
Einsatzfirma mit Ihnen passend aus.
- Interessiert daran, ein Team zu führen? Eine Weiterbildung auf
dem Beruf machen? Eine neue Funktion ausprobieren? In der
BKW Gruppe erwartet Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten.
- Sind Sie bereit Pikettdienst zu leisten? Dann bewerben Sich sich
noch heute bei uns! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Was verlangen wir? Eine Ausbildung als Netzelektriker/-in ist
erwünscht, aber keine zwingende Voraussetzung. Wir unterstützen Sie gerne bei einer Zweitausbildung als Netzelektriker/-in.
Sofern Sie handwerklich begabt und ein Outdoor-Mensch sind,
sollten wir uns kennenlernen. Für uns stehen der Zusammenhalt
im Team, das Vertrauen ineinander und das sichere Arbeiten
an erster Stelle. Hauptsache, Sie sind motiviert, zuverlässig,
wetterfest und schwindelfrei.
Darauf können Sie sich freuen
Als verantwortungsvolle Arbeitgeberin bieten wir:
- faire und marktorientierte Vergütung
- flexible Arbeitsmodelle
- massgeschneiderte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- umfassendes Gesundheitsmanagement
- eine fortschrittliche Infrastruktur

Cherche femme de ménage
avec références
2 heures par semaine lundi matin
Bienne, quartier de Mâche
079 256 53 48 (dès 18 h)

Haben Sie noch Fragen?
Fragen zur Stelle
Rolf Studer
Leiter Region Mittelland
+41 58 477 80 45

Fragen zur Bewerbung
Marleen Lepan
Recruiting Partner
+41 79 467 10 54

Alle offenen Stellen und
Online-Bewerbung auf
bkw.ch/jobs

Mit Pioniergeist –
Lebensräume gemeinsam gestalten

Lehrperson gesucht (sobald wie möglich)
Die Galvaswiss-Gruppe ist Marktleader für industriellen Korrosionsschutz und Industrielackierung. Für unseren Standort in Aarberg mit ca. 135 Mitarbeitern suchen wir
einen zuverlässigenist
und
engagierten für industriellen Korrosionsschutz und
Die Galvaswiss-Gruppe
Marktleader

Industrielackierung. Für unseren Standort in Aarberg mit ca. 135 Mitarbeitern suchen wir einen zuverlässigen und engagierten

Chauffeur C/E (m/w/d)
Ihre Aufgaben

Chauffeur C/E
(m/w/d)
• Tagestouren in der Schweiz und der französischen Grenzregion




 zu Gunsten von autistisch veranlagtem
14- jährigen Jugendlichen
 an fünf Halbtagen/Woche
(vorzugsweise vormittags)
Pensum auch unter zwei Personen aufteilbar

• selbständiges be- und entladen, teilweise mit und ohne Ladekran
Ihre Aufgaben (Einweisung der kleinen Kräne erfolgt während Einlernphase)
• eigenständige Tourenplanung nach Absprache mit den Kunden
• direkterin
Ansprechpartner
der und
Kunden
 Tagestouren
der Schweiz
der französischen Grenzregion



 für schulischen Einzelunterricht

 079 88 000 77

selbständiges
be- und entladen, teilweise mit- und ohne Ladekran (Einweisung der
Ihr Profil
kleinen
erfolgt
während
Einlernphase)
• Kräne
pflichtbewusst,
zuverlässig
und zuvorkommend
• unternehmerisches
Denken und Handeln
eigenständige
Tourenplanung
nach Absprache mit den Kunden
• sicheres,
kundenorientiertes
und einwandfreie Umgangsformen
direkter
Ansprechpartner
derAuftreten
Kunden
• gute Deutsch- oder Französisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Ihr Profil

Wir bieten
• Sie erhalten einen eigenen LKW in unserem Fuhrpark (Sattelschlepper oder Anhängerzug)
• 46 Stundenzuverlässig
die Woche Mo - und
Fr zu normalen
Geschäftszeiten, Möglichkeit zur Kompensation
 pflichtbewusst,
zuvorkommend
der Überzeit oder Vergütung mit Zuschlägen
 unternehmerisches
Denken
und Handeln
• abwechslungsreiche
und dynamische
Tätigkeit mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglich sicheres,keiten,
kundenorientiertes
Auftreten
einwandfreie
attraktivem Bonussystem,
13. ML undund
monatlichen
Fix-Spesen Umgangsformen
 gute Deutsch
–oder
Französisch
Kenntnisse
Wort
und Schrift
• selbstständige
Arbeitsweise,
Sie stellen
Ihre Fix-Tourenin
nach
Rücksprache
mit dem Kunden
eigenständig und individuell zusammen und sind flexibel in der Routenplanung
Wir bieten • die Möglichkeit einer 4-Tagewoche mit einem Pensum von 80%
• stark subventionierte Kantine
• zuverlässiges und kollegiales Team









Sie erhalten einen eigenen LKW in unserem Fuhrpark (Sattelschlepper oder AnhänFühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
gerzug)
mit Foto und
allen
gültigen Mo
Ausweisen
per Post
oder EmailGeschäftszeiten,
an:
46 Stunden
die
Woche
- Fr zu
normalen
Möglichkeit zur Kompensation
derAG,
Überzeit
oder
Vergütung105
mit/ 51,
Zuschlägen
Galvaswiss
Sascha Epple,
Weinfelderstrasse
8552 Felben-Wellhausen oder
s.epple@galvaswiss.ch und dynamische Tätigkeit mit überdurchschnittlichen Verdienstabwechslungsreiche
möglichkeiten, attraktivem Bonussystem, 13. ML und monatlichen Fix-Spesen
selbständige Arbeitsweise, Sie stellen Ihre Fix-Touren nach Rücksprache mit dem
Kunden eigenständig und individuell zusammen und sind flexibel in der Routenplanung
die Möglichkeit einer 4-Tagewoche mit einem Pensum von 80%
stark subventionierte Kantine
zuverlässiges und kollegiales Team

www.tierschutzbiel.ch

Permanent Make up
Wimpernverlängerung
Ich bin Jane und suche zusammen
Déesse
Beratung
meinem
Kumpel Lulu ein neues
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann
freuen wir unsmit
auf
Ihre vollständigen
BewerbungsunZuhause.
Leider
ist unser
geliebtes
Nail
Kosmetik
terlagen mit Foto und allen gültigen Ausweisen per Post oder Email
an:

IMMO

Galvaswiss AG, Sascha Epple, Weinfelderstrasse
s.epple@galvaswiss.ch

Résidence Schlössli Biel Mühlestrasse 3

Die Einzelwimper
Das Original aus den USA
Mit Xtreme Lashes sind Sie zu jeder Zeit ein Blickfang.
Verzaubern Sie mit einem Augenwink vom dem Andere träumen.

Frauchen gestorben, deshalb sind
wir ins/ Tierheim
gekommen.
105
51, 8552
Felben-Wellhausen oder
Wir sind beides fröhliche und aufgestellte
Hunde. Für uns zwei wird es wahrscheinlich
schwierig gemeinsam etwas zu finden,
aber wir geben nicht auf.
Ich bin zehn Jahre alt und habe leider eine
Schilddrüsenunterfunktion, weshalb ich
täglich meine Medikamente brauche, ansonsten bin ich gesund und fit. Lulu
und ich gehen auch noch beide sehr gerne spazieren, ich bin dabei auch
sehr anständig. Lulu bellt andere Hunde oder Jogger an. Wir suchen ein
neues Zuhause bei lieben Menschen in einem ruhigen Haushalt ohne weitere
Tiere oder Kindern, dafür aber unbedingt mit meinem Freund Lulu. Wer
gibt uns zwei Senioren eine Chance? Ruft bitte im Tierheim Rosel für einen
Kennenlerntermin an. Zuchtland: Unbekannt / Herkunftsland: Schweiz.

Längholz 7, 2552 Orpund

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

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

TEL. 032 341 85 85

Von Privat zu vermieten nach Vereinbarung

altersgerechte

2,5-Zimmerwohnung
im 1. Stock, mit grossem Balkon, Kellerraum
Mietzins Fr. 1’690.–/Monat, inkl. NK
Inbegriffen sind: übliche Wohnnebenkosten
und 24-Stunden-Notfalldienstbereitschaft
durch Pflegedienst Schlössli
Individuell und nach Bedarf können Zusatzleistungen dazu gebucht werden: Mahlzeiten, Wohnungsreinigung, Wäsche- und
Bügelservice, Autoeinstellplatz usw.
Auskunft/Besichtigung: Tel. 079 646 04 12
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Leiden Sie unter einer Pollenallergie?
Souffrez-vous d’une allergie au pollen?
«Nein, in unserer Familie hat
niemand ‚Heurüüme’.»

«Davor bin ich glücklicherweise verschont geblieben.
Das Einzige, worauf ich allergisch reagiere, sind blöde
Mitmenschen.»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Non, personne n’a le rhume
des foins dans notre famille.»

«J’en suis heureusement préservé. La seule chose à laquelle
je suis allergique, ce sont les
gens stupides.»
Rudolf Marti, 62,
Technischer Kontrolleur/
contrôleur technique,
Plagne

Cindy Gammenthaler,
38, Lehrerin/enseignante,
Biel/Bienne

Nicole Frieden, 36,
Kleinkinderzieherin/
éducatrice de la
petite enfance,
Biel/Bienne

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
30 72

www.coop.ch

03 2 34 2

31%
4.95

Silvia Käser, 73,
Rentnerin/
retraitée,
Orpund/Orpond

«Ich leide nicht unter den Pollen,
sondern habe eine Stauballergie. Theoretisch sollte ich also in
meiner Wohnung auf Teppiche
und Vorhänge verzichten. Ich
besitze einen Staubsauger mit
extra Saugkraft und halte wider
alle Ratschläge sogar eine Katze.»

«Erst im Alter hat sich bei mir
eine Pollenallergie eingestellt.
Wenn ich – wie ich es liebe –
im Frühling und Sommer die
Fenster lange geöffnet lasse, bekomme ich Husten und meine
Augen kratzen und tränen. Ich
bin froh, dass die Symptome
verhältnismässig mild sind.»

«Je ne souffre pas du pollen,
mais d’une allergie à la poussière. Théoriquement, je devrais
donc renoncer aux tapis et aux
rideaux dans mon appartement.
Je possède un aspirateur avec
une puissance d’aspiration supplémentaire et, en dépit de tous
les conseils, j’ai même un chat.»

«Ce n’est qu’avec l’âge que je
suis devenue allergique au pollen. Lorsque – comme je l’aime
– je laisse les fenêtres ouvertes
longtemps au printemps et
en été, je tousse et mes yeux
démangent et pleurent. Je suis
contente que les symptômes
soient relativement légers.»

Arash Akhaban, 52,
arbeitssuchend/
demandeur d‘emploi,
Biel/Bienne

Jean-Claude Widmer, 79,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

statt 7.25

Nur Freitag bis Sonntag, 29.4. bis 1.5.2022

solange Vorrat

Himbeeren/Heidelbeeren, Spanien,
2 × 250 g, Duo (100 g = –.99)

34%
2.60

2.80

3.50

statt 5.65

Bell Rindsrangersteak, mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 400 g

52%
9.95

statt 111.–

3.95

statt 35.60

Coop Schweinsfilet, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 500 g

statt 19.95

33%

23.95

statt 5.85

50%

Antica Modena Aceto Balsamico,
3 Blatt, 1 Liter

32%

per 100 g

50%
9.95

statt 21.–

Coop Branches Classic, Fairtrade Max Havelaar,
50 × 22,75 g, Multipack (100 g = –.88)

40%

per 100 g

statt 3.95

Cherry-Rispentomaten (exkl. Bio), Schweiz/
Italien/Marokko, Packung à 500 g (100 g = –.52)

50%

statt 5.95

55.50

«Ich hatte die letzten drei
Jahre nicht mehr so starke
Symptome wie heuer. Seit Anfang April habe ich schwere
Atemprobleme, die ich mit
Hustensirup behandle. Meine
Desensibilisierungs-Impfung
hat nur bedingt Linderung
gebracht.»
«Ces trois dernières années, je
n’ai pas eu de symptômes aussi
forts que cette année. Depuis
début avril, j’ai de graves problèmes respiratoires que je
traite avec du sirop contre la
toux. Mon vaccin de désensibilisation n’a apporté qu’un
soulagement limité.»

«Nein, aber meine Tochter
reagiert mit dem Blühen der
ersten Haselsträucher im Februar allergisch. Sie wohnt im
Bieler Mösli-Quartier in unmittelbarer Waldnähe; gegen
ihre Allergie nimmt sie Medikamente.»
«Non, mais ma fille fait une
réaction allergique avec la floraison des premiers noisetiers
en février. Elle habite dans
le quartier biennois du PetitMarais, à proximité immédiate
de la forêt ; elle prend des médicaments contre son allergie.»

Chianti Classico DOCG Riserva Rocca
Guicciarda 2018, 6 × 75 cl (10 cl = 1.23)

50%

Direkt am Bielersee

Au bord du lac de Bienne

ab 4 Stück

auf alle Pampers
Windeln und Pants
nach Wahl

www.restaurantcapriccio.ch

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

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.44)

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

Wir freuen uns auf ihren Besuch!
Nous nous réjouissons de votre Visite!

NAT D

KW17/22

Red Bull Energy oder Sugarfree,
24 × 25 cl (100 cl = 3.99)

(exkl. Grosspackungen)
z. B. Pampers Baby Dry, Grösse 5,
Junior, 41 Stück
9.95 statt 19.95 (1 Stück = –.24)

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
Die Verfügbarkeit einzelner Angebote kann je nach nationaler oder kantonaler Bestimmung eingeschränkt sein.

+41 32 323 87 00
Neuenburgstrasse 134a, Biel 2505 | www.restaurantcapriccio.ch
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BIEL BIENNE veröffentlicht normalerweise ArB I E L B I E N N E publie normalement des
tikel, Reportagen, Hintergrundberichte oder
articles, des reportages ou des porPorträts mit einem aktuellen Bezug zur Retraits couvrant l’actualité de la région
gion Biel-Seeland-Berner Jura. In dieser Serie
Bienne-Seeland-Jura bernois. Dans cette
wird die Optik umgekehrt:
série, l’optique est inverIm Zentrum stehen Personen, BLICK AUF BIEL AUS DISTANZ
sée: l’accent est mis sur
die aus Biel oder einer der
les personnes qui ont
96 Gemeinden der Region
quitté Bienne ou l’une des
weggezogen sind und nun
96 communes de la
Thomas Lachat war in Biel Lehrer,
ihren Blick zurückrichten: Sie
région et qui regardent
sprechen über ihre Erinne- Schulleiter und Stadtrat. Seit acht
maintenant en arrière: elles
rungen und darüber, wie sie Jahren wohnt er in den Freibergen.
évoquent leurs souvenirs et
die Region Biel heute sehen.
leur façon de voir la région.

DES MONATS
DU MOIS

Kühe auf der Strasse

VON TERES LIECHTI GERTSCH

BIENNE VUE DE LOIN

Schon immer hat sich Thomas Lachat angezogen gefühlt
von den schönen Juralandschaften mit ihren Ebenen und Weiten, den typischen Jurahäusern
und Wytweiden. «Wenn ich
als Kind mit meinem Vater in
den Jura fuhr, waren da oft
noch Kühe und Pferde auf der
Strasse. Heute sind sie eingezäunt.» Ältere Bieler erinnern
sich noch an Paul Lachat, den
jung verstorbenen Grossrat und
nebenamtlichen Gemeinderat.
Die Lachats stammen aus
dem Jura – Cornol in der Ajoie ist
ihr Heimatort. «Als der Kanton
Jura gegründet wurde, wurde
ein neuer Heimatkanton in
meinen Papieren eingetragen.»
Thomas Lachat war in Biel als
Lehrer und Schulleiter tätig, sass
für die SP im Stadtrat. Seit acht
Jahren bewohnt er in Les Breuleux ein sorgfältig renoviertes
Haus aus dem Jahr 1750. «Man
grüsst sich freundlich im Dorf.
Zu einigen habe ich näheren
Kontakt, ich fühle mich wohl.»
Er ist Mitglied beim «Parti Socialiste des Franches-Montagnes»,
singt im «Choeur Echo des Sommêtres» in Le Noirmont und besucht einen Volkshochschulkurs
in Saignelégier.

Franc-montagnard

Langlauf und Kultur. Wer
Lachat zuhört, trifft auf einen
einfühlsamen, aufmerksamen
Beobachter, der vorlebt, dass
man an verschiedenen Orten
zu Hause sein kann. Er lobt den
Zusammenhalt der 13 Freiberger
Gemeinden, die das Centre de
Loisirs des Franches-Montagnes
in Saignelégier geschaffen haben.
Die Gegend ist ein Langlaufparadies mit lebendigem Kulturwesen. Fast alle aus den «Villages»
besuchen im September das
grosse Musikfestival «Chant du
Gros» in Le Noirmont. Dazu
gesellen sich jeweils gegen
30 000 auswärtige Fans. Lachat
schwärmt von den vielen Sorten
im Käseladen von Les Breuleux.
Er weiss auch zu erzählen, dass
Tennis-Ass Rafael Nadal eine Uhr
aus Les Breuleux trägt, eine «Richard Mille».
Lachat ist pensioniert, übernimmt aber noch Stellvertretungen. «Man ist heute auf der A16
rasch von Les Breuleux in Biel.»
Das sei vor dem Bau des Pierre
Pertuis-Strassentunnels 1997
noch anders gewesen, «da war
die Reise ein wahres Abenteuer».
Die «Francs-Montagnards»
schätzten Biel, auch wenn sie
nicht ständig dort seien. Der
See ziehe sie an, die Braderie
oder die Fasnacht. Jemand habe
es so ausgedrückt: «Biel ist für
mich wie ein Nachbar, mit dem

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL/BIENNE

33 km
LES BREULEUX

man nicht so viel spricht, zu
dem man selten geht, den man
aber immer wieder gerne trifft.»

Geschärfter Blick. Und
wie sieht er selber Biel? «Ich
kenne viele Details nicht mehr
– in der Politik, im Schulwesen – aber mein Blick für die
Stadt wurde geschärft. Es fällt
mir die Solidarität im Kampf
gegen Grossprojekten auf. Internationale Bewegungen weden
unterstützt, junge Leute sind
vermehrt politisch unterwegs.»
Biel und Les Breuleux – an
beiden Orten ist er gerne. «In Biel
wird die Gesellschaft immer mehr
von verschiedenen Kulturen beeinflusst, viele tragen mehrere in
sich. Es entstehen neue Werte
und Gewichtungen, mit denen
wir uns auseinandersetzen müssen.» Das gefällt Lachat an Biel.
In Les Breuleux begegnen ihm
Leute, wie auf www.breuleux.
ch beschrieben: «Les Breuleux
sont francs-montagnards par excellence. Franc = libre, ouvert,
spontané, sincère, net, direct,
droit, loyal, simple, naturel, pur.»
(Die Bewohner von Les Breuleux
sind beispielhafte Freiberger: frei,
offen, spontan, aufrichtig, klar,

Thomas
Lachat:
«Biel wird
immer multikultureller und Les
Breuleux ist
frei, offen
und loyal.»
Thomas
Lachat:
«À Bienne,
la société
est de plus
en plus
influencée
par différentes
cultures.»

direkt, gerade, loyal, einfach,
natürlich, pur.) Lachat: «Das
gefällt mir in Les Breuleux.» n

PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Thomas Lachat est depuis
toujours attiré par les magnifiques paysages jurassiens avec
leurs plaines et leurs étendues,
les maisons typiques du Jura et
les pâturages boisés. «Enfant,
quand je me rendais dans le Jura
avec mon père, il y avait souvent
des vaches et des chevaux sur la
route. Aujourd’hui, les pâturages
sont clôturés.» Certains Biennois
se souviennent encore du père de
l’intéressé, Paul Lachat, député
au Grand Conseil et conseiller
municipal à titre accessoire,
estimé de tous et décédé jeune.
Les Lachat sont originaires
du Jura: de Cornol en Ajoie.
«Lorsque le Jura a été créé, un
nouveau canton d’origine a été
inscrit sur mes papiers. Mais cela
ne m’a pas posé de problème.»
Thomas Lachat a travaillé à
Bienne comme enseignant et
directeur d’école, il a en outre
siégé au Conseil de Ville chez
les socialistes. Depuis huit ans,
il habite aux Breuleux, dans une
maison datant de 1750 soigneusement rénovée. «On se salue
amicalement dans le village,
beaucoup me connaissent. J’ai
des contacts plus proches avec
certains, je me sens bien.» Il est
membre du «Parti socialiste des
Franches-Montagnes», chante

Ski de fond. En écoutant
Thomas Lachat, on rencontre
un observateur sensible et attentif. Il loue la cohésion des
treize communes qui ont créé le
Centre de Loisirs des FranchesMontagnes à Saignelégier. La
région est un paradis du ski de
fond avec des âmes imprégnées
de culture. Presque tous les habitants assistent en septembre
au grand festival de musique du
«Chant du Gros» au Noirmont.
Près de 30 000 fans venant de
l’extérieur les y retrouvent.
Thomas Lachat apprécie les
nombreuses variétés de fromage
de la fromagerie des Breuleux.
Il sait par ailleurs que l’as du
tennis espagnol Rafael Nadal
porte une montre des Breuleux,
une «Richard Mille», fabriquée
par l’entreprise éponyme installée depuis 2001. Désormais à la
retraite, il continue à assurer des
remplacements. «Aujourd’hui,
on est vite à Bienne depuis Les
Breuleux par l’A16.» Il en allait
autrement avant la construction du tunnel du Pierre-Pertuis
en 1997, «le voyage était alors
une véritable expédition.» Les
Francs-Montagnards apprécient
Bienne, même s’ils n’y viennent
que ponctuellement. Le lac les
attire, de même que la Braderie
ou le carnaval. Quelqu’un avait
dit à Thomas Lachat: «Bienne
est pour moi comme un voisin chez qui on va rarement,
mais qu’on a toujours plaisir
à rencontrer.»

55.50
2.80
4.95
9.95
23.90

20% Rindshusarenspiess, CH, 100 g
2.90
Solange Vorrat:
20% auf Cornatur Cordon Bleu, 2 x 260 g
7.60
25% Appenzeller Biberli, 6er-Pack,
5.40
20% auf Andros Frischsäfte u. Kompott, z. B. Orangensaft, 1 l 3.95

Bärlauch ist eine beliebte Wildpflanze, die sich im Verlauf
ihrer Saison von März bis etwa
Anfang Mai in der Küche auf
verschiedene Art verarbeiten
und konservieren lässt. Zuerst
wird aus den zarten jungen
Blättern ein aromatisches Pesto
und zuletzt aus den Blüten ein
feiner Essig für frühlingshafte
Salate. Dazwischen kann mit
den noch geschlossenen Blütenknospen ganz leicht eine
Delikatesse zubereitet werden,
die auf vielerlei Weise Verwendung findet. Hier das Rezept
dazu:

EINGELEGTE
BÄRLAUCHKAPERN
200 g Bärlauchknospen
5 dl guter Weissweinessig
(oder Condimento Bianco
von Mazzetti)
20 g Zucker
8 g Salz
10 g rosa Pfefferkörner
5 g Senfkörner, ganz
Kleinere Einmachgläser (z. B.
Weck) mit 2 bis 3 dl Inhalt heiss
ausspülen oder im Steamer sterilisieren.
Von den Knospen zu den Kapern: Die Bärlauchknospen
gründlich waschen, trocken
tupfen und die Stiele entfernen.
Essig, Zucker, Salz, Pfeffer- und
Senfkörner aufkochen, die
Knospen dazugeben, heiss in
die Einmachgläser füllen und
sofort verschliessen.
Mindestens eine Woche ziehen
lassen und dann im Kühlschrank
aufbewahren. So bleiben die
Bärlauchkapern ungeöffnet ca.
sechs Monate haltbar.

Regard aiguisé. Comment
voit-il Bienne, huit ans après son
départ? «Je ne connais plus beaucoup de détails – en politique,
dans les écoles – mais mon regard
sur la ville s’est tout de même
aiguisé. Ce qui me frappe, c’est
la plus grande solidarité dans
le refus de grands projets, et la
manière dont les mouvements
internationaux sont soutenus, dont les jeunes se mobilisent davantage en politique.»
«À Bienne, la société est de plus
en plus influencée par différentes
cultures, beaucoup apportent
déjà plusieurs cultures. De
nouvelles valeurs, de nouvelles
priorités avec lesquelles il faut
composer.» Aux Breuleux, il rencontre des gens comme ceux
décrits sur www.breuleux.ch:
«Les habitants des Breuleux sont
des Francs-Montagnards exemplaires: libres, ouverts, spontanés, sincères, clairs, directs,
droits, loyaux, simples, naturels,
purs.» Thomas Lachat: «C’est ce
qui me plaît aux Breuleux.» n

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
50% auf Chianti Class. Rocca Guicciardas, 6 x 75 cl
50% auf Bell Rindsrangersteak, CH, mariniert, 100 g
31% auf Himbeeren/Heidelbeeren, Spanien, 2 x 250 g
52% auf Branches Classic, Max Hvelaar, 50 x 22,75 g
50% auf Perwoll Black od. Color, 2 x 50 WG, 2 x 3 l

von Tobias Jaberg,
dipl. Chefkoch und
Diätkoch, Stv. Küchenchef
Hirslanden Klinik Linde
Biel, Silbermedaillengewinner Kocholympiade
Stuttgart 2020.

dans le Chœur «Écho des Sommêtres» au Noirmont et suit un
cours à l’Université populaire de
Saignelégier.

Thomas Lachat a été enseignant,
directeur d’école et conseiller de
Ville à Bienne. Depuis huit ans, il réside
dans les Franches-Montagnes.
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T IPPS :

n Sammeln Sie nur kleine,
noch geschlossene Bärlauchknospen.
n Eingelegte Bärlauchkapern
können Sie als Dekoration für
Vorspeisen und Salate verwenden und als Beilage zu Pasta-,
Fisch- und Fleischgerichten
servieren.
n Auch zu einem Frischkäse
oder auf einer Aperoplatte machen sie sich gut.
n Wenn Sie hübsche Weckgläser verwenden, haben Sie auch
gleich ein perfektes Mitbringsel
auf Lager.
n Und: Geniessen Sie beim
Sammeln der Knospen die
Stille im Wald!

par Tobias Jaberg, chef et
cuisinier diététique, chef
de cuisine adjoint de la
Hirslanden Clinique des
Tilleuls de Bienne, médaillé d’argent des Olympiades des Cuisiniers de
Stuttgart 2020.
L’ail des ours est une plante
sauvage très appréciée. Elle peut
être apprêtée et conservée de
différentes manières dans la
cuisine au cours de sa saison,
de mars à début mai environ.
Tout d’abord, les jeunes feuilles
tendres se transforment en un
pesto aromatique, et enfin les
fleurs en un vinaigre délicieux
pour les salades printanières.
Entre les deux, les boutons floraux (câpres) encore fermés permettent de préparer facilement
une délicatesse qui peut être
utilisée de différentes manières.
Comme dans cette recette:

CÂPRES D’AIL DES OURS
MARINÉES
200 g de bourgeons
d’ail des ours
5 dl de bon vinaigre de vin
blanc (ou de Condimento
Bianco de Mazzetti)
20 g de sucre
8 g de sel
10 g de grains de poivre rose
5 g de graines de moutarde
entières
Rincer de petits bocaux
(p. ex. Weck) de 2 à 3 dl à
l’eau chaude ou les stériliser
au steamer.
Des bourgeons aux câpres:
laver soigneusement les bourgeons d’ail des ours, les essuyer
et en retirer les tiges.
Porter à ébullition le vinaigre,
le sucre, le sel, les grains de
poivre et de moutarde, ajouter
les bourgeons, verser le tout
bien chaud dans les bocaux et
fermer immédiatement.
Laisser macérer au moins une
semaine, puis conserver au
réfrigérateur. Non consommés, les câpres d’ail des ours se
conservent environ six mois.

TUYAUX :

n Ne ramassez que les petits
bourgeons d’ail des ours encore
fermés.
n Les câpres d’ail des ours
marinés peuvent garnir entrées
et salades ou servir d’accompagnement à des plats de pâtes,
de poisson ou de viande.
n Elles font aussi merveille
avec un fromage frais ou sur
un plateau d’apéro.
n Dans de jolis bocaux à réchauffer, vous disposerez d’un
parfait cadeau en réserve.
n Et goûtez au silence de la forêt
en ramassant les bourgeons!

OFFRES DE LA SEMAINE

statt 111.00
statt
5.65
statt
7.25
statt 21.00
statt 47.80

Birra Moretti, 24 x 33 cl
Cerruti 1881, femme, EdT, 100 ml
Coca-Cola, Classic, Zero ou Light, 6 x 1,5 litre
Café Royal, 36 capsules
Barilla, Spaghetti, Spaghettoni, Fusilli ou Penne Rigate, kg

19.95
29.90
6.95
8.95
2.70

au lieu de 39.60
au lieu de 119.00
au lieu de 12.60
au lieu de 13.95
au lieu de 5.00

statt

3.65

statt
statt
statt

9.60
7.20
4.95

Melons charentais, Maroc, pièce
Pommes de terre, à chair ferme, 2 kg
Yogourt Hirz, baies des bois, 180 g
Branche blanche Munz, 33 x 23 g
Lipton Ice Tea, lemon, 6 x 1,5 l
Persil universel, gel, 2,5 l, 50 lessives

3.50
2.30
0.90
14.90
8.40
18.90

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

4.95
3.10
1.20
27.70
14.10
31.80

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

ECHO

BIEL BIENNE 28. APRIL 2022

PHOTO: JOEL SCHWEIZER / Z.V.G
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Katharina Bigler aus Lyss
begrüsst die gemeinsame
Zustellung von BIEL BIENNE
und BIELER TAGBLATT am
Donnerstag und ist angesichts des Krieges in der
Ukraine beeindruckt von
grosser

Solidarität

Ich finde es eine gute Lösung,
dass Sie die Zeitung BIEL BIENNE
ins BIELER TAGBLATT einlegen.
Ich lese beide Zeitungen gerne.
Herrn Adrian Hügli und Herrn
Stefan Nobs muss man vielen
Dank aussprechen, dass sie
sich für die Flüchtlinge von
der Ukraine einsetzen. Alles
braucht Zeit und Aufopferung,
damit die Unterbringung der
Mütter und ihrer Kinder organisiert ist. Sie müssen Wasser,
Hygieneartikel, Kleider, Essen,

indem sie frisch von der
Leber weg in die Welt hinausposaunt, paroxystisch
bewaffnete Interventionen
verkörperten Hans was Heiri
allesamt skrofulöse Metastasen derselben infernalischen
Proliferation.
Dass dies einer absurden
Spiele, Betten, Wäsche zur
Optik entspringt, geht aus
Verfügung haben. Wie sie
Folgendem hervor: In Lybien
im Bus ins Seeland reisen, ist
und im Irak wurden zwei
nicht angenehm. Sie sitzen
Diktaturen gebodigt, wo sich
so dicht nebeneinander mit
Säuglingen, sie verdienen eine besonders Hussein als brugute Betreuung. Gott sei Dank taler Schlächter profilierte,
während in der Ukraine
gibt es so herzensgute Menruchlos-misanthropischen
schen, die sich für die Armen
einsetzen.Leider geht der Krieg Usurpatoren jedes Mittel
in Europa noch nicht zu Ende recht ist, eine friedfertige
Demokratie, welcher ein
und jeden Tag hört man wieäusserst liebenswürdiger
der neue Katastrophen.
Katharina Bigler, Lyss Staatspräsident angehört, in
die Knie zu zwingen.
Europa verbindet sich schon
rein historisch transatlanChristian Scherler mit
tisch, setzt sich doch fast
einer Replik zum Leserbrief von Marlise Gurtner die gesamte Bevölkerung
in der BIEL BIENNE-Ausgabe aus ehemaligen Europäern
zusammen, deshalb grenzt es
vom 14. April betreffend
an kein Wunder, wenn die
den Krieg in der
europäische Verwurzelung
sozial, ideologisch, ethnisch,
kulturell, religionsspezifisch
bis heute nachwirkt. Dabei
Marlise Gurtner stellt einen
handelt es sich um eine
Vergleich her zwischen den
vorbildlich funktionierende
Kriegen in Lybien, Irak und
Demokratie in den USA,
demjenigen in der Ukraine,
Adrian Hügli,
Aarberger Gemeindepräsident, und
Stefan Nobs,
Lysser Gemeindepräsident,
setzen sich für ukrainische
Flüchtlinge ein.

Ukraine

Biel - Seilerweg 42
Ab Juni vermieten wir eine
2.5- Zimmer-Wohnung im 1. OG
- Hell und sonnig
- Küche mit GS
- Eichen- und Plattenboden
- Balkon
Mietzins CHF 790.-- + HK/NK
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währenddem Russland einmal mehr diktatorisch in
Escheinung tritt. Keinem
Nato-Staat setzte man das
Messer an den Hals, auch
niemals ansatzweise, um
einen Beitritt zur Nato nötigend durchzusetzen, die
Sowjetunion jedoch annektierte Knall auf Fall ganz
Osteuropa, insbesondere
Ungarn 1956 und die Tschechoslowakei 1968.
Wie soll eine Strategie des
Dialogs und des Friedens
zum Leben erwachen, gegenüber einer Neo-Sowjetunion
der Kryptokommunisten?
Christian Scherler,
Renan
Alexej Buergin antwortet
Roland Itten auf seine
Gastkolumne in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
21. April betreffend

«Bielerhof»

Das Hotel Bielerhof am
Guisanplatz ist Ende Fünfzigerjahre abgebrannt.
Danach dauerte es mehrere
Jahrzehnte (!), bis die Bieler
Baubürokratie ein Nachfolgeprojekt genehmigte.

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

Angesichts der langen Dauer
ist es nicht verwunderlich,
dass die Behörden so ziemlich jedes Detail des Neubaus
vorschrieben. Die Gestaltungsmöglichkeit von Bauherrn und
Architekt war nahe null.
Die Idee von Kolumnist Itten,
dass hier ein Architekt sein
Prestigeprojekt durchgedrückt
habe, beruht auf dem totalen
Mangel an Sachkenntnis des
Ersteren.
Alexej Buergin, Biel

Leserbriefe

Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre Meinungen und
Kommentare ab, die einen direkten Bezug zur Region BielSeeland-Berner Jura oder zu einem Artikel in unserer Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die Leserbriefe (bitte
getippt) mit Vornamen, Namen und Wohnort zu versehen.
Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten behalten wir uns das Recht
vor, Leserbriefe zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein
Leserbrief publiziert wird. Bereits in anderen Printmedien
veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften, die uns unter
folgenden Adressen erreichen:
red.bielbienne@bcbiel.ch;
Redaktion BIEL BIENNE, Leserbriefe,
Postfach 272, 2501 Biel
oder Fax-Nummer 032 327 09 12.

Die Redaktion

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

Ihre Immobilien-Partner
für das Seeland, Biel
und den Berner Jura.
Vos partenaires Immobilier
pour le Seeland, Bienne
et le Jura Bernois.

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?

Hier finden Ihre ImmoInserate Beachtung,
Interessentinnen und
Interessenten!
Ici, votre annonce
immobilière attire
l'attention et des
intéressé(e)s

Huderä = hutzlige Frau/femme de la rue
Schlämperlige = böse Worte/insultes
zwüschiche = zwischendurch/entretemps
Bouele = Baumwolle/cotton
chosle = mit Wasser spritzen/gicler avec de l’eau
Chrückemünz = viele kleine Münzen/de la petite monnaie

Auflösung von Seite 5.
Solution de la page 5.

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

www.patrick-wirz.ch

PATRICK WIRZ

Dachdeckergeschäft
Lindenhofstrasse 42 • 2504 Biel
Telefon 032 341 46 53
Natel 079 434 12 91
Fax
032 341 46 58

• Neubedachungen
• Fassadenbau
• Dachreparaturen
• Dachreinigung
• Ziegel- und Eternitdächer
• Schneefänge

PERSONEN GENS D’ICI
www.galerie-mayhaus.ch

Geboren, um wild zu sein

PEOPLE

Né pour être sauvage

Je höher der Aufstieg, umso tiefer
der Fall. Martin Disler war das egal.
Die Galerie Mayhaus in Erlach gibt Einblicke
in den Rausch seiner kreativen Trance.

Plus on s’élève, plus dure sera la chute,
l’artiste Martin Disler ne s’en souciait
pas. À Cerlier, la Galerie Mayhaus
exhume l’ivresse de sa transe créative.

VON THIERRY LUTERBACHER Intuition des Künstlers, der bei
der Ausführung einer Arbeit
«Born to be wild», der ohne Skizze, ohne Fallschirm,
symbolische Song der kana- stürzte. Je höher man steigt,
dischen Rockband «Steppen- umso tiefer wird der Fall. Aber
wolf» ist der Titel, der das dem gefallenen Engel war das
Leben des Künstlers Martin egal. Disler trat in die EuphoDisler (1949 in Seewen – 1996 rie ein, lebte den Rausch der
in Genf) treffend beschreibt. schöpferischen Trance, ähnlich
Geboren, um wild zu sein, wie wie man Religion erleben kann.
«Der Steppenwolf» des deutschen Schriftstellers Hermann
Roh . Sein Werk verblüfft
Hesse, faszinierte Disler. Er mit Kraft und Unnachgiebigschuf, wie er lebte und lebte, keit, geschmiedet aus dem
wie er schuf. Er scherte sich Stammesinstinkt der Kunst,
keinen Deut um die Schick- roh und unverputzt. Disler
lichkeit und die Folgen seines war mit Georg Baselitz einer
rebellischen Daseins.
der Vorläufer der Maler, die

PAR THIERRY LUTERBACHER l’exécution d’une œuvre sans
ébauche, sans parachute. Plus
«Born to be Wild», la chan- on s’élève, plus dure sera la
son emblématique du groupe chute, mais l’ange tombé des
de rock canadien «Step- cieux qu’était Martin Disler
penwolf», voilà des titres qui ne s’en souciait guère. Il enressemblent farouchement à trait dans l’euphorie, l’ivresse
la vie de l’artiste Martin Disler de la transe créative, comme
(1949 à Seewen – 1996 à Ge- on entre en religion.
nève). «Né pour être sauvage»
comme «Le Loup des steppes»
Brut. Une œuvre qui abade l’écrivain Hermann Hesse sourdit par sa puissance et
qui le fascinait. Martin Disler son intransigeance, forgée à
créait comme il vivait et vivait l’instinct tribal de l’art, brut
comme il créait, en se foutant de décoffrage. Il a été l’un
pas mal des convenances et des précurseurs, avec Georg
des conséquences de son exis- Baselitz, des peintres que l’on
tence insoumise.
a surnommés «Nouveaux

Neuer Realismus. Die
Galerie Mayhaus ist eine imposante Patrizierresidenz aus
dem 14. Jahrhundert. Sie verstrahlt eine wuchtige Präsenz,
mit Wänden voller Geschichten, Dämonen und Wunder. Es
gibt kaum einen besseren Ort,
um die hallunizatorischen und
romantischen Gemälde, Stiche und Skulpturen von Disler
zu beherbergen. Der weltberühmte wilde Maler lebte in
Erlach an der Seite von René
Steiner, seinem Galeristen,
Weggefährten, Abenteurer und
Freund, der seine Wahnvorstellungen zu lindern wusste.
Mittlerweile ist Ilja Steiner in
die Geschäftsleitung der Galerie eingetreten. Disler war sein
Pate. «Ich war sieben Jahre alt
und habe in seiner Anwesenheit
gemalt. Ich habe nie das Böse
in seinen Bildern gesehen und
jene Leute nie verstanden, die
behaupten, dass seine Arbeit
eine böse Aura habe.» Seine
Bilder würden die Realität eines
neuen Realismus ausdrücken.
«Er hat immer versucht, das
Unbekannte zu erfinden, sich
in jemanden zu verwandeln,
der nichts weiss, nichts kann
und von vorne anfangen muss.
So wollte er zeigen, was vorher
noch nie zu sehen war. Das war
sein Genie.»
Fall. Die Galerie Mayhaus
springt ab diesem Sonntag bis
zum 12. Juni ins Leere. Die Ausstellung «Ins Leere springen»
legt die Alchemie der Werke
Dislers aus ihrer Sammlung
frei, die als eine der substanziellsten gilt. Dieser Sprung
ins Leere bezieht sich auf die

Ilja Steiner
à propos
de Martin
Disler: «Je
n’ai jamais
vu le mal
dans ses
tableaux.»

Anfang der 1980er-Jahre den
Spitznamen «Neue Wilde» trugen. Seine vorausschauende
intellektuelle Schärfe liess ihn
den Schrecken des Krieges erschaffen. Eine der ausgestellten Arbeiten zeigt gebeugte
Figuren, die Raketen auf ihren
Schultern tragen.
«Er ging die härtesten Wege
und fand seinen Frieden nur,
indem er seiner Wut in der
Malerei Luft machte, und Texte
sowie Gedichte schrieb», erinnert sich René Steiner. «Als er
in der Phase der Wehen war,
ging er den ganzen Weg, egal
was passierte, egal wie lange,
egal ob Tag oder Nacht. Er
konnte nicht, wusste nicht,
wie aufhören. In diesen Momenten konnte er spartanisch
in einem Atelier leben, ganz
ohne Komfort. Und dann mietete er plötzlich eine Suite in
einem Fünf-Sterne-Hotel. Geld
spielte nie eine Rolle in seinem
Leben, wenn er es hatte, gab er
es aus. Er war ein wandelnder
Widerspruch.»

Hexer. Der Steppenwolf
ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Disle starbt im Alter
von 47 Jahren an einem
Schlaganfall. Er hätte sich
Jim Morrisons Worte zu eigen
machen können, der gar 20
Jahre jünger von der Welt
ging: «Die Menschen fürchten den Tod sogar mehr als
den Schmerz. Das ist komisch.
Denn im Moment des Todes
ist der Schmerz vorbei. Ja, ich
glaube er ist ein Freund.» Getreu seinem eigenen Dämon
starb der Hexer der Malerei so
wie er lebte: sehr schnell. n

Nouveau réalisme. À Cerlier, l’imposante demeure patricienne du 14e siècle donne
toute sa prestance à la Galerie
Mayhaus, aux murs regorgeant d’histoires de démons et
merveilles. Difficile de trouver
mieux pour abriter les peintures, gravures et sculptures
hallucinées et romantiques
de Martin Disler. Le peintre
sauvage à la renommée mondiale a vécu à Cerlier aux côtés
de René Steiner, son galeriste,
compagnon de route, frère
d’aventure, ami qui savait
apaiser ses délires.
Ilja Steiner, le fils dont Martin Disler était le parrain, s’est
depuis associé à la direction
de la galerie. «J’avais 7 ans,
je peignais en sa compagnie.
Je n’ai jamais vu le mal dans
ses tableaux et jamais compris les gens qui prétendent
que son œuvre a une aura
malfaisante. Ses tableaux traduisent simplement la réalité
par l’expression d’un nouveau
réalisme. Il a toujours cherché
à inventer l’inconnu, en se
muant en quelqu’un qui ne
sait rien, ne peut rien et doit
tout recommencer à zéro pour
montrer le jamais vu. Il était
là son génie.»
Chute. Du 24 avril au
12 juin, la Galerie Mayhaus
«saute dans le vide» (titre de
l’exposition: «Ins Leere springen») en exhumant l’alchimie
des œuvres de Martin Disler
de leur collection, considérée
comme l’une des plus conséquentes. Ce saut dans le vide
fait référence à l’intuition
de l’artiste qui chutait dans
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Ilja Steiner:
«Ich habe
in Martin
Dislers
Bildern
nie etwas
Schlechtes
gesehen.»

Fauves» au début des années
quatre-vingt.
Son acuité intellectuelle
prémonitoire, lui a fait créer
l’horreur de la guerre. Dans
une des œuvres exposées, l’on
voit des silhouettes ployées
portant des missiles sur leurs
épaules.
«Il empruntait les chemins
les plus durs et ne trouvait
d’apaisement qu’en déchargeant sa rage dans la peinture,
en écrivant des textes et des
poèmes», évoque René Steiner. «Quand il était en phase
de travail, il allait jusqu’au
bout, quoi qu’il arrive, peu
importait le temps qui passe,
le jour, la nuit. Il ne pouvait
pas, ne savait pas s’arrêter.
Dans ces moments-là, il pouvait vivre de manière spartiate
dans un atelier privé de tout
confort. Et puis, soudainement, il changeait du tout
au tout et retenait une suite
dans un cinq étoiles. L’argent
n’a jamais joué de rôle dans
sa vie, quand il en avait, il le
dépensait. Il était une contradiction ambulante.»

Sorcier. Le loup des
steppes n’est pas fait pour
durer. Martin Disler est décédé à 47 ans des suites d’un
accident cérébro-vasculaire.
Il aurait pu faire siens, ces
mots de Jim Morrison: «Les
gens craignent plus la mort
que la souffrance. Or, la vie
est souffrance. La mort nous
en délivre. N’est-elle pas alors
notre meilleure alliée?» Fidèle
à son propre démon, l’artiste
sorcier meurt comme il a
vécu, très vite.
n

n

Alain Zahler, 51, hat
nach zwei Jahren endlich
sein Lachen wiedergefunden.
Coronabedingt mussten die
Gewerkschaften auf die beiden
letzten Anlässe zum 1. Mai verzichten. Heuer aber kann der
«Tag der Arbeiterinnen und
Arbeiter» stattfinden. «Der
1. Mai ist der Tag der Arbeit
und der internationalen
Solidarität. Er ist der einzige
Feier- und Festtag, der weltumspannend begangen wird.»
Für den Co-Präsidenten der
Unia-Sektion Biel-Seeland ist
dieser Anlass aktueller denn je.
«Wir erinnern uns daran, dass
die Rechte der Arbeitnehmenden nicht selbstverständlich
sind und immer wieder neu
errungen beziehungsweise verteidigt werden müssen.» Der
Bieler, der seit 2013 in Safnern
lebt, ist am Sonntag ab 13.30
Uhr einer der Redner auf dem
Bieler Zentralplatz, wo auch
die Zürcher Nationalrätin und
Co-Präsidentin der SP Schweiz,
Mattea Meyer, zugegen sein
wird. Die Gewerkschaften
sammelten in kurzer Zeit
150 000 Unterschriften gegen
die AHV-Reform. Zahler will
sich im Namen der Unia dazu
äussern: «Das Co-Präsidium
des Gewerkschaftsbundes
Biel-Lyss-Seeland wird die Rentenerhöhung bei den Frauen
auf 65 Jahre kritisieren und
sich für einen starken Service
public in unserer Stadt und in
unserer Region einsetzen.» BB

n

Nico Zingg, 19,
(rechts) nahm mit 110
Jugendlichen am Final von
Schweizer Jugend forscht
teil. Der angehende Elektroniker hatte mit seinem
gleichaltrigen Kollegen Gian
Marc Walter, Toffen, ein
Keyless-System entwickelt.
Dieses funktioniert ähnlich
wie schlüssellose Systeme
von Autos. «Speziell ist die
Technologie, wir verwenden
Ultra Wide Band.» Dies ergebe
eine grössere Bandbreite der
Sendefrequenz, brauche weniger Energie. «Andere Systeme
werden nicht beeinträchtigt,
die Strahlenbelastung ist tief.»
Die Berner Tüftler erreichten
ein «gut». Zingg: «Wir hofften
auf eine bessere Bewertung.»
Letztlich überwiegt die Freude über den Finaleinzug.
Zingg war schon als Bub von
Elektrik und Elektronik fasziniert. «Ich zerlegte kaputte
Tischwecker und versuchte,
das Gerät zu reparieren.» Folgerichtig machte er eine Lehre
als Elektroniker, nun steht er
vor der die Berufsmatur und
möchte an der Fachhochschule studieren. Berufsziel:
Embedded Ingenieur. «Diese
entwickeln Projekte integral,
konstruieren das physische
Bauteil und schreiben das
EDV-Programm.»
HUA

n
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Martin Disler

HAPPY

Votre banque privée bernoise
Rue de Nidau 35 – Biel/Bienne
www.graffenried-bank.ch

AUSSTELLUNG / EXPOSITION

Après deux ans de
disette, Alain Zahler
retrouve le sourire. Covid
oblige, les syndicats avaient
dû renoncer aux deux précédentes éditions du 1er mai.
Mais cette année, la «fête
des travailleuses et travailleurs» pourra avoir lieu. «Le
1er mai est la Fête du travail
et de la solidarité internationale. C’est le seul jour
férié célébré dans le monde
entier.» Pour le coprésident
d’Unia Bienne-Seeland, cet
événement est plus que jamais d’actualité. «Les droits
des travailleurs ne vont pas
de soi. Il faut sans cesse les
conquérir ou les défendre.»
Dimanche, dès 13 heures 30,
ce Biennois de 51 ans qui vit
depuis 2013 à Safnern sera
un des orateurs présents sur
la place Centrale de Bienne,
aux côtés notamment de la
coprésidente du PS Suisse et
conseillère nationale (ZH)
Mattea Meyer. Alors que les
syndicats viennent de récolter en peu de temps plus de
150 000 signatures contre
la réforme de l’AVS, il aura
un thème tout trouvé pour
s’exprimer au nom d’Unia:
«La coprésidence de l’Union
syndicale Bienne-Seeland
critiquera l’augmentation
de l’âge de la retraite des
femmes à 65 ans. Il s’engagera aussi pour un service
public fort dans notre ville et
notre région.»
BB

n

Nico Zingg, 19 ans, (à
droite) a participé avec
110 autres jeunes à la finale de
«La Science appelle les jeunes».
Il a développé un système
Keyless avec son collègue
Gian Marc Walter de Toffen. Il
fonctionne de manière similaire aux systèmes sans clé des
voitures. «Ce qui est spécial,
c’est la technologie qui utilise
la bande ultra-large. Cela permet d’obtenir une plus grande
largeur de bande de la fréquence d’émission et nécessite
moins d’énergie. «Les autres
systèmes ne sont pas affectés
et l’exposition aux radiations
est faible.» Les deux bricoleurs
bernois ont obtenu la mention
«bien». Nico Zingg est légèrement déçu, «nous espérions
une meilleure évaluation».
Mais, la joie d’être arrivé en
finale l’emporte. Nico Zingg
était déjà fasciné par l’électricité et l’électronique dans son
enfance. «Je démontais les
réveils-matin défectueux, je
cherchais la panne et j’essayais
de les réparer». L’apprenti électronicien passe actuellement
sa Maturité professionnelle
et souhaite étudier à la Haute
école spécialisée pour devenir
ingénieur systèmes enbarqués.
«On développe intégralement
un projet, construit le composant et écrit le logiciel.» HUA
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BIRTH
DAY
TO
YOU

n Daniel
Grubenmann,
Geschäftsleiter
Radio Evard in
Brügg, Ipsach,
wird diesen
Freitag 68-jährig;
directeur Radio
Evard à Brügg,
Ipsach, aura
68 ans vendredi.
n Carlo Galli,
Architekt SWB,
Biel, wird diesen
Freitag 95-jährig;
architecte HTL,
Bienne, aura
95 ans vendredi.

n Camille
Kuntz, ehem.
Gemeindepräsident Mörigen
und Präsident der
Stiftung PTA Biel,
Mörigen, wird
diesen Freitag
82-jährig; ancien
maire de Mörigen
et président de la
fondation Scouts
malgré tout à
Bienne, Mörigen,
aura 82 ans
vendredi.

n Simon
Müller, Leiter
EduParc, Biel, wird
kommenden
Montag 60-jährig:
«Da mein Geburtstag auf einen
gewöhnlichen
Arbeitstag fällt, werde ich wohl doch
aufstehen am
Morgen. Aber eine
lange Pause mit Gipfeli für alle liegt
schon drin. Und am
Abend steht eine
Flasche Wein für alle
Freunde bereit …»;
directeur EduParc,
Bienne aura 60
ans lundi prochain: «Comme
mon anniversaire
tombe sur un jour
de travail ordinaire,
je vais probablement
me lever le matin.
Mais une longue
pause avec des
croissants pour tout
le monde est déjà
prévue. Et le soir,
une bouteille de vin
sera prête pour tous
les amis...»
n Hans
Richard,
Fahrlehrer, Biel,
wird nächsten
Dienstag
65-jährig;
moniteur de
conduite, Bienne
aura 65 ans
mardi prochain.

DER
GUTE
TIPP

LE
BON
TUYAU

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

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

Speedy-Transport

Débarras
Déménagements
et plus encore

Umzüge & Räumungen

Kleintransporte-ganze Schweiz

078 642 40 80

Ankauf/ Verkauf • Bewertung • Finanzierung

Enlèvement
gratuit

www.speedytransport.ch
Sofort oder nach
Tel. Vereinbarung

une entreprise de la
Société d’utilité publique Bienne

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

032 322 10 43

Rue Haute 13 2502 Bienne
laglaneuse.ch

STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
MOBILE ÄRZTE: 061 485 90 00 (gratis)
ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
TAVANNES, Service de garde médical de la vallée
de Tavannes: 0900 93 55 55 Fr. 1.99.–/min.
TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison:
145 oder 044 251 51 51
Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 321 12 12
Bereich Gas / Département Gaz: 032 321 13 13
Bereich Wasser / Département Eau: 032 321 13 13

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

FEUERALARM / FEU: 118

TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN • NUMÉROS IMPORTANTS
BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
Strasseninspektorat / Inspection
de la voirie, fuites diverses:
032 326 11 11
Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78

KANALMEISTER AG, Worben,
032 373 41 46
WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44
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LYSSER & AARBERGER WOCHE

VERSORGUNG

Fusion im Visier
Die Energie Seeland AG und die Energie Wasser
Aarberg AG wollen enger zusammenarbeiten,
am Ende könnte ein Zusammenschluss stehen.
HUA. Die Energie Seeland
AG (Esag) und die Energie
Wasser Aarberg AG (EWA)
versorgen zirka 30 000
Menschen im Grossraum
Lyss-Aarberg mit Strom,
Wasser, Wärme, Telekommunikation und weiteren
Dienstleistungen. Beide
Unternehmen wollen nun
Grundlagen zur vertieften
Kooperation erarbeiten.

Anteil der fossilen Energieträger wie Gas oder Erdöl immer
noch über 60 Prozent.
Die beiden Seeländer
Versorger sind von diesen
Entwicklungen auf vielen
Ebenen betroffen, insbesondere hinsichtlich ihrer
hoheitlichen Aufgaben wie
der Grundversorgung der
Bevölkerung, aber auch ihrer
Marktaktivitäten. So ist der
Wettbewerb im KommuniUmbruch. «Dezentrali- kationsmarkt anspruchsvoll.
sierung, Digitalisierung und
Dekarbonisierung stehen für
Liberalisierung. Es ist
den grundlegenden Wandel davon auszugehen, dass mitdes Energiesystems», stel- telfristig auch Private und
len Esag und EWA fest. Die kleinere Abnehmer ihren
Umwälzungen sind Folge der Energielieferanten frei wähKlimaerwärmung und des len können. «Das ist das
technischen Fortschritts, aber ganz grosse Thema für die
auch von Wertewandel der Akteure im Energiesektor»,
Gesellschaft und veränderten erklärt Rolf Christen, Verpolitischen Vorgaben. So will waltungsratspräsident der
der Bund das Land bis 2050 Esag. Man müsse daher neue
klimaneutral mit Energie ver- Geschäftsmodelle entwickeln
sorgen. Aktuell beträgt der und sich mit ungewohnten

Unternehmensrisiken auseinandersetzen. «Auch die
Anforderungen im Bereich
der Wasserversorgung und
des Lastgangmanagements
im elektrischen Verteilnetz
sind deutlich gestiegen»,
ergänzt Andreas Blank, Verwaltungsratspräsident der
EWA. «Die Sicherstellung der
Wasserqualität und Versorgungssicherheit stehen dabei
an oberster Stelle.»

Prüfen. Die Idee einer
Zusammenarbeit existiert
seit rund einem Jahrzehnt.
Erste Projekte wurden erfolgreich umgesetzt, so etwa in
der Material-Bewirtschaftung
oder der Wasserversorgung.
Beide Unternehmen sind
auch Partner respektive Provider bei «Quickline» (Telekommunikation).
Die Präsidenten der
Verwaltungsräte sowie
die Geschäftsführer der
beiden
Unternehmen
haben vorige Woche eine
Absichtserklärung unterzeichnet: Sie prüfen den
Zusammenschluss zu einem
umfassenden Versorgungsund Dienstleistungsunternehmen für Privat- und
Geschäftskunden für Strom,
Wasser, Wärme, Telekommunikation und weiteren
Dienstleistungen wie Elektro-Mobilität, Zusammen-
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rechtlichen sowie finanziellen Grundlagen vertieft und
das Zielbild skizziert. Dieses
wird dann den Eigentümerschaften unterbreitet und
allenfalls überarbeitet. Das
letzte Wort haben die politischen Organe in den Gemeinden, aller Voraussicht
nach sind dies die Gemeindeversammlungen oder in
Lyss der Grosse Gemeinderat.
«Dies ist aber noch abzuklären», sagt Notar Blank.
n

Die VerwaltungsratsPräsidenten
führen die
Seeländer
Energieversorger
in die
Zukunft:
Andreas
Blank, EWA,
und Rolf
Christen,
Esag.

schlüsse im Energiebereich
(beispielsweise zur Produktion von Solarstrom) oder
Strom-Speichern. So wollen
die heutige Esag und EWA
langfristig ihre Marktposition stärken und wettbewerbsfähig bleiben.

Regionale Wertschöpfung.

«Wir wollen eine Vision für
ein gemeinsames Unternehmen entwickeln, welches
Synergien generiert und die
Effizienz steigert», sagt Christen. Etwa in den Bereichen
Energieeinkauf, Infrastruktur, Service, Kommunikation, IT oder Pikett-Dienst.
Und Blank weiter: «Dadurch
sparen wir Kosten und generieren Mehrwerte für
Kundinnen und Kunden.»
Gleichzeitig würden die regionale Wertschöpfung und
Arbeitsplätze gesichert. Mehr
noch: Die Attraktivität des
neuen Unternehmens als Ar- Rückkaufsrecht für den Fall,
beitgeber soll weiter steigen. dass die neue Gesellschaft die
Grundversorgung für Strom
Rückkaufsrecht. Das Fern- und Wasser im Gebiet Aarberg
ziel: Die neue Gesellschaft nicht oder nur unzureichend
übernimmt sämtliche Anla- gewährleistet. Für Aarberg ist
gen und Mitarbeitenden. Sie dies wichtig, da wir künftig
verbleibt zu 100 Prozent im nur noch eine MinderheitsbeEigentum der öffentlichen teiligung hätten.»
Hand. In Bezug auf die
Netze sind vertragliche
Politik. Nun soll es zügig
Rückfallklauseln an die jewei- weitergehen: Bis im Winter
ligen Gemeinden vorgesehen. 2022 werden die strategiDazu Blank: «Es geht um ein schen, organisatorischen,

PHOTO: Z.V.G
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Esag & EWA
Die Esag ist Eigentum der Gemeinden
Lyss/Busswil (90 Prozent), Grossaffoltern und Worben. Das Unternehmen
versorgt über 20 000 Menschen und
Dutzende Firmen mit Strom, Trinkwasser, Fernsehsignalen, Internet
und Telefonie (Quickline) sowie mit
Wärme. Die EWA versorgt in Aarberg

und angrenzenden Gemeinden gegen
10 000 Menschen. Sie gehört zu 100
Prozent der Gemeinde Aarberg. Mit
den Gemeinden Bargen, Kappelen,
Radelfingen, Seedorf und Siselen arbeitet die EWA punktuell zusammen.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Die Fasnacht ist
eigentlich vorbei.
Das ist der DreizackPfeileule, einer
seltenen Raupe,
egal. Sie und ihre
Verwandten, die
Dreizackeulen,
tragen auch im April
noch fantasievolle
«Larven». Aktuell
frisst sie sich mit
saftigen Blättlein
voll. Bald wird sie
sich in einen prächtigen Schmetterling
verwandeln und in
den – hoffentlich
blauen – Seeländer
Himmel emporgleiten.
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KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 2 8 . 4 . – 4 . 5 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

Rex 1

DOCTOR STRANGE 2

12 / 126

Beluga DOWNTON ABBEY II

0 (14) / 124

Lido 1

0 (14) / 124

DOWNTON ABBEY II

DO/JE

FR/VE

Apollo

ELECTRICAL LIFE OF LOUIS WAIN

12 / 111

Apollo

FANTASTIC BEASTS 3

12 (12) / 142

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

20:15 E/df
17:30 E/df
20:15 E/df

17:30 E/df
20:15 E/df
15:00 E/df

15:30 E/df

Beluga FANTASTIC BEASTS 3
Rex 1
FANTASTIC BEASTS 3
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17:30 E/df
20:15 E/df

17:30 E/df
20:15 E/df

17:30 E/df
20:15 E/df

17:30 E/df
20:15 E/df

17:30 E/df
20:15 E/df

15:30 E/df

15:30 E/df

15:30 E/df

15:30 E/df

15:30 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

12 (12) / 142
12 (12) / 142
20:00 E/df

20:15 F
14:30 D
15:00 F
20:00 E/df

20:15 F
14:30 D
15:00 F
20:00 E/df

20:15 F

20:15 F
14:30 D
15:00 F

schweizer premiere!
en 1re suisse !

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

Lido 1
Rex 2

HOPPER UND DER HAMSTER
HOPPER UND DER HAMSTER

6 (8) / 91
6 (8) / 91

Lido 2

LA PANTHÈRE DES NEIGES

6 (10) / 92

Lido 1

LES OLYMPIADES

16 (16) / 105

13:30 D
14:00 F

17:30 F/d

Rex 1

LUCHS

10 6 (6) 82

Rex 1

MAS DE MAS - BEST OF SZoEN

0 / 90

20:30 OV

Rex 2

NAVALNY

12 / 98

12:00 E/df
18:15 E/df

Apollo
Lido 1
Apollo

OFFICIAL COMPETITION
PRESQUE
PUZZLE

12 (12) 114
10 (14) / 92
8 (12) / 103

17:45 Sp/df

Rex 2

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU..

6 (10) / 100

SCHWARZARBEIT
SCHWARZARBEIT

6 (14) / 109
6 (14) / 109

Apollo
Lido 2

SONIC THE HEDGEHOG 2
SONIC THE HEDGEHOG 2

6 (8) / 122
6 (8) / 122

Apollo
Lido 1
Lido 2
Rex 1

THE BAD GUYS
THE BAD GUYS
THE BAD GUYS
THE DUKE

6 (8) / 100
6 (8) / 100
6 (8) / 100
8 (12) / 96

Apollo
Lido 1
Lido 2

THE LOST CITY
THE LOST CITY
THE LOST CITY

12 (12) / 112
12 (12) / 112
12 (12) / 112

20:30 E/df

Lido 2

THE NORTHMAN

16 / 137

20:15 E/df

12:15 E/df

J. Kuosmanen, FL/D/Estland 2021, 108’, Ov/d,f
Do/Je 28/04 12h15
Ciné-midi
Sa/Sa 30/04 20h30
Di/Ma 03/05 18h00

l REX, Die kleine Laterne.
SA: 10.30.
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch

«Phantastische Tierwesen:
Dumbledores Geheimnisse»,
DO/FR/SO-DI: 20.15, SO: 17.30.
«Die Bad Guys»,
SA: 14.30, SO/MI: 15.30.
«Hopper und der Hamster der Finsternis»,
SA: 13.00, SO/MI: 14.00.

DELHI DREAMS

Ch. Schaefer, Y. Deen, CH 2020, 80‘, Ov/d
Do/Je 28/04 18h00
So/Di 01/05 10h30
Di/Ma 03/05 20h30

l GRENCHEN, REX
«Doctor Strange»,
MI: 20.15.
«The Lost City»,
DO-DI: 20.15, SA/SO/MI: 16.15.
«Die Schwarze Spinne»,
SA/SO: 18.15.

WILD MEN (VILDMÆND)

Thomas Daneskov, DK 2021, 103‘, Ov/d,f
Do/Je 28/04 20h30
Fr/Ve 29/04 20h30
So/Di 01/05 18h00

«Sonic the Hedgehog 2»,
SA/SO/MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Ouistreham»,
FR/SA/SO/MI: 20.00.
«Bad Guys», 3D,
SA/SO/MI: 14.00.
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

OLGA

Elie Grappe, CH 2021, 85’, Ov/d,f
Fr/Ve 29/04 18h00
So/Di 01/05 20h30
Mo/Lu 02/05 20h30

LOVING HIGHSMITH

Eva Vitija, CH/D 2022, 83’, Ov/d oder Ov/f*
Sa/Sa 30/04 18h00
Mo/Lu 02/05 18h00*

18:15 F/d
18:00 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d
18:00 F/d

sda

12:00 E/df
18:15 E/df

12:00 E/df
18:15 E/df

12:00 E/df
18:15 E/df

17:45 Sp/df

12:00 E/df
18:15 E/df

12:00 E/df
18:15 E/df

17:45 Sp/df

12:00 E/df
18:15 E/df
17:45 Sp/df

20:30 F/d
20:30 F/d
20:00 CH-D+F/d/f

15:15 D
12:15 E/df

16:00 F/d
20:30 F/d

20:30 F/d

17:45 CH-D+F/d/f
15:15 D
15:15 F

15:15 CH-D+F/d/f 15:15 CH-D+F/d/f
17:45 CH-D+F/d/f 17:45 CH-D+F/d/f 17:45 CH-D+F/d/f
15:15 D
15:15 F

20:30 F/d
schweizer premiere!

16:00 F/d
20:30 F/d

en 1re suisse !

13:00 F

13:00 F
13:15 D

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

20:30 E/df
13:00 F

20:30 E/df
13:00 F

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

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

20:15 E/df

l GRENCHEN, PALACE
«The Lost City»,
MI: 20.15.
COMPARTMENT NO. 6

18:15 F/d
18:00 F/d

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

15:15 CH-D+F/d/f
17:45 CH-D+F/d/f 17:45 CH-D+F/d/f 17:45 CH-D+F/d/f
15:15 D
15:15 F

l CINEDOME, www.kitag.ch

DIE «VERPASSTEN» –
LES «MANQUÉS»
28/04 - 31/05/2022

18:15 F/d
18:00 F/d

14:15 E/d

Lido 1
Lido 2

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

18:00 F/d

10:45 F/d

20:30 F/d

lunch'kino

14:00 F

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

lunch'kino

sda

20:15 E/df

l BÉVILARD, PALACE
«Downton Abbey II: Une nouvelle ère», VE/SA: 20.30,
DI: 16.00.
«Ostrov - L'Île perdue», VOST, JE: 20.00, VE: 18.00.
«En corps», SA: 17.00, DI: 20.00.
«La bière: toute une histoire», MA: 20.00.
«Doctor Strange in the Multiverse of Madness»,
ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Les Secrets de Dumbledore», VE/SA/DI: 20.30.
«A Chiara», DI: 17.30.
«Ninja Baby», MA: 20.30.
«The Lost City», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Downtown Abbey II», VE/SA: 20.30, SA: 17.30.
DI: 17.00.
«L'Ombre d'un mensonge», JE: 20.00.
«Notre-Dame brûle», VE: 18.00.
«Vanille», DI: 15.00.
«Sais-tu pourquoi je saute?», DI: 20.00.
«En corps», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Vanille», DI: 15.00.
l TAVANNES, ROYAL
«The Lost City», JE: 20.00, SA: 21.00.
«Les Animaux Fantastiques», SA: 17.00, DI: 16.30.
«Le Chêne», SA: 14.00, DI: 10.00.
«Maison de retraite», DI: DI: 20.00.
«Vous ne désirez que moi», MA: 20.00.
«Old Boys», VE: 19.00.
«Doctor Strange in the Multiverse of Madness»,
ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le Secret de la cité perdue», LU: 20.00.
«Downton Abbey II: Une nouvelle ère», JE: 20.00,
VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«La Brigade», JE: 17.45, SA: 19.00, DI: 20.00, LU: 18.00.
«La Revanche des Crevettes Pailletées»,
VE: 18.00, DI: 14.00, MA: 17.45.
«Des hommes et des dieux», MA: 20.00.
«Les amateurs font leur cinéma!», journée du cinéma
amateur organisée par Mémoires d'Ici – Mem-Reg.
SA: dès 14.00, conseils pour la conservation et la
préservation de vos films de tout type (sauf vidéos).
SA: 17.00, projection d'une sélection de films amateurs
du Jura bernois.
«Rien à foutre», ME: 18.00.

sda
sda
schweizer
schweizerpremiere!
premiere!
enen1re
1resuisse
suisse! !

schweizer
schweizerpremiere!
premiere!
enen1re
1resuisse
suisse! !
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Die Brassband Rapperswil-Wierezwil lädt
nach zwei Jahren der Pandemie wieder zum
Jahreskonzert ein, bei dem die musikalische Reise
zum Mond führt. Diesen Freitag und Samstag,
jeweils 20 Uhr, Mehrzweckhalle Rapperswil.
Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

28.4.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

l TWANN, Kirchenkino
im Engel Haus, Wohnbaugenossenschaft
Zuhause am Bielersee
«Deutschstunde». Regie:
Christian Schwochow.
19.45.
l TWANN, sortie guidée
du Parc Chasseral, «La
fabuleuse histoire des
plantes médicinales». Rendez-vous au débarcadère
Twann, 10.00. Inscription
et information: contact@
sylvain-garraud.ch.

29.4.
KONZERTE
CONCERTS

l CAFÉ DU COMMERCE,
«Pg Petricca & Rough
Max». 20.30.
l LITERATURCAFÉ,
«Bienna Session». 20.30.

l NEBIA, «Erbsache Heinzer gegen Heinzer
und Heinzer», Komödie
von und mit Mike Müller.
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ATOMIC CAFÉ,
«Honshu Wolves». 21.00.
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
«Octante-et-Onze».
21.00.

l NEBIA, «Laterna
Magica», Delphine Lanza
& Dorian Rossel. 20.00.
(Surtitré en allemand).
l LYSS, Halle, «Lässer &
Lenz», Comedy. 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l LE SINGE, «Gipfel der
Freude», Slam-Poetry Lesung von Lara Stoll. 20.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Shared reading», miteinander lesen. 18.30-20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l JORANPLATZ, «Tour
de Bienne» der «critical
mass». Gemeinsam fahren
wir mit dem Velo durch
die Stadt. 18.15
l METT, Calvinhaus, NähCafé. 13.30-16.00.
l LYSS, Halle «Pub Quiz
90‘s-Edition». 20.00.
l SAINT-IMIER, «La
Foire». Toute la journée.

30.4.
SAMSTAG
SAMEDI

l CYBER BLUES BAR,
«Around 4tet», Jazz.
21.00.
l FARELSAAL, Orchester Lyss «Erfrischende
Streicherklänge». 19.30.
l LE SINGE, «We love
80’s» with DJ Nerz / Dr.
Love. 22.30.
l LIGERZ, Bäreloch,
«Christy Doran’s Sound
Fountain». 20.15.
l LYSS, Club, «Best of
90s», DJ C. Stone. 22.00.
l NIDAU, Kreuz, «Tao
Ravo & Vincent Bucher»,
World Music, Blues. 20.30.
l RAPPERSWIL, Mehrzweckhalle, Jahreskonzert. «Moon Traveller»,
Brass Band RapperswilWierezwil. 20.00.

3.5.

THEATER
THÉÂTRE

FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ,
«Lettres perdues. Lecture
Collectif NPAI. 20.00.

l LE SINGE, «The Fabulous Gipsy Dicks», Late
Night mit «Dirty D & dini
Mueter». Beginn: 20.00.
l LITERATURCAFÉ, Plattentaufe. «Die Umelieder
Kollektion». 21.00.
l ZWINGLIKIRCHE,
4. Kammermusik. 20.00.
l RAPPERSWIL, Mehrzweckhalle, Jahreskonzert. «Moon Traveller»,
Brass Band RapperswilWierezwil. 20.00.
l VINELZ, Alte Landi,
Canzoni italiane «Caporicci», DJ Pasquale. 19.00.

l LA VOLIÈRE, «Peter
und der Wolf». Ab 6 Jahren. 10.00.
DIENSTAG
l LYSS, Ref. Kirche, OrMARDI
chester Lyss «Erfrischende
Streicherklänge». 18.00.
l TRAMELAN, CIP, TOBS KONZERTE
«Brunch musical». 11.00.
CONCERTS
Réservation: 032 486 06 06.
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel
UND
Cerny. Treffpunkt, Musik
AUSSERDEM ...
und Lesegenuss, DiskussiDE PLUS...
onen. 19.30.
l LE SINGE, «102 Jahre
Coopérative St. Gervais»,
THEATER
Strassenfest mit Brunch,
THÉÂTRE
Fanfare Balkanique Illimitée, Very little Circus.
l STADTTHEATER, «Les
Ab 11.00.
Liaisons dangereuses»,
l LYSS, Parkbad, Zirkus 19.30.
Harlekin. 15.00.

l ORVIN, Haus Robert
im Jorat, neu gestaltete
Ausstellung «Vögel» von
Léo-Paul, Paul-André Robert sowie Nicolas Stettler. Besuch von Haus,
Atelier und Naturgarten.
10.00-16.00.
Achtung: Strassensperrung Orvin-Jorat, UmleiTHEATER
tung via Twann-Diesse
THÉÂTRE
oder zu Fuss ab Orvin.
l NIDAU, Kreuz, Bänz
l TAVANNES, BiblioFriedli «S isch kompliziert». thèque, la conteuse
20.30.
Nathalie Nlkiema présente
son livre en slamant avec
le musicien Claude Bianchi.
UND
17.00.
AUSSERDEM ...

DE PLUS...

l DANTE ALIGHIERI,
saletta cinfo, «Tristano
e Isotta: l’invenzione
dell’amore cortese», conferenza del Prof. Cetty
Muscolino. 17.00.
l JORANPLATZ,
Velobörse. 08.00-15.00.
l LIGERZ, Kreuz, «Tag
der offenen Türe», Stand
der Umbauarbeiten und
Informationen rund
um das Kreuz und die
Wohnbaugenossenschaft
Zuhause am Bielersee.
12.00-15.00.
l LYSS, Parkbad, Zirkus
Harlekin. 19.30.
l LYSS, Marktplatz
Warenmarkt, Infos, Fahrpläne, Souvenirs, Tickets
der Dampfbahn Furka
Bergstrecke DFB. 07.0012.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
portes ouvertes du relais
culturel et Espace Jeunesse
d’Erguël. 10.00-19.00.

1.5.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l GÄRBI, «Hermanos
Perdidos». 20.00.

17

Après deux ans de pandémie, le Brass Band
Rapperswil-Wierezwil s’offre un voyage
musical vers la lune dans la grande salle
polyvalente de Rapperswil vendredi et
samedi à 20 heures avec deux concerts
intitulés «Moon Traveller».

l TAVANNES, Le Royal,
«Inside Out», Jazz &
Groove. 21.00.
l VINELZ, Alte Landi,
Canzoni italiane «Concetta Amore», Marco
Santilli. 19.00.

l STADTTHEATER, «Les
liaisons dangereuses».
19.30.
l NEBIA, Midi-théâtre!,
«Medusa», Cie MiMesis.
12.15.

BIEL BIENNE 28 AVRIL 2022

l ATOMIC CAFÉ, «Lumpen Station: Musik Selbstporträt». 18.30-20.30.

Informationen über Veranstaltungen vom 5. bis 11. Mai 2022 müssen bis

spätestens am Montag, 2. Mai, 10.00 Uhr
auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Les informations concernant les événements du 5 au 11 mai 2022 doivent
parvenir à la rédaction

au plus tard le lundi 2 mai à 10h00.
Leur parution est gratuite!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

2.5.

MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE
l METT, Quartier-Info,
LBB «Der Spielraum»,
Theaterimprovisation.
19.30.-21.00.
Anmeldung:
032 342 31 77.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l INS, Fauggersmatte,
Zirkus Harlekin. 19.30.
l ST-IMIER, Espace Noir,
Taverne, «soirée jeux».
18.30.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Renaud
Jeannerat
«Dank den Organisatoren um die
Bieler Sikey SA,
kehrt der Humor
am Donnerstag,
5. Mai um 20 Uhr
auf die Bühne des
Bieler Theaters
Nebia zurück. Das verrückte Duo Pierre
Aucaigne und Vincent Kohler gibt sein
‚Coming Out’! Sie vereinten sich zum
Besten und zum Vergnügen, vor Publikum
humorvoll zu sein. Dieses HomosapiensPaar wickelt den Faden einer unglaublichen humorvollen Geschichte ab und
lässt seine niedersten komischen Instinkte
los. Wie Küken, die ihre Mutter verlassen,
finden sie ihr erstes ‚Humornest’ auswärts.
In einer minutiösen Inszenierung von
Virginie Lemoine ist dies eine Geschichte,
die trotz vieler Szenen Bestand hat, wie
bei allen Paaren ...von Humoristen.»
Reservationen unter: sikey.ch

4.5.

MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l INS, Fauggersmatte,
Zirkus Harlekin. 14.00.
l MÂCHE, école primaire
de la Poste, aula, conférence Université des aînés
de Bienne. Nicolas Vernot:
Comprendre les armoiries
familiales jurassiennes:
nouvelles clefs d’interprétation. 14.15-16.00.
l MULTIMONDO, Schenk
mir eine Geschichte in Tigrinisch mit Letehaimanot
Haile. 16.00.
l TRAMELAN, CIP, Né
pour lire. 09.30.

NATUR SCHULE SEE LAND

Sonntag, 1.5.22
Unkraut und Wildpflanzenfest Terrain Gurzelen
Treffpunkt: Terrain Gurzelen Haupteingang 09.00.
Für Familien, Erwachsene und Kinder in Begleitung.
Dienstag, 3.5.22
Waldmeditation
Treffpunkt: Tempelanlage Petinesca, Studen. 18.00.

SAINT-IMIER PORTES OUVERTES
DU RELAIS CULTUREL D’ERGUËL
& DE L’EJE

30 AVRIL 10.00-19.00
11.00 et 13.30
Visites commentées de l’exposition collective
«Créations numériques».
14.00
Atelier découverte des métiers techniques de la scène.
10.00-17.00
Chasse au trésor imérienne.
14.30
Conte spontané par Antoine le Roy.
16.00
Concert du Professeur Chantage.
10.00-17.00
Concours de dessin.
10.00-17.00
Rétrogaming.
10.00-17.00
Sur les pavés, la fresque.
10.00-11.30
P’tit-déj’.
10.00-19.00
BAR
10.00-17.00
Présentation du projet de réaménagement
de la Bibliothèque.
10.00-17.00
Jeux de société.
17.45
Vagabondage québécois par José Gsell et
Antoine Gerne.
12.00-14.00
Raclette

«Il fallait l’oser, mais grâce à l’organisateur
biennois Sikey SA, l’humour fait un retour
tonitruant sur la scène de Nebia Bienne
jeudi 5 mai à 20 heures. Le duo déjanté
Pierre Aucaigne & Vincent Kohler fait
son ‘Coming-Out’! Ils se sont unis pour le
meilleur et pour le plaisir de faire l’humour
en public. Ce couple d’homosapiens vient
dérouler le fil d’une histoire d’humour
rocambolesque, laissant aller leurs plus
bas instincts drolatiques. Tels des poussins
quittant leur mère, ils évoquent leurs
premiers nids d’humour. Dans une mise
en scène minutieuse de Virginie Lemoine,
voilà une histoire d’humour qui dure
malgré de nombreuses scènes, comme
dans tous les couples… d’humoristes.»
Réservations: sikey.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l GEWÖLBE GALERIE, im Rahmen der Bieler Fototage
«Recover», Axelle Bruniau. Denise Felber, Bilder; Anna
Schmid, Skulpturen; Peter Blaser, Fotografien First Friday.
Vernissage: 29. April, 17.00-21.00. MI/FR: 14.00-18.30,
DO: 14.00-20.00, First Friday, 6. Mai: 18.00-22.00,
SA/SO: 11.00-18.00. Bis 29. Mai.
l HIRSLANDEN KLINIK LINDE, «Leidenschaft ohne

Grenzen», Claudia Della Balda. Vernissage: 29.4., 18.30.
MO-FR: 08.00-18.30, SA/SO: 08.30-17.30. Führungen
durch die Ausstellung mit der Künstlerin am 11. Mai,
15. Juni, 20. Juli. Anmeldung bis 3 Tage vor dem Termin,
claudia.dellabalda@axa.ch oder 078 604 12 44.
Bis 31. August.
l LOKAL-INT, Sergio Chaves, Basel/San José, proposé
par Andreas Wagner. Jeudi: 19.30-22.00.
l OHHO, «Courant Normal - Das künstlerische Selfie».
Nidauer Jugendliche zeigen, wie man auf authentische
Weise mit dem Selfie umgehen kann. Vernissage: 29. April,
17.00. FR: 17.00-20.00, SA: 11.00-16.00.
l PASQUART KUNSTHAUS, im KIHaus, ein Projekt von
Haus am Gern auf der Wiese vor dem Pasquart «House of
Imite», by Olivier Rossel. Bis 27. Mai.
Fireside Walpurgisnacht Celebration Opening am 30. April,
19.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, «Ville
d’étude et de séjour», dédiée aux pensionnats et aux
pensions de La Neuveville, entre les 18e et 20e siècle.
Vernissage: 30 avril, 17.00. SA/DI: 14.30-17.30.
Jusqu’au 30 octobre.
l TRAMELAN, CIP, «Nature t’es où?» , photographies.
Vernissage: 29 avril, 18.00. LU-VE: 08.00-20.00, SA: 15.0020.00. Jusqu’au 20 mai.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

ZOLLHAUS PAOLUZZO AUTOMOBIEL

Die regionale Gewerbeausstellung «sympa»
18 Aussteller und ein tolles Rahmenprogramm
29. April bis 1. Mai
FR: 14.00-21.00/SA: 09.00-21.00/SO: 09.00-17.00.
FR/SA Buvette geöffnet bis 23.00.
Freitag ab 18.00 Popular DJ-sound by bookyourDJ.ch.
Samstag ab 18.00 Live Music Pop and Rock
mit Anita & Reza.
Sonntag 11.00 und 13.15 Live Concert
Nico Brina meets Dominik Liechti BearBeat
Blues’n’Boogie.

AU JOLI MOIS
DE MAI
28.4.
C: Christian Spahni:
«Digipaintings Topografie an der digitalen Schnittstelle»
V: Lieselotte Togni
TS: Felix Mosimann :
«band(e)», Installation
29.4.
C: Jubiläums-Abend:
Ausstellung der
«Künstlerinnen und
Künstler der ersten
Stunde» des Au Joli
Mois de Mai / Soirée
anniversaire: exposition
des «Artistes
de la première heure»
du Joli Mois de Mai
V: Anke Zürn
TS: susanne muller:
!all is political?

jolimai.ch

30.4.
C: Philip Earnhart &
Miroslaw Halaba:
«Disruption»,
Abwechslung von
Werken, die die Disruption illustrieren.
V: Isabelle Hofer,
Installation
et Vincent Hofer,
photographies
TS: Isabelle Freymond
1.5.
C: Christian Gräser,
Barni Kiene:
V: Sygrid von Gunten:
«Brennpunkt
(ein Experiment)»
TS: Jean-Pierre Gerber
4.5.
C/V: Janosch Perler &
Moritz Praxmarer
TS: Felix Stöckle

C: Krone Couronne, Obergasse 1 /
Rue Haute 1
V: Voirie, Brunngasse 1 /
Rue des Fontaines 1
TS: Kunsttreibhaus auf der
Terrasse hinter der Kirche /
La Serre sur la terrasse
derrière l’église

l ELDORADO BAR, Dieter Tschümperlin und
Pascal Vecchi.
l NMB, «Réminiscence», eine Duftinstallation von Maeva
Rosset. Bis 19.2.2023
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 PASQUART KUNSTHAUS, «Caroline Achaintre»,
Shiftings und «Kudzanai-Violet Hwami». MI/FR: 12.0018.00, DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00. Bis 12. Juni.
l NIDAU, La Biblio, «Emeline Lieberherr», art digital.
LU/ME: 15.30-18.00, VE: 16.00-18.00, SA: 10.00-12.00.
Jusqu’au 1er juillet.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Urs-P. Twellmann,
«additiv / subtraktiv».
DO/FR: 16.00-19.00. SA: 13.00-16.00. Bis 21. Mai.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Martin Disler».
SA/SO: 14.00-18.00. Öffentliche Führungen am 7. und 21.
Mai, 16.00 sowie 4. Juni, 16.00. Bis 12. Juni.
l LIGERZ, Rebbaumuseum «Vielfalt der Rebsorten».
SA/SO: 13.30-17.00. Bis 30. Oktober.
l NIDAU, Uniqart, Victoria Rodriguez «SeelenTraum».
Live malen jeweils Samstag, 30. April und 7./14./21. Mai
von 10.00-14.00.
DI: 14.00-18.00, MI: 09.00-18.00, DO/FR: 14.00-18.00,
SA: 09.00-14.00. Bis 28. Mai.
l NIDAU, NidauGallery «Atelier Malerei & Collage».
Inspiriert von Muriel Silberstein-Storfers Methode «Doing
Art Together». Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren. Auf
Voranmeldung, Mittwoch und Samstag 14.00-16.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Mystères et
frissons». Jusqu’au 15 mai.
l SAINT-IMIER, CCL, Expo collective, créations
numériques. Jusqu’au 15 mai.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Kurt Sommer,
«Primavera». SA/SO: 14.00-18.00. Bis 15. Mai.
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Les Olympiades HHH

Eine gescheite Sittenkomödie
voller Sexszenen und
Verwechslungen.

Liebespaar
ohne
Zukunft:
Emilie
(Lucie
Zhang),
Camille
(Makita
Samba).

VON
Jacques Audiard, für einmal
MARIO ein Unbekannter: In SchwarzCORTESI weiss, ohne Gewalt- und Wutszenen, Romantik und Sex pur,
und zum ersten Mal mit der
Adaption eines Comics.
Nach preisgekrönten Klassikern («Dheepan», Goldene
Palme in Cannes, «De battre
mon coeur s’est arrêté», 8 Césars, «Le prophète», 9 Césars
und Oscarnominierung) taucht
er für sein neuestes Werk im
13. Arrondissement (wo er
lange Zeit lebte) in komplizierte und doch sanfte Liebesgeschichten. Im Mittelpunkt
drei unterschiedliche Figuren.

Pornostar. Die Taiwanesin Emilie (Lucie Zhang)
arbeitet freudlos in einem
Callcenter und sucht eine
Mitbewohnerin. Camille (Makita Samba), ein schwarzer,
charmanter, aber sexhungriger
Uni-Dozent und Macho tritt an
die Stelle der gesuchten Mitbewohnerin, eine verworrene
Sexbeziehung beginnt, dauert,
endet und beginnt neu. Nora
war Immobilienverkäuferin,
möchte studieren und wird mit
einem Pornostar verwechselt,
von den Kommilitonen gemobbt und beginnt mit ihrer
Doppelgängerin eine SkypeBeziehung. Diese Schicksale
verbinden sich miteinander,
führen den Zuschauer in einen
magischen Liebesreigen aus
Sex, Enttäuschung, Leidenschaft, Hoffnung, Gefühlen
und Selbstfindung in dem

Couple
d’amoureux
sans avenir:
Émilie
(Lucie
Zhang),
Camille
(Makita
Samba).

jungen, kulturellen, urbanen
Arrondissement, das in den
Siebzigerjahren als «Les Olympiades» entstanden ist.

anmachenden Pornostar. Entstanden sind eine Handvoll mit
Sex vollbepackte, sentimentale,
entspannende Liebeserlebnisse,
in denen sich alle Charaktere
Cartoon. Audiard hatte neu erfinden.
ausgezeichnete Geburtshelfer:
Das ausgeklügelte Drehbuch
Unbeantwortet. Das Geschrieben zwei bekannte Filme- schlechterverhältnis und die
macherinnen, die sich an drei zwischenmenschlichen BeCartoon-Kurzgeschichten eines ziehungen sind wichtiger als
bekannten New Yorkers Graphic die Rassen- und Sozialfragen,
novellist orientiert hatten. Mit die hier ein tieferes Schürfen
seinen Schwarzweiss-Bildern verdient hätten. Die Frage,
erinnert der jetzt 70-jährige was alle drei in ihrem Leben
Audiard an die grossen Filme eigentlich suchen, bleibt under «Nouvelle Vague», arbeitet beantwortet. Und die Preise
auch mit Auf- und Abblenden, für den neuesten Audiard?
mit Doppel-Handlungen auf Fünf Nominierungen für den
einem Splitscreen, mit Zeitlupe César und die Nomination für
und Zwischentiteln. Und nur die Goldene Palme. Aber kein
ein einziges Bild knallt in das erster Preis, weil niemand von
Schwarzweiss-Universum: eine Audiard einen solchen Film
Webcam im Internet mit dem erwartet hätte.
n

Une comédie de mœurs bien
ficelée, pleine de scènes de
sexe et de quiproquos.
PAR
Jacques Audiard, pour une
MARIO fois un inconnu: en noir et
CORTESI blanc, sans scènes de violence
ou de colère, du romantisme
et du sexe à l’état pur, et pour
la première fois avec l’adaptation d’une bande dessinée.
Après des classiques primés («Dheepan», Palme d’or
Darsteller/Distribution: Lucie Zhang,
Makita Samba, Noémie Merlant
Regie/Mise en scène:
Jacques Audiard (2021)
Länge/Durée: 106 Minuten/106 minutes
Im Kino/Au cinéma LIDO 1

Downton Abbey: A New Era HH(H)

VON LUDWIG HERMANN

Neues Ungemach. Und
die Überraschung? Als sich
(in Teil 1) unerwartet königlicher Besuch aus dem Buckingham Palast anmeldete,
gerieten die Crawleys derart
aus dem Häuschen, dass zu
befürchten war: Dieser Spass
kann in Teil 2 nicht mehr
überboten werden. Oder
kommt jetzt der Papst mit
der Schweizergarde im Windschatten?
Schlimmer: Es kommt
Hollywood. Auf Schloss
Downton Abbey – wir stecken
mitten in den Zwanzigerjahren – soll ein Stummfilm gedreht werden. Erste
Reaktion der Besitzer: «Nie
und nimmer!» Amerikaner
haben schlechte Manieren.
Und dazu die Filmleute …
«Aber», warnt ein Vetter, «das
Schlossdach rinnt. Der Estrich
ist voll Wasser.» Geld von der
Filmproduktion könnten die
Crawleys gut gebrauchen. Der
Familienrat sagt schliesslich
Ja zum Projekt, und ein paar

Star du porno. Émilie
(Lucie Zhang), une Taïwanaise, travaille sans joie dans
un callcenter et cherche une
colocataire. Camille (Makita
Samba), un professeur d’université noir, charmant mais
avide de sexe et macho,
prend la place de la colocataire recherchée, une relation
sexuelle confuse commence,
dure, se termine et recommence. Nora, qui était vendeuse dans l’immobilier,
veut faire des études et est
confondue avec une star du
porno, est harcelée par ses
camarades d’université et
entame une relation Skype
avec son double.
Ces destins s’entremêlent,
entraînant le spectateur dans
un tourbillon d’amour magique
fait de sexe, de déception, de
passion, d’espoir, de sentiments
et de découverte de soi dans le
jeune arrondissement urbain et
culturel qui a vu le jour dans les
années septante sous le nom de
«Les Olympiades».

Pire: Hollywood arrive. Un
film muet doit être tourné au
château de Downton Abbey –
nous sommes au milieu des
années 20. Première réaction
des propriétaires: «Jamais de
la vie!» Les Américains ont
de mauvaises manières. Et
en plus, les gens du cinéma...
«Mais», prévient un cousin, «le
toit du château fuit. Le grenier
est plein d’eau.» Les Crawley auraient bien besoin de
l’argent de la production cinématographique. Le conseil de
famille dit finalement «oui» au
projet, et quelques jours plus
tard, Hollywood débarque.
Avec un immense cortège, une
quantité énorme de matériel
et deux stars excentriques du
cinéma muet.

Harmlos und
geeignet, sich im
Kino wieder mal
richtig zu
entspannen!
Es ist, wie wenn wir alte
Bekannte treffen würden,
erst kürzlich bei Robert und
Cora Crawley, den Besitzern
von Downton Abbey, zu
Besuch gewesen wären. Die
gesamte Schloss-Aristokratie
(aus Teil 1) ist wieder vor
Ort. Die devote Dienerschaft
steht stramm. Und zuoberst,
in ihrem Gemach, thront
immer noch Lady Violet
Crawley (unverwüstlich: Maggie Smith, 87) und hält den
Schloss-Kosmos fest im Griff.

à Cannes, «De battre mon cœur
s’est arrêté», 8 Césars, «Le Prophète», 9 Césars et nomination
aux Oscars), dans sa dernière
œuvre, il plonge dans le 13e
arrondissement de Paris (où
il a longtemps vécu) dans des
histoires d’amour compliquées
et pourtant douces. Au centre,
trois personnages différents.

Bandes dessinées. Audiard a bénéficié d’excellentes
accoucheuses: le scénario sophistiqué a été écrit par deux
réalisatrices connues, qui se sont
inspirées de trois courtes bandes
dessinées d’un célèbre «graphist
novellist» new-yorkais.
Avec ses images en noir et
blanc, Audiard, aujourd’hui
âgé de 70 ans, rappelle les
grands films de la «Nouvelle
Vague», travaille aussi avec des
fondus enchaînés, des doubles
actions sur un écran partagé,
des ralentis et des intertitres.
Et une seule image éclate dans
l’univers noir et blanc: une
webcam sur Internet avec la
star du porno qui la drague.
Il en résulte une poignée d’expériences amoureuses pleines
de sexe, sentimentales et relaxantes, dans lesquelles tous
les personnages se réinventent.
Sans réponse. Les rapports
entre les sexes et les relations
interpersonnelles sont plus
importants que les questions
raciales et sociales, qui auraient
mérité ici d’être creusées plus
profondément. Et la question de
savoir ce que tous trois cherchent
réellement dans leur vie reste sans
réponse. Et les prix pour le dernier
Audiard? Cinq nominations aux
César et une nomination à la
Palme d’or. Mais pas de premier
prix, car personne n’attendait un
tel film d’Audiard.
n

SPEZIALVORSTELLUNG
PROJECTION SPÉCIALE

HEBAMMEN

A UF

DIE

W ELT

KOMMEN

Am Freitag, 13. Mai 2022, wird der Film
«Hebammen – Auf die Welt kommen» um
18.00 Uhr im Kino Rex 2 in Biel in einer
Spezialvorstellung gezeigt. Dies in Anwesenheit der Schweizer Regisseurin Andrea
Leila Kühni. Seit 2007 realisiert die Burgdorferin Dokumentarfilme zu sozialen
und kulturellen Themen. «Hebammen
– Auf die Welt kommen» gibt Einblicke in
ein Mysterium, das gleichzeitig als Wunder und als hochriskantes medizinisches
Ereignis angesehen wird.
In Zusammenarbeit mit der CINEVITAL AG
verlost BIEL BIENNE je 5x2 Tickets. Senden Sie
zur Teilnahme an der Auslosung bis Montag, 2. Mai 2022, eine Mail mit dem Betreff
«Hebammen» sowie der Absenderadresse an:

tickets@bielbienne.com

Humour britannique.

Tage später fährt Hollywood
vor. Mit riesigem Tross, mit
Unmengen Material und mit
zwei exzentrischen Stummfilmstars.

Britisch skurril. Auf dem

Regiesessel hat jetzt (nach Michael Engler in Teil 1) Simon
Curtis Platz genommen, der
Mann, der die herrliche Komödie «My Week with Marilyn»
schuf. Er zeigt mit «Downton
Abbey 2» mehr Schmiss. Die
Fortsetzung ist voll mit skurrilem, britischem Humor, der
gut unterhält und geeignet ist,
sich im Kino wieder mal richtig schön zu entspannen. Leider kann Simon Curtis nicht
verhindern, dass eine zweite
«Attraktion» in die Handlung
gepresst werden musste: Die
Adelsfamilie erbt – nach einer
amourösen Affäre von Violet
vor 70 Jahren (!) – eine Villa
an der Côte d’Azur. Der Familienausflug in den Süden
wirkt wie ein Anhängsel und
zieht die Handlung unnötig
in die Länge.
Die schönste Szene: wenn
zum Schluss die Filmcrew ein
grosses Abschiedsessen veranstaltet. Leider sind zahlrei-

Viel Arbeit,
aber gemütliche
Stimmung:
die Schlossküche, der
«Salon» der
Bediensteten.

Beaucoup de
travail, mais
une ambiance
chaleureuse:
la cuisine
du château,
le «salon» des
domestiques.

Inoffensif et idéal pour se
détendre au cinéma!

che Verwandte von Downton
Abbey schon abgereist. Um
doch noch eine festliche Tafel
zu erhalten, soll die Tischrunde «aufgestockt» werden:
mit Mägden und Dienern,
angetan mit entsprechend
vornehmen Gewändern. Was
wieder mal zeigt: Kleider machen Leute.
n
Darsteller//Distribution:
Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern,
Maggie Smith, Nathalie Baye
Regie/Réalisation: Simon Curtis (2022)
Dauer/Durée: 125 Minuten/125 minutes
Im Kino/Au cinéma BELUGA & LIDO 1

PAR LUDWIG HERMANN
C’est comme si nous retrouvions de vieilles connaissances,
que nous avions récemment
rendu visite à Robert et Cora
Crawley, les propriétaires de
Downton Abbey. Toute l’aristocratie du château (de la première partie) est à nouveau sur
place. Les serviteurs dévoués
sont au garde-à-vous. Et tout
en haut, dans sa chambre, trône
toujours Lady Violet Crawley
(indestructible: Maggie Smith,
87 ans) qui tient fermement
en main le cosmos du château.

Nouveaux désagréments. Et la surprise? Lorsque

(dans la première partie) une
visite royale inattendue du palais
de Buckingham s’est annoncée,
les Crawley sont devenus tellement fous qu’il était à craindre
que ce divertissement ne puisse
plus être surpassé dans la deuxième partie. À moins que le
pape ne vienne avec la garde
suisse dans son sillage?

Dans le fauteuil du réalisateur (après Michael Engler
pour la première partie), c’est
Simon Curtis qui a pris place,
l’homme qui a créé la magnifique comédie «My Week with
Marilyn». Il fait preuve de plus
de panache avec «Downton
Abbey 2». La suite est pleine
d’humour britannique absurde,
elle est divertissante, parfaitement appropriée pour un bon
moment de détente au cinéma.
Malheureusement, Simon
Curtis ne peut pas s’empêcher
d’inclure une deuxième «attraction» dans l’intrigue: la noble
dynastie hérite – après une liaison amoureuse de Violet il y a
70 ans (!) – d’une villa sur la
Côte d’Azur. L’excursion familiale dans le Midi fait l’effet d’un
appendice et prolonge inutilement l’intrigue.
La plus belle scène: quand, à
la fin, l’équipe d’Hollywood organise un grand repas d’adieu.
Malheureusement, de nombreux membres de la famille
de Downton Abbey sont déjà
partis. Afin d’obtenir une table
de fête, la table ronde doit être
«complétée» par des servantes
et des valets vêtus d’habits de
cérémonie. Ce qui montre une
fois de plus que l’habit ne fait
pas le moine.
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Vendredi 13 mai 2022, le film «Hebammen –
Auf die Welt kommen» (ndlr: Sage-femmes
– Venir au monde) sera présenté en projection spéciale à 18h00 au cinéma Rex 2
à Bienne. Ceci en présence de la réalisatrice suisse Andrea Leila Kühn. Depuis
2007, cette habitante de Burgdorf réalise
des films documentaires sur des thèmes
sociaux et culturels. Son film donne un
aperçu d’un mystère qui est considéré à
la fois comme un miracle et comme un
événement médical à haut risque.
En collaboration avec CINEVITAL AG, BIEL
BIENNE tire au sort 5 x 2 entrées chacun.
Pour participer au tirage au sort, envoyez
jusqu’au lundi 2 mai 2022 un courriel avec
l’objet «Sage-femmes» ainsi que vos
coordonnées à

tickets@bielbienne.com
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