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Zwanzig Jahre
sind es her, seit die
sechste Schweizer
Landesausstellung,
die Expo.02,
Biel und das
Drei-Seen-Land
verzauberte und
diese Region für
fünf Monate
zum Mittelpunkt
der Schweiz
machte. Ein
Rückblick auf den
Seiten 2 und 8.
Il y aura 20 ans
samedi qu’Expo.02
ouvrait ses portes.
L’occasion pour
beaucoup de se
remémorer cet
événement qui a
marqué l’histoire
de Bienne et de
notre pays avec
notamment les
souvenirs de deux
Biennoises qui y
ont joué un rôle
important.
Pages 2 et 8.
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Der Yachtclub
Bielersee organisiert
mit dem «Women's Cup»
einen ausschliesslich für
Frauen zugelassenen
Segelevent auf dem
Bielersee. Seite 5.

n

La «Women’s Cup»
réunira les meilleures
navigatrices du pays dans
la baie du lac au large de
Vigneules. Le Yachtclub
Bielersee est à la barre de
l’événement. Page 5.
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«6 Dias en
Barcelona» und
«The Duke» –
die Filmkritiken von
Ludwig Hermann und
Mario Cortesi auf Seite 16.

n

Ob in Bieler Schulen (auf dem Bild das
Oberstufenzentrum Madretsch) oder
anderen Ausbildungsstätten in
der Region Biel-Seeland – der
Lehrermangel ist akut. Studenten
werden ebenso eingespannt wie
pensionierte Lehrerinnen und
Lehrer. Seite 3.

Les écoles biennoises (photo: le
collège de Madretsch) et de la région
Bienne Seeland souffrent aussi d’une
pénurie d’enseignants. À tel point
que l’on doit parfois recourir à
des étudiants ou à des retraités
pour pallier ce manque.
Page 3.

Sarclo gehört in
der Schweiz zu den
Schwergewichten des
französischen Chansons.
Diesen Monat tritt der
bei Paris lebende
Genfer in einem kleinen
Lokal in Biel auf.
Seite 11.

«Monstre sacré» de la
chanson romande,
Sarclo vient de Paris
pour chanter dans un
petit bar biennois.
Le Genevois a eu un
«coup de foudre»
pour l’endroit.
Page 11.

«6 Dias en
Barcelona», qui
brosse l’existence d’un trio
d’artisans espagnols au
quotidien, et «The Duke»,
la célèbre histoire vraie
d’un vol de tableau
loufoque, sont à l’affiche
des cinémas biennois.
Les critiques de Ludwig
Hermann et Mario Cortesi.
Page16.
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EXPO.02

«Jede Generation braucht
ihre Landesausstellung»

«La Suisse a besoin
d’Expositions nationales!»

Erich Fehr hatte einen
Saisonpass für die
Expo.02.
Erich Fehr avait son
pass pour Expo.02.

Mit einem Jahr Verspätung startete die Expo.02
am 15. Mai 2002. Sie hat das Leben auf den Kopf
gestellt und die Stadt Biel erheblich modernisiert.

Le 15 mai 2002, Expo.02 débutait avec un an de retard
sur le calendrier prévu. Elle avait chamboulé des vies et
considérablement modernisé la ville de Bienne.

VON MOHAMED HAMDAOUI

Aufbruchsgeist. Der Bieler Stadtpräsident heisst 2002
Hans Stöckli. Als «Mr. Expo»
hatte er in der ganzen Schweiz
für den Event geweibelt und
trotz vieler Widerstände über
die Distanz gebracht. «Der
Mann, der Biel verändern
wird», titelte die Lausanner Tageszeitung «24 Heures». Daran
erinnert sich sein Nachfolger
Erich Fehr. «Ich war fast täglich – zumindest für ein Glas
Wein am Feierabend – auf
der Arteplage. Sehr oft auch
tagsüber, wenn Verwandte
und Bekannte aus der ganzen
Schweiz die Expo besuchten.»
An manchen Tagen zählte die
Arteplage Biel mehr Besucher,
als die Stadt Einwohner hat.
Dieses nationale Ereignis hatte
auch lokale Auswirkungen, die
bis heute messbar sind. «Der
westliche Bahnhofausgang,
der neu gestaltete Walserplatz,
das neue Hafengebäude (Restaurant ‚Joran’) und der neue
Kleinboothafen, die zweite
Brücke über die Schüss am
Strandboden, die komplett
sanierte Schiffsflotte der BSG
plus der Solarkatamaran Mobicat, die Neugestaltung von

Zentral- und Guisanplatz,
und so weiter.» Die Liste
sei lang, sagt Fehr. «Zudem
herrschte ein Aufbruchsgeist
und ein Gestaltungswille, die
mehr als zehn Jahre nachwirkten und nun leider allmählich verloren gegangen
sind.» Eine Anspielung auf
Agglolac: eines der grossen
Projekte unserer Zeit, das vor
einem Jahr von der Mehrheit
der Parlamente von Biel und
Nidau begraben wurde.

Verschiebung. Um ein
Haar wäre die Expo.02 gescheitert. Die Finanzierung
konnte 1999 nicht sichergestellt werden. Einige Medien und politische Parteien
sprachen bereits von einem
«Debakel». In den eidgenössischen Kammern mehrten sich
die Stimmen, die schlicht und
einfach das Ende des Projekts
forderten. Köpfe sollten rollen, sogar auf höchster Staatsebene. Im Brennpunkt stand
der damalige Finanzminister
Kaspar Villiger
Während einer dringlichen
Sitzung verliefen die Debatten
im National- und Ständerat
besonders stürmisch. Die Landesausstellung wurde schliesslich gerettet, aber nur unter
drei Bedingungen: Das Projekt
wurde neu konzipiert, eine
neue Leitung ernannt und
die Veranstaltung um ein Jahr
verschoben. Neben vielen anderen propagierte auch Nicolas G. Hayek, der verstorbene
Chef der Swatchgroup mit
Hauptsitz in Biel, die Durchführung der Expo.
Arteplages. Die Zeiten
waren auch damals durchzogen. Die Anschläge vom
11. September 2001 erschütterten die Welt, das
«Grounding» der Swissair
das Selbstverständnis der
Schweiz. Trotzdem oder
vielleicht gerade deswegen
übertraf der Erfolg die Erwartungen: Vom 15. Mai bis zum
20. Oktober wurden die vier

Arteplages im Drei-Seen-Land
gestürmt. Ohne die mobile
Arteplage des Juras zu vergessen. «Wenn ich ins Ausland
gehe und sage, dass ich aus
dieser Region komme, werde
ich zuweilen noch heute auf
die Expo.02 angesprochen»,
berichtet Zuber.
Für sie wie viele andere
heutige Organisatoren kultureller Grossanlässe war die
Expo.02 ein Sprungbrett.
«Die Monate vor dem Startschuss haben wir geschwitzt,
aber auch viel gelernt, was
uns danach weitergeholfen
hat. Ausserdem lernte ich
Leute kennen, mit denen ich
später weiter zusammengearbeitet habe», sagt die aus Corgémont stammende Zuber.

Erich Fehr:
«Eine nationale
Ausstellung, in der
Menschen aus allen
Regionen des Landes
zusammenkommen, hat
eine besondere – eine
einzigartige verbindende
Wirkung.»
Erich Fehr:
«Une Exposition
nationale où se
rencontrent des gens de
toutes les régions du
pays a un effet
unificateur unique.»

Horizont 2027 – 2028.

Seit der Gründung der modernen Schweiz 1848 hat
das Land sieben Landesausstellungen durchgeführt. Die
nächste soll 2027 oder 2028
stattfinden. Und Biel wird
wieder dabei sein. Das Projekt
«Nexpo – die neue Expo» soll
in den zehn grössten Städten
der Schweiz stattfinden: Zürich, Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, St.
Gallen, Winterthur und eben
Biel. Aber dieses Projekt steht
noch im Wettbewerb mit vier
anderen. «Die Schweiz ist
eine Willensnation, deren Bestand immer wieder gesichert
werden muss. Dies vor dem
Hintergrund einer sich verändernden Weltlage und sich
wandelnder gesellschaftlicher
Bedürfnisse und Vorstellungen», unterstreicht Fehr.
«Eine Landesausstellung, an
welcher sich Menschen aus
allen Landesteilen treffen,
hat eine einmalige, verbindende Wirkung und muss
immer auf die Herausforderungen der jeweiligen Epoche
zugeschnitten sein. Deshalb
braucht jede Generation ihre
Landesausstellung!»
n
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Lovestory. Ihre Ziele? Sie
beteiligte sich an zahlreichen
kulturellen Veranstaltungen
auf sämtlichen vier Arteplages: in Biel, Murten, Neuenburg, Yverdon. «Eine meiner
Aufgaben war es, mich um
die anwesenden Künstler
zu kümmern. Der Verrückteste im wahrsten Sinne des
Wortes war Polo Hofer. Am
schwierigsten war Khaled, der
mehr als launisch war.» So
lernte sie auch ihren zukünftigen Ehemann kennen. Er
kam aus Holland, um an verschiedenen Veranstaltungen
teilzunehmen. «Wir haben
uns nie mehr getrennt!» Aus
ihrer Verbindung wurde ein
Kind geboren.
Auch Carine Zuber, zukünftige Direktorin des Cully
Jazz Festivals sowie des Moods
in Zürich, war an der Expo.02
im Einsatz. Sie erwähnt die
verbindende Funktion der
Landesausstellung. «In den
Zügen haben alle über die
Expo geredet. Und Menschen,
die gegensätzlicher Meinung
waren, redeten miteinander.
Es war wirklich eine Zeit, in
der Schweizer ihren Landsleuten begegneten. Und natürlich auch Ausländern.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Expo.02 veränderte
vor 20 Jahren das Leben der
Bielerin Cornelia van der
Tuin gleich zweimal: «Dänu
Schneider engagierte mich in
seinem Team und gab mir das
Gefühl, geschätzt zu werden.
Endlich vertraute mir jemand,
Dänu setzte mir klare Ziele und
glaubte daran, dass ich sie erreichen könnte», erinnert sie sich.

Die Expo.02 hatte das
Leben vieler Menschen
verändert, darunter
Cornelia van der Tuin
(links) und Carine Zuber.
Expo.02 avait bouleversé
la vie de nombreuses
personnes dont Cornelia
van der Tuin (à gauche)
et Carine Zuber.

Das Fest
Diesen Samstag ab 16.30 Uhr findet in
«Das Zelt» ein grosses Fest statt, um das
20-Jahr-Jubiläum der Expo.02 zu feiern
und die Projekte für eine neue Landesausstellung zu zeigen.
Mehrere Redner werden sprechen,
darunter der ehemalige Bieler Stadtpräsident Hans Stöckli. Bei dieser Gelegenheit findet auch die Eröffnung der
vom Neuen Museum Biel organisierten
Wanderausstellung statt, die allen nati-

PAR MOHAMED HAMDAOUI «L’homme qui va métamorphoser Bienne», titrait alors
Il y a vingt ans, Expo.02 le quotidien lausannois «24
avait doublement boule- Heures». Son futur succesversé l’existence de la Bien- seur, Erich Fehr, s’en souvient.
noise Cornelia van der Tuin. «J’allais presque tous les jours
«En m’engageant dans son à l’Arteplage de Bienne, au
équipe, Dänu Schneider moins pour y boire un verre de
m’avait permis de me sentir vin après le travail. Et très souvalorisée. Quelqu’un me fai- vent, j’y étais dans la journée
sait enfin confiance en me lorsque des parents et connaisfixant des objectifs clairs et sances de toute la Suisse s’y déen croyant que je pourrais les plaçaient et je mangeais avec
eux à midi.» Certains jours,
atteindre», se souvient-elle.
Bienne comptait davantage de
Love story. Ses objectifs? visiteurs que d’habitants!
Cet événement natioParticiper à l’organisation
des nombreux événements nal avait aussi eu des conséculturels des quatre arte- quences locales que l’on peut
plages (sites éphémères) encore mesurer aujourd’hui.
d’Expo.02. «Une de mes «La sortie de la gare ouest, la
tâches consistait à m’occu- Place Walser nouvellement
per des artistes présents. conçue, le nouveau bâtiment
Le plus fou, au bon sens portuaire avec le restaurant
du terme, était Polo Hofer. Joran, le nouveau port pour
Le plus insupportable était petits bateaux, le deuxième
Khaled qui était plus que pont sur la Suze aux Prés-dela-Rive, la flotte des bateaux de
capricieux.»
Mais Expo.02 avait la SNLB entièrement rénovée
aussi chamboulé sa vie sur ainsi que le nouvel EMS Mobiun plan bien plus intime. cat, la refonte de la place Cen«C’est là, un soir, que j’avais trale et de la place Guisan.» La
rencontré mon futur mari. liste est longue, rappelle Erich
Il venait de Hollande pour Fehr. «De plus, il y avait un
participer à différents évé- esprit d’optimisme et une vonements. Nous ne nous lonté de façonner les choses,
sommes plus jamais quit- qui ont fait effet pendant plus
tés!» Un enfant est né de de dix ans, mais qui malheureusement se sont peu à peu
leur union.
Elle aussi engagée sur perdues.» Allusion, bien sûr à
le site d’Expo.02, Carine Agglolac. Une des grandes proZuber, future directrice du messes de l’époque, enterrée il
Cully Jazz Festival, puis du y a deux ans par la majorité
Moods de Zurich, confirme des Parlements de Bienne et
à quel point cette manifes- de Nidau.

tation avait joué un rôle
fédérateur. «Tout le monde
parlait de l’Expo dans les
trains. Et des personnes que
tout opposait discutaient
ensemble. Ce fut vraiment
un moment où les Suisses
rencontraient d’autres
Suisses. Et bien sûr aussi des
étrangers.»

Métamorphose. En
2002, le maire de Bienne était
naturellement Hans Stöckli.
Il avait porté le projet à bout
de bras dans toute la Suisse.

Report. Et dire que l’Expo
avait tout simplement failli
ne pas voir le jour! En 1999,
son financement n’avait
pas pu être assuré. Certains
médias et partis politiques
parlaient déjà de «débâcle».
Aux Chambres fédérales,
les voix se multipliaient
pour réclamer l’abandon
pur et simple du projet et
réclamer des têtes au plus
haut de l’État, en particulier
celle du Grand argentier de
l’époque, Kaspar Villiger.
Lors d’un débat urgent

mémorable, les échanges
avaient été particulièrement
houleux au Conseil national
et à celui des États. In extremis, l’Exposition nationale
fut finalement sauvée, mais
a trois conditions impératives: le projet fut remanié, une nouvelle direction
nommée, et la manifestation fut repoussée d’un an.
Nicolas G Hayek, le regretté
boss de Swatchgroup, dont
le siège est à Bienne, avait
particulièrement mouillé sa
chemise.

Arteplages. Malgré un
contexte morose marqué
notamment par les attentats
du 11 septembre 2001 et le
«grounding» de Swissair,
son succès avait dépassé les
espérances, Du 15 mai au
20 octobre 2002, les quatre
arteplages situés sur les TroisLacs furent pris d’assaut. Sans
oublier l’arteplage mobile du
Jura. «Quand je vais à l’étranger et dis que je viens de cette
région, il n’est pas rare qu’on
me parle encore d’Expo.02!»,
affirme Carine Zuber.
Pour beaucoup de futurs
organisateurs de grandes
manifestations culturelles
comme elle, Expo.02 fut un
merveilleux tremplin. «Les
mois précédant le début
d’Expo.02, nous avions
transpiré, mais aussi appris
beaucoup de choses qui
nous ont servi ensuite. En
plus, j’y avais rencontré
des personnes avec qui j’ai
continué de collaborer par
la suite», ajoute la native de
Corgémont.
Horizon 2027-2028. Depuis la création de la Suisse
moderne en 1848, le pays a
connu sept Expositions nationales. La prochaine devrait
avoir lieu en 2027 ou 2028. Et
Bienne sera peut-être de nouveau de la partie! Le projet
NEXPO, «la nouvelle Exposition nationale innovante»,
devrait en effet se dérouler
dans les dix plus grandes
villes de Suisse: Zurich, Bâle,
Berne, Genève, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Saint-Gall,
Winterthour et donc Bienne.
Mais ce projet est encore en
concurrence avec quatre
autres.
«La Suisse est une nation
de volonté dont l’existence
doit toujours être assurée
dans le contexte d’une situation mondiale en mutation
et d’une évolution des besoins et des idées sociales»,
souligne Erich Fehr. «Une
Exposition nationale où
se rencontrent des gens de
toutes les régions du pays a
un effet unificateur unique
et doit toujours être adaptée
aux défis de l’époque respective. C’est pourquoi chaque
génération a besoin de son
Exposition nationale!»
n

La Fête
onalen Ausstellungen der Vergangenheit,
der Expo.02 und den fünf heute bekannten
Projekten für die nächste Landesausstellung gewidmet ist. Abgerundet wird die
Veranstaltung durch ein UnpluggedKonzert von Philipp Fankhauser und
der Disco Expo.02 mit DJ Yogy, dem
legendären Zeremonienmeister des
Cargo Clubs auf der Arteplage Neuenburg.

Samedi dès 16 heures 30, dans «Das Zelt»,
une grande fête sera organisée pour
célébrer les 20 ans d’Expo.02 et exposer
les projets en vue n’une nouvelle
exposition nationale.
Plusieurs orateurs s’y exprimeront, dont
l’ancien maire de Bienne Hans Stöckli.
À cette occasion aura également lieu
le vernissage de l’exposition itinérante
organisée par le Nouveau Musée Bienne
consacrée à toutes les expositions

nationales du passé, à Expo.02 et aux
cinq projets connus aujourd’hui pour la
prochaine exposition nationale. La manifestation sera complétée par un concert
unplugged de Philipp Fankhauser et par
la disco d’Expo.02 avec DJ Yogy, le légendaire Master of Ceremony du Cargo Club
de l’Arteplage Neuchâtel.
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Lehrer am Limit
Landesweit herrscht Lehrermangel,
an Schulen mit vielen Ausländern und
Leistungsschwachen ist die Chancengleichheit in Gefahr. Die Behörden haben
Massnahmen ergriffen, die pädagogischen
Hochschulen erleben einen Boom.
VON HANS-UELI AEBI Kanton Bern vergleichsweise
tief, das Ansehen des Berufs ist
Der bekannteste Lehrer gesunken. Bald gehen viele in
der Schweiz ist zurück im Pension. Auf der anderen Seite
Schulzimmer. Alain Pichard, steigt die Schülerzahl, nun
67, hat an einer Bieler Schule kommen Flüchtlingskinder
eine 8. Klasse übernommen. aus der Ukraine hinzu.
Nicht aus Langweile über das
Rentnerdasein, sondern aus
500 Stellen. So sind ak«Solidarität mit den dortigen tuell in Lengnau zwei Stellen
Schülern und der Lehrer- für Klassenlehrer unbesetzt,
schaft». Hintergrund: akuter am OSZ Madretsch ist es eine
Mangel an Lehrkräften. Pi- Stelle, «mit Aussicht auf balchard hat die Situation auf dige Besetzung», wie Schuldem Blog condorcet.ch be- leiter Peter Rösch bestätigt.
schrieben. Pendente Stellen Kantonsweit sind fast 500
können kaum besetzt werden, Stellen ausgeschrieben, davon
Kündigungen verschärfen die 60 aus der Region Seeland. In
Situation, die Verbliebenen der Stadt Biel selber deren 13,
laufen am Limit, die Qualität dies bei rund 560 Vollzeitsteldes Unterrichts leidet.
len, verteilt auf 900 Personen.
Diese unterrichten zirka 6000
Pensionierte. Der Man- Schüler. Zum Vergleich: In
gel betrifft sämtliche Regi- Bern (10 000 Schüler) sind
onen der Schweiz. In Biel 52 Stellen unbesetzt, in Thun
kommt ein Aspekt hinzu. (3100 Schüler) deren neun.
Hier gibt es mehrere Brenn- Reto Meyer, Leiter der Abteipunktschulen mit vielen lung Schule und Sport, hält
Ausländern und Leistungs- den Ball flach: «Wir haben in
schwachen, Beispiele sind Biel im Vergleich zu diesen
das Oberstufenzentrum (OSZ) Städten keinen akuten LehMadretsch oder das OSZ rermangel.» Welche Schulen
Bözingen-Mett. Viele dieser in Biel konkret betroffen sind,
Schüler bekommen zu Hause sagt Meyer nicht. Es seien eher
kaum Unterstützung, sie die deutschsprachigen Schulen
haben unter der Corona-Krise und die Berufsgattung der Spebesonders gelitten. Wegen ziallehrkräfte wie Heilpädagodes Mangels an Lehrkräften gen oder Logopädinnen.
drohen diese Kids weiter
Erwin Sommer, Leiter des
ins Abseits zu geraten, die kantonalen Amtes für KinBerufswahl wird noch pro- dergarten, Volksschule und
blematischer. Pichard: «Die Beratung (AKVB), ergänzt:
Chancengleichheit ist in Ge- «Gemessen an der Schülerzahl
fahr.» Weitere Pensionierte sind vor allem in den Regionen
wie der ehemalige Schulleiter Bern-Mittelland und EmmenThomas Lachat springen ein, tal-Oberaargau viele unbefrisein Gymnasiallehrer hat trotz tete Stellen ausgeschrieben. Im
herber Lohneinbusse eine Oberland, Seeland und Berner
Volkschulklasse übernom- Jura sind es weniger.» In den
men. Doch das reicht nicht. kommenden beiden Jahren
gehen kantonsweit 900 Lehrer
Gründe. Viele (weibliche) in Pension.
Lehrkräfte arbeiten nur Teilzeit. Gestandene Lehrkräfte
Studierende und Querhören auf, weil die Belastun- einsteiger. Der Kanton hat ein
gen steigen und die Freiheiten Massnahmenbündel geschnürt:
sinken. Die Löhne sind im Die Gehälter von Kindergärtne-
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rinnen und Primarschullehrern
wurden per Sommer 2021 erhöht. Kulturschaffende, pensionierte Lehrer, Musikschullehrer
und Studenten wurden aufgerufen, Pensen an Volksschulen zu
übernehmen. Dazu kommt eine
Lehrstellenbörse für Erwachsene
mit Zielpublikum Quereinsteiger.
Auch Wiedereinsteiger werden
angesprochen.
Der Zugang zu den PHs
wurde erleichtert, deren Studierende können bereits vor
der Diplomierung einsteigen,
berufsbegleitende Studien sind
einfacher möglich. Sommer:
«An der PH Bern steigt die Anzahl Erstsemestriger stetig.» Zu
Quereinsteigern äussert sich
das AKVB positiv: «Solche Personen müssen jedoch unterstützt werden, gerade in Fragen
der Umsetzung des Lehrplans
oder etwa der Beurteilung.»
Die Rekrutierung obliegt
den Schulen. «Sie haben die
besseren Netzwerke in die Lehrerschaft als die Abteilung»,
sagt Meyer. «Gemeinsam versuchen wir, ein gutes Umfeld
zu schaffen, durch eine transparente Zusammenarbeit, gut
geführte Schulen, korrekte Ausstattung, eine gute Ausrüstung
mit Schulinformatik oder Wertschätzung der Arbeit der Schulleitungen und Lehrpersonen.»

Frontbericht. Alles halb
so schlimm? Der vormalige
Gymnasiallehrer berichtet von der Front: «Meine
Klasse hatte mehr als sechs
Lehrerwechsel … CoronaLockdown, viele Absenzen,
drückende soziale Verhältnisse, hoher Migrationsanteil, disziplinarische Exzesse
– es herrschte Chaos.» Das
Niveau sei bei einigen erschreckend tief, viele Kinder
könnten nach sechs Primarschuljahren kaum lesen. Die
vielen Corona-bedingten
Lektionsausfälle führte bei
einigen «zu einer Verwilderung». Zuerst habe er für
Disziplin sorgen müssen:
Pünktlichkeit, Haltung, auch
im Äusseren, Ordnung. «Es
ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ihr
Potential erkennen und
ausschöpfen können. Sie
müssen lernen, sie müssen
arbeiten. Und der Unterricht
verträgt keine ständigen Störungen.» Es gebe aber auch
«wunderbare Schülerinnen
und Schüler: leistungsfähig,
sozial denkend, zupackend».
Diese würden die anderen mitreissen. Der Lehrer macht weiter, denn: «Ich kann die Kids
nicht im Stich lassen.»
n
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Enseignants à la limite
Il y a une pénurie d’enseignants en Suisse,
l’égalité des chances est en danger dans les écoles
à fort taux d’étrangers et faibles performances. Les
autorités réagissent, les hautes écoles
pédagogiques connaissent un boom.
PAR
HANS-UELI
AEBI

Alain Pichard, 67 ans, a
repris une classe de 8e année
dans une école biennoise. Pas
parce que la retraite l’ennuie,
mais par «solidarité avec les
élèves et le corps enseignant».
Cause: pénurie aiguë d’enseignants. Alain Pichard a décrit
la situation sur le blog condorcet.ch. Les postes en suspens
peinent à être repourvus, les
démissions aggravent la situation, ceux qui restent sont à
la limite, la qualité de l’enseignement en pâtit.

Retraités. La pénurie
touche tout le pays. À Bienne,
aspect supplémentaire: plusieurs écoles en difficulté
avec beaucoup d’étrangers
et de faibles performances,
par exemple les collèges
secondaires alémaniques de
Madretsch ou de BoujeanMâche. Bien des élèves ne
sont guère soutenus à la maison et ont particulièrement
souffert durant la pandémie.
Le manque d’enseignants crée
le risque que ces enfants se retrouvent encore plus à l’écart
et compromette le choix
d’une profession. Alain Pichard: «L’égalité des chances
est en danger.» D’autres retraités comme l’ancien directeur d’école Thomas Lachat
reviennent, un professeur de
gymnase a repris une classe
d’école secondaire malgré la
sévère perte de salaire. Cela
ne suffit pas.

500 postes. Ainsi, deux
postes de maître de classe sont
actuellement vacants à Longeau et un à Madretsch, «avec
la perspective d’un prochain
recrutement», confirme le
directeur Peter Rösch. Près de
500 postes sont au concours
dans le Canton, dont 60 dans
le Seeland. Bienne en compte
13, pour environ 560 plein
temps répartis sur 900 personnes en charge de quelque
6000 élèves. En comparaison,
52 postes sont vacants à Berne
(10 000 élèves) et 9 à Thoune
(3100 élèves). Reto Meyer,
responsable du Département
Écoles et Sport: «Par rapport à
elles, nous ne manquons pas
cruellement d’enseignants à
Bienne.» Il ne dit pas quelles
écoles sont concernées ici.
Plutôt alémaniques et dans les
domaines spécialisés comme
la pédagogie curative ou la
logopédie.
Erwin Sommer, directeur
de l’Office cantonal de l’école
obligatoire et du conseil
(OECO), ajoute: «Par rapport
au nombre d’élèves, de nombreux postes à durée indéterminée sont mis au concours,
surtout dans les régions BerneMittelland et EmmentalHaute-Argovie. Moins dans
l’Oberland, le Seeland et le
Jura bernois» Dans les deux
ans à venir, 900 enseignants
partiront à la retraite dans le
canton.

Étudiants et reconverLes raisons. De nom- sions. Le Canton a pris des

breuses enseignantes ne
travaillent qu’à temps partiel. Les profs expérimentés
partent parce que les charges
augmentent et que les libertés diminuent. Les salaires
sont comparativement bas
dans le canton, la réputation de la profession a baissé.
Beaucoup partiront bientôt à
la retraite. D’un autre côté, le
nombre d’élèves augmente,
s’y ajoutent désormais les
enfants réfugiés d’Ukraine.

mesures: augmentation des
salaires des enseignants des
écoles enfantines et primaires
en été 2021. Recrutement en
primaire d’acteurs culturels,
d’enseignants retraités, de
professeurs d’école de musique et d’étudiants. S’ajoute
une bourse aux places d’apprentissage pour adultes avec
ciblant les gens en reconversion professionnelle et les
personnes qui reprennent
une activité.

L’accès aux HEP a été facilité, leurs étudiants peuvent
enseigner avant d’obtenir
leur diplôme, les études en
cours d’emploi sont plus
simples. Erwin Sommer: «À
la HEP de Berne, le nombre
d’étudiants de premier
semestre ne cesse d’augmenter.» L’OECO accueille
positivement les reconversions: «Ces gens doivent
toutefois être soutenus,
notamment pour les questions d’application du plan
d’études ou d’évaluation.»
Le recrutement incombe
aux écoles. «Elles disposent
de meilleurs réseaux dans
le corps enseignant que le
département», explique
Reto Meyer. «Ensemble,
nous essayons de créer un
bon environnement par une
collaboration transparente,
des écoles bien gérées, un
équipement correct, un bon
équipement informatique
scolaire ou la valorisation du
travail des directions d’école
et des enseignants.»

Au front. Tout n’est pas si
grave? Au front, l’ancien professeur de gymnase raconte:
«Ma classe a connu plus de six
changements d’enseignants...
le confinement, beaucoup
d’absentéisme, des conditions sociales pesantes, une
forte proportion de migrants,
des excès disciplinaires... le
chaos régnait.» Le niveau de
certains était effroyablement
bas, de nombreux enfants
savaient à peine lire après six
ans d’école. Les nombreuses
pertes de leçons dues la pandémie ont conduit certains «à
un ensauvagement.»
Il a d’abord dû veiller à la
discipline: Ponctualité, comportement, y compris extérieur, ordre. «Il est important
que les élèves puissent
reconnaître leur potentiel
et l’exploiter. Ils doivent
apprendre, ils doivent travailler. Et l’enseignement ne
supporte pas d’être constamment perturbé.» Mais il y a
aussi «des élèves merveilleux. Performants, avec une
fibre sociale, qui mettent
la main à la pâte.» Ceux-ci
entraîneraient les autres.
L’enseignant continue, car
«Je ne peux pas laisser tomber les enfants.»
n

SONNENBRILLE
IN SEHSTÄRKE
FÜR 57.50 CHF
Finden Sie Ihre Sonnenbrille mit Einstärkengläsern. Mehr als 600 Fassungen
der Basiskollektion zur Auswahl, inkl. Zufriedenheits- und Drei-Jahres-Garantie.
Kommen Sie vorbei, spontan oder mit Termin: fielmann.ch/termin
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Brille: Fielmann.

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 42x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032 321 75 90. fielmann.ch

10% Rabatt
für Senioren
Vom 10. bis 16. Mai 2022
einmalig profitieren gegen
Vorweisen der Vorteilskarte*
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Kostenlos
anmelden
migrosaare.ch/senioren
oder mittels
Anmeldeformular
am Kundendienst.

*

Gültig auf einen Einkauf in allen Migros-Supermarkt- und VOI-Filialen, Migros-Restaurants,
Migros-Take-aways und in den Apotheken zur
Rose der Genossenschaft Migros Aare. Details
finden Sie unter migrosaare.ch/senioren

AKTUELL ACTUEL

BIEL BIENNE 12. MAI 2022

Der Yachtclub Bielersee (YCB) trägt von
diesem Freitag bis Sonntag den Women’s
Cup für die Swiss Sailing League aus. Die
YCB-Skipperin über den bevorstehenden
Anlass im Bieler Quartier Vingelz.

BIEL BIENNE 12 MAI 2022

Le Yachtclub Bielersee (YCB) accueille
de vendredi à dimanche la Women’s Cup
de la Swiss Sailing League. La skipper
du YCB parle de l’événement à venir
au large de Vigneules.
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Florence
Corti-Schibler

MICHÈLE MUTTI Frauen pro Schiff, werden
nach jeder Regatta auf dem
Wasser die Boote tauschen.
BIEL BIENNE: Bis heute
Die Idee dieses Cups ist es,
haben sich 18 Teams aus
dass jeder Club möglichst
der Schweiz angemeldet
für den SSL Women’s Cup. oft gegen jeden anderen
Club segelt.
Was macht die Besonderheit dieses Events auf dem
Sie trainieren mit
Bielersee aus?
Florence Corti-Schibler: anderen Frauen für
Es ist dem YCB ebenso eine denselben Club, auf
Ehre wie eine Freude, dass dem Wasser sind sie
sich die besten Frauen- Konkurrentinnen.
Segel-Teams hier «vor un- Wie gehen Sie damit um?
serer Haustüre» in Vingelz Im Segeln gilt allgemein,
treffen. Wir erwarten rund dass sich die Schiffe auf
90 gut trainierte, moti- dem Wasser konkurrievierte und passionierte Seg- ren und nicht die Persolerinnen. Die Swiss Sailing nen, welche darauf segeln.
League – also die Schweizer An Land tritt der WettSegel Nationalliga – trifft kampf wieder in den Hinsich in Biel, was es in die- tergrund und wir freuen
sem Rahmen noch nie ge- uns über das Zusammen- Im Trainingspool unserer
sein mit Gleichgesinnten.
geben hat.
Liga gibt es einen weniger
hohen Frauenanteil. DenSind Frauen im Segelsport noch haben wir innerhalb
Was sind die
den Männern im Vergleich relativ kurzer Zeit viele SegVorteile, wenn wie am
zu anderen Sportarten
SSL Women’s Cup auf
lerinnen gewinnen können,
gleichgestellter?
identischen Booten
um unsere beiden Teams zu
Dem kann ich weder wi- bilden. Sie nehmen entspregesegelt wird?
Die sechs identischen dersprechen noch es be- chend an verschiedenen
Sportboote der J70er Klasse stätigen. Fakt ist, dass es Trainingslagern teil.
werden vom Veranstalter, beispielsweise erst der
der SSL, zur Verfügung ge- fünfte Women’s Cup ist, Was winkt den Gewinnestellt. Es wird also ganz auf den die SSL ausrichten rinnen des Women’s Cup?
die Frau an der Pinne und lässt. Wie in jeder anderen Die beiden besten Fraudie Frauen an den Segeln Sportart wird auch bei Se- schaften qualifizieren sich
gespielt. Es geht um Team- geln berücksichtigt, dass direkt für die Champions
work, Taktik, seglerisches Frauen in der Regel leich- League, den höchsten inKönnen und nicht darum, ter sind und daher weniger ternationalen Liga-Event.
wer das beste Boot hat oder Kraft aufbringen. Das ist Er findet im Oktober 2022
das noch bessere Segel. Die aber je nach Position auf in Lausanne statt.
n
Teams, bestehend aus fünf dem Schiff nicht relevant.

Florence Corti-Schibler
auf dem Bielersee: «Die
Schiffe konkurrieren sich,
nicht die Personen.»
Florence Corti-Schibler:
«Ce sont les bateaux qui
se font concurrence sur
l’eau et non les personnes
qui naviguent dessus.
À terre, la compétition
passe au second plan.»

MICHÈLE MUTTI
BIEL BIENNE: A ce jour,
18 équipes de Suisse se
sont inscrites à la SSL
Women’s Cup. Qu’est-ce
qui fait la particularité de
cet événement sur le lac
de Bienne?
Florence Corti-Schibler:
C’est autant un honneur
qu’un plaisir pour l’YCB que
les meilleures équipes féminines de voile se rencontrent
ici «devant notre porte» à
Vigneules. Nous attendons
environ 90 navigatrices bien
entraînées, motivées et passionnées. La Swiss Sailing
League – c’est-à-dire la Ligue
nationale suisse de voile – se

réunit à Bienne, ce qui ne à nouveau au second plan
s’était encore jamais produit et nous nous réjouissons
dans ce cadre.
d’être avec des personnes
partageant les mêmes idées.
Quels sont les avantages
de naviguer sur des baLes femmes sont-elles plus
égales aux hommes dans
teaux identiques comme
le domaine de la voile que
lors de la SSL Women’s
dans d’autres sports?
Cup?
Les six bateaux de sport Je ne peux ni contredire ni
identiques de la classe J70 confirmer cette affirmation.
sont mis à disposition par Le fait est, par exemple, que
l’organisateur, la SSL. On ce n’est que la cinquième
joue donc à fond la carte de Women’s Cup organisée par
la femme à la barre et de la la SSL. Comme dans tous
femme à la voile. Il s’agit de les autres sports, la voile
travail d’équipe, de tactique, tient compte du fait que les
de compétences en matière femmes sont généralement
de navigation et non pas de plus légères et qu’elles foursavoir qui a le meilleur ba- nissent donc moins d’efforts.
teau ou la voile encore plus Mais cela n’a pas d’imporperformante. Les équipes, tance selon la position sur
composées de cinq femmes le bateau. Dans le pool d’enpar bateau, échangeront traînement de notre ligue,
leurs embarcations après il y a moins de femmes que
chaque régate sur l’eau. d’hommes. Néanmoins, nous
L’idée de cette coupe est que avons pu recruter de nomchaque club navigue le plus breuses navigatrices en relasouvent possible contre tous tivement peu de temps pour
les autres clubs.
former nos deux équipes.
Elles participent donc à difféVous vous entraînez
rents camps d’entraînement.
avec d’autres femmes
pour le même club, mais
Qu’est-ce qui attend
sur l’eau, elles sont
les gagnantes de la
concurrentes. Comment
Women’s Cup?
gérez-vous cela?
Les deux meilleures équipes
En voile, la règle générale féminines se qualifient
est que ce sont les bateaux directement pour la Chamqui se font concurrence sur pions League, l’événement
l’eau et non les personnes de ligue internationale le
qui naviguent dessus. A plus élevé. Elle aura lieu en
terre, la compétition passe octobre 2022 à Lausanne.n

NEWS
Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Edna Epelbaum,
CEO Cinevital AG,
Biel/Bienne
«Wir durften letzten
Freitag den von der Berner
Kantonalbank gestifteten
Prix Effort Bilinguisme Economie 2022 am
Stand des Forums du Bilinguisme an der BEA
entgegennehmen. Ich fühle mich sehr geehrt.
Als Kinounternehmen wollen wir täglich Brücken
schlagen zwischen dem Bieler Publikum und
den von uns gezeigten Filmen, Begegnungen
ermöglichen zwischen den Zuschauerinnen,
Zuschauern und Filmschaffenden, zwischen den
Sprachgrenzen vermitteln. Letztendlich sehen
wir uns auch als Brückenbauer zwischen Kultur
und Wirtschaft. Die Zweisprachigkeit wird in
unserem Betrieb gelebt. Für mich heisst dies,
dass wir beide Sprachen sprechen und Filme für
beide Sprachgruppen programmieren. Für mich
bedeutet Zweisprachigkeit auch, dass wir beide
Sprachmentalitäten verstehen und uns gegenseitig
respektieren. Als Brückenbauerin zwischen
wirtschaftlichen und kulturellen Anliegen in einer
Stadt, die den Röstigraben überquert, bedeutet mir
dieser Preis daher umso mehr. Vive le bilinguisme!
Vive le cinéma!»
«Vendredi dernier, nous avons eu le plaisir de
recevoir le Prix Effort Bilinguisme Économie 2022,
offert par la Banque cantonale bernoise, sur le stand
du Forum du Bilinguisme à la BEA. J’en suis très
honorée. En tant qu’entreprise cinématographique,
nous voulons chaque jour jeter des ponts entre
le public biennois et les films que nous projetons,
permettre des rencontres entre les spectateurs
et les cinéastes, servir d’intermédiaires entre les
frontières linguistiques. En fin de compte, nous nous
considérons également comme des bâtisseurs de
ponts entre la culture et l’économie. Le bilinguisme
est une réalité dans notre entreprise. Pour moi,
cela signifie que nous parlons les deux langues et
que nous programmons des films pour les deux
groupes linguistiques. Pour moi, le bilinguisme
signifie également que nous comprenons les
deux mentalités linguistiques et que nous nous
respectons mutuellement. En tant que bâtisseuse
de ponts entre les préoccupations économiques
et culturelles dans une ville à cheval sur le
Röstigraben, ce prix est d’autant plus important
pour moi. Vive le bilinguisme! Vive le cinéma!»

n

Kanton Bern: Wahlbeteiligung erhöhen.

Die Wahlbeteiligung soll bei
den nächsten Kantonswahlen erhöht werden, wie mehrere Kantonsparlamentarierinnen und -parlamentarier
fordern. Unter ihnen sind
die Freisinnigen Sandra Hess,
Nidau, Andreas Hegg, Lyss,
und Peter Bohnenblust, Biel.
Sie verlangen vom Regierungsrat, zu prüfen, ob auf
Wahlcouverts ein QR-Code
aufgedruckt werden kann,
der die Wählenden auf das
Erklärvideo «Richtig wählen
– eine einfache Anleitung»
des Kantons Bern weiterleitet. Zudem soll die Exekutive
prüfen, ob und wie künftig
vor Eintreffen der Wahlcouverts in den Haushalten mit
geeigneten Werbemitteln
auf das Erklärvideo aufmerksam gemacht werden kann.
«Erneut hat an den Kantonswahlen vom März nur ein
Drittel der Wahlberechtigten
teilgenommen. Einer der
Gründe für die seit Jahren
tiefe Wahlbeteiligung könnte
darin liegen, dass viele Wählende das Wahlverfahren als
zu kompliziert erachten»,
mutmassen die Grossrätin
und Grossräte. Manche würden schon von den dicken
Couverts im Briefkasten
abgeschreckt. «Andere verstehen die Aufforderungen
der Parteien und Kandidierenden, zu kumulieren,
panaschieren und/oder
nur halb ausgefüllte Listen
einzulegen, als sicheres
Zeichen für eine bevorstehende komplizierte Aufgabe.» Um den Wählenden
das Verfahren verständlich
näherzubringen und allfällige Hürden abzubauen,
habe die Staatskanzlei das
Erklärvideo «Richtig wählen
– eine einfache Anleitung»
auf YouTube gestellt.
bb

n

Participation
aux élections:
l’augmenter grâce
à un code QR? C’est la pro-

position de plusieurs élus,
dont la Nidowienne Sandra
Hess, le Lyssois Andreas
Hegg et le Biennois Peter
Bohnenblust, tous membres
du PLR. «Une fois de plus,
seul un tiers des électrices et
électeurs ont participé aux
élections cantonales de mars
2022 Le niveau d’abstention
est très élevé depuis de nombreuses années», rappellentils. D’après eux, cette forte
abstention pourrait notamment s’expliquer par le fait
que de nombreuses électrices
et électeurs considèrent la
procédure électorale comme
trop compliquée. «L’épaisseur de l’enveloppe reçue
dans la boîte aux lettres suffit parfois à décourager certaines personnes», ajoutent
les auteurs de ce postulat. Ils
demandent donc au Gouvernement bernois d’examiner
la possibilité d’imprimer un
code QR sur les enveloppes
de vote pour renvoyer les
électrices et les électeurs vers
la vidéo explicative du Canton de Berne intitulée: «Élections cantonales bernoises:
comment voter correctement». Du coup, les partis
politiques et les personnes
candidates pourraient aussi
imprimer le code QR sur
leur matériel de campagne.
Et peut-être s’épargner des
dépenses inutiles...
bb
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IMMO

Zu vermieten per 1. Juli, noble

2½-Zimmer-Wohnung
6. OG mit Lift. Grosse Zimmer, grosser
Balkon. Neue Küche! Eigene Waschmaschine!
Bahnhofstrasse 7, 2502 Biel
Fr. 1700.– inkl. NK
Pirit Immobilien AG,
Tel. 032 329 30 60 / admin@pirit.ch

WOHNEN IM
PFLEGEHOTEL
Wohnen mit Dienstleistungen & Pflege im Pflegehotel in einer Attika – 2.5 Zimmerwohnung
Das Pflegehotel in Sutz-Lattrigen bietet nebst Pflegeheimplätze auch Wohnungen mit
Dienstleistungen mit Pflegeleistungen und Schwesternruf 24 Stunden sieben Tage die
Woche an.
Aktuell ist eine wunderschöne Attika – 2.5 Zimmerwohnung frei. Geniessen Sie Ihren
Lebensabend in einer modernen und besonderen Gebäudeinfrastruktur:
– Individuelle Temperaturregelung mit Kühlungsmöglichkeit im Sommer
– Komfortlüftung
– Schwellenlos
– Brandschutzanlage
– Rufsystem und Alarmknopf
– Elektronisches, flexibles Schliesssystem
– Wäscheturm in der Wohnung
Die Pflege wird durch qualifiziertes Personal gewährleistet und ist auf palliativ Care
spezialisiert.
Besuchen Sie uns! – Gerne zeigen wir Ihnen diese grosszügige Wohnung mit
einmaliger Aussicht.
Reservieren Sie einen unverbindlichen Besichtigungstermin auf
032 505 34 00 oder via Mail an info@geras-pflegehotel.ch.
Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot nicht mit Ergänzungsleistungen finanziert werden kann.

ZU VERMIETEN / À LOUER

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

Biel - A a rb ergstra sse 8 6
W ir vermieten nach V ereinbarung eine

Biel - Seilerweg 42
Ab Juni vermieten wir eine

2.5-Zimmer-Wohnung im 3 .OG

2.5- Zimmer-Wohnung im 1. OG

- M oderne helle Küche mit GS
- Bad mit D usche
- Parkett- und Plattenboden
- Einbauschrä nke
- Z wei Balkone
- Grossz ügiger Grundriss

- Hell und sonnig
- Küche mit GS
- Eichen- und Plattenboden
- Balkon

Magglingen, am Burgerweg 11
vermieten wir nach Vereinbarung
eine sehr schön renovierte 3 ZimmerWohnung mit Gartensitzplatz
an ruhiger Lage im Grünen, renovierte
Wohnküche, GS, schöner Mosaikparkett
Miete: CHF 1'140.- (Genossenschaftler)
CHF 1'340.- (Nicht-Genossenschaftler) +
CHF 270.- NK Akonto

Mietzins CHF 790.-- + HK/NK

Mietzins CHF 995.-- + HK/NK

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

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Vos partenaires Immobilier
pour le Seeland, Bienne
et le Jura Bernois.

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

STELLE / OFFRE D'EMPLOI

VELOKURIER
Das heutige Rezept:

Zucchetti-Poulet-Hasselback
für 4 Personen
1 TL
½ TL
4
1
150 g

Olivenöl
Paprika
Pouletbrüste
Zucchetti
Knoblauch-Kräuter-Frischkäse
(z.B. Le Tartare)
½ Zwiebel, in Ringe geschnitten
1 EL Butter, flüssig
Salz, Pfeffer
Kräuter z.B.Thymian / Basilikum,
nach Belieben

Zubereitung
1. Olivenöl, Paprika, Salz und Pfeffer gut vermischen,
Pouletbrüste damit einreiben und 15 Minuten ziehen
lassen. Pouletbrüste auf der ganzen Länge ein-,
aber nicht durchschneiden.

AUTO

2. Zucchetti in ca. 2 mm dicke Scheiben schneiden.
Zucchetti mit Frischkäse bestreichen und in die Pouleteinschnitte stecken.
3. Pouletbrüste auf ein Blech legen, restliche Zucchetti,
Zwiebelringe und nach Belieben Kräuter wie Thymian oder Basilikum darüber verteilen. Mit flüssiger
Butter bepinseln und im auf 200 °C vorgeheizten
Ofen 20 Minuten backen.

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

Tipp: Mit Wildreis servieren

EMOTIONEN!

Weitere Rezepte finden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/
Zubereitung: 10 Min. + 15 Min. ziehen lassen
+ 20 Min. backen

Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

SKODA – SEAT – VW – AUDI
13 MAI 2022 – 19 MAI 2022

TELEBIELINGUE

ISABELLE
VIRGINIE
VS.
FREYMOND
BOREL
Actrice

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

Directrice du Forum
du Bilinguisme

CUISINE MON MENU
Samedi 14 mai 2022
Dès 19h30 sur TeleBielingue
Ne manquez pas le duel culinaire
épique entre les deux personnalités.

PORTEFEUILLE
Actualité sur l’économie régionale

SA

CUISINE MON MENU
Duel en cuisine entre Isabelle Freymond et
Virginie Borel
PULSATIONS
Vite remis après une opération des diverticules

MA

RENDEZ-VOUS
En route vers les évènements branchés de la région

DI

SPORT
Émission sur les activités sportives de votre région
TELEGLISE
Semences rares à redécouvrir

ME

DUEL
Débat autour d’un thème actuel controversé

NOS PARTENAIRES:

Sponsors

ÇA BOUGE À LA MAISON
Garder la santé - mouvements de gymnastique
à faire à la maison

VE

PULSATIONS:

ÇA BOUGE À
LA MAISON:

CINEMA:

RENDEZ-VOUS:

SPORT:
CUISINE MON
MENU:

LU

JE

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

CHRONIK CHRONIQUE

BIEL BIENNE 12. MAI 2022

Donnerstag, 5. Mai
n Gesichtet: In Hagneck treibt
sich ein Wolf herum, wie das
Jagdinspektorat des Kantons
vermeldet. Passanten haben das
Tier fotografiert, es handelt sich
um ein junges Männchen, das
allein unterwegs ist. Landwirte
sorgen sich um ihre Schafe und
Ziegen, für den Menschen besteht keine Gefahr.
n Patrouilliert: In Arch sorgen Schmutzfinken und Radaubrüder immer wieder für
Ärger. In der Gemeinde wird
deshalb auch heuer eine private Sicherheitsfirma für Ordnung sorgen.

Freitag, 6. Mai
n Ernüchtert: Viele Private in der Region haben
Flüchtlinge aus der Ukraine
aufgenommen. Vor allem Behördengänge gleichen Hürdenläufen, dazu kommen
alltägliche Routinearbeiten
wie Arztbesuche, Hilfe beim
Einkaufen oder Eröffnung
eines Bankkontos. Schwierig
gestaltet sich die Suche nach
Arbeit oder Deutschkursen.
Der Kanton hat eine Internetseite mit Informationen und
eine Hotline eingerichtet.

Samstag, 7. Mai
n Geradelt: Fast 500 Radsportler nehmen an der Berner
Rundfahrt teil, je nach Kategorie absolvieren sie eine
bis vier Runden um den Frienisberg. Gewonnen wird die
Rundfahrt von Simon Vitzthum aus Rheineck (SG), der
27-jährige Elite-Amateur gewinnt die Berner Rundfahrt
bereits zum dritten Mal.
n Geschwungen: Remo Rutsch,
18, vom SV Lyss gewinnt am
Mittelländischen Schwing-

fest im Rahmen der BEA in
Bern seinen ersten Kranz.
Der zweite Seeländer Kranzschwinger ist Mathieu Burger.
Schwinger-König Christian
Stucki muss wegen einer
Schulterverletzung passen.

Sonntag, 8. Mai
n Verloren: Der FC Biel verliert gegen Cham auswärts
0:2.

Montag, 9. Mai
n Verzögert: Der Bund will in
Magglingen einen Neubau
für die Spitzensportler der
Armee bauen. Es zu Verzögerungen: Der Bewilligungsprozess beginnt von vorne. Das
Bieler Regierungsstatthalteramt hatte bemerkt, dass für
den Bau nicht das Bundesamt
für Bauten und Logistik, sondern das VBS zuständig ist.
Das Projekt ist bei der Bevölkerung umstritten – zu gross
und zu klotzig, wird kritisiert.
n Präsentiert: Die Ortsdurchfahrt Worben soll für Fussgänger und Fahrradfahrer
sicherer werden. Vorgesehen
sind Fussgängerquerungen
mit Mittelinseln, Fahrradstreifen und behindertengerechte Bushaltestellen.

Dienstag, 10. Mai
n Gesteigert: Das Spitalzentrum Biel vermeldet die Jahreszahlen 2021: Die Zahl der
Patienten stieg auf 90 531
(plus 14,1 Prozent gegenüber
2020), die Zahl der Mitarbeitenden betrug 1985 (plus
287), der Betriebsertrag lag
bei 246,7 Millionen Franken
(plus 11,2 Prozent), das Jahresergebnis bei minus 0,1
Millionen (2020: minus 7,7
Millionen).

A propos …
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se voit condamné à une peine
de prison de 64 mois par le
n Brigandé. Peu après 17 heu- Tribunal régional Jura bernoisres 45, un homme est victime Seeland à Moutier.
d’un brigandage à la rue
Alfred-Aebi à Bienne. L’auteur
Samedi 7 mai
présumé est arrêté peu après à
la suite d’une opération de n Compromises. En s’inclinant
recherche. Il portait le butin face à Cham, 2-0, au Eizmoos,
du brigandage sur lui et a été devant 235 spectateurs, le
arrêté provisoirement.
FC Bienne compromet ses
chances de participer à la prochaine Coupe de Suisse.

Mercredi 4 mai

VON/PAR
HANS-UELI AEBI

Gewisse Kirchenkreise sind
bemerkenswert lernresistent.
Erneut mischen sie sich in
die Politik ein, erneut unterstützen sie ein linkes Anliegen und verärgern bürgerlich
eingestellte Mitglieder der
Landeskirchen. Diesmal ist
es das Referendum gegen
die «Frontex»-Vorlage. Die
Grenzschutzorganisation
soll an den europäischen
Aussengrenzen den Ansturm
illegaler Migranten abwehren und Asylbewerber in
geordnete Verfahren überführen. Die Schweiz soll sich
finanziell stärker beteiligen,
am 15. Mai wird darüber abgestimmt. Leider kommt es

Certains milieux ecclésiastiques s’immiscent encore
dans la politique en soutenant une cause de gauche
et irritent les paroissiens
qui ont des opinions bourgeoises. L’objet est cette
fois le référendum contre la
participation à «Frontex».
L’agence de protection
des frontières de l’espace
Schengen doit repousser
l’afflux de migrants illégaux
aux frontières extérieures
de l’Europe et transférer les
demandeurs d’asile dans
des procédures régulières.
La Suisse doit augmenter sa
participation financière, la
votation aura lieu le 15 mai.

Sie könnens nicht lassen

Qu'est-ce qui cloche?

Vendredi 6 mai

an den Grenzen gelegentlich
Menschenrechtsverletzungen. Verfechter grenzenloser
Willkommenskultur wollen
die verhasste Frontex deshalb gleich ganz abschiessen,
was einigen «Pfaffen» gefällt.
Die Kirchen betreiben immer
wieder linke Politik: Im
Vorfeld der Konzernverantwortungs-Initiative wurden
unsere Kirchtürme mit orangen Fahnen verunstaltet. Am
Tag des Frauenstreiks 2019
läuteten in Biel die Kirchenglocken, das Schaufenster des
(von der Kirche finanzierten)
Arbeitskreises für Zeitfragen
glich einer feministischen
Kommandozentrale. Offenbar hat man aber doch
etwas gelernt: «No Frontex»Fahnen sieht man keine
und im Schaufenster des Arbeitskreises stehen politisch
neutrale Holzmöbelchen des
Künstlers Gianni Vasari.

Malheureusement, les frontières sont parfois le théâtre
de violations des droits
de l’homme. Les partisans
d’une culture de l’accueil
sans frontières s’opposent
donc à Frontex, ce qui plaît
à certains ecclésiastiques.
En amont de l’initiative
pour des multinationales
responsables, nos clochers
arboraient déjà des bannières orange. Le jour de
la grève des femmes 2019,
les cloches des églises ont
sonné à Bienne, la vitrine
du Cercle d’études pour les
questions de notre temps
(financé par l’Église) s’affichait en bastion féministe.
Apparemment, une leçon a
été tirée: on ne voit pas de
bannière «No Frontex» et la
vitrine du cercle accueille
des petits meubles politiquement neutres de l’artiste
Gianni Vasari.

n Diminué. Le nombre de
chômeurs a diminué en
avril dans le canton de
Berne (-620 personnes, à
9962). Le taux de chômage
a reculé de 1,9% à 1,7%
(Suisse: de 2,4% à 2,3%).
Taux légèrement en baisse
à Bienne à 3,6% et dans le
Jura bernois à 2,9%, ainsi
que dans le Seeland à 1,6%.
n Condamné. Un homme reconnu coupable de tentative
de meurtre et de menaces dans
un appartement de Frinvillier

Jeudi 5 mai

n Amélioré. Dans l’intention
d’accroître la sécurité routière et d’améliorer la qualité de vie, la Ville de Bienne
annonce que le quartier du
Bubenberg devient une zone
30 km/h. Le Conseil de Ville
avait déjà approuvé en 2017
le crédit des travaux qui débutent le lundi 9 mai.

Dimanche 8 mai
n Lutté. Les lutteurs, Lukas
Renfer, de Corgémont, et Mathieu Burger, des Prés-d’Orvin
décrochent une couronne à la
Fête de lutte du Mittelland à
Berne, première fête bernoise
à couronnes 2022.

Lundi 9 mai
n Adressée. Les exécutifs des
huit communes membres du
Conseil intercommunal du
Grand Val (CIGV) adressent,
une réponse collective de
non-entrée en matière pour
une future coopération avec
Moutier après son changement de canton. Le Conseil
municipal de Moutier en
prend acte et regrette la remise en cause de leur collaboration.
n Engagé. Pour la saison
prochaine, le HC Bienne
a engagé le gardien natio-

= ADIEU
Aeschbacher Rolf, 80, Biel/Bienne; Aeschlimann Jules, 92, Biel/Bienne; Baumann Daniel,
55, Biel/Bienne; Delvecchio Anne-Marie, 95, Biel/Bienne; Dubuis Ferdinand François, 92,
Biel/Bienne; Egger-Rihs Werner, 94, Safnern; Fuhrer-Brüllhardt Hermann, 85, Lobsigen;
Hänzi-Schweighauser Margaritha, 86, Safnern; Hügli-Heiniger Maria, 84, Seedorf; Liniger
Hans-Jörg, 82, Worben; Mottet Georges, 91, Orvin; Opsahl-Bögli Anna, 97, Biel/Bienne;
Probst-Kessi Anna Marie, 84, Nidau; Raemy Léon, 85, La Neuveville; Ruff-Roth Alice, 79,
Twann; Sautebin-Schär Nelly, 91, Malleray; Schönholzer Eduard, 93, Biel/Bienne; Simader
Joachim 82, Lyss; Walliser Jean-Philippe, 69, Biel/Bienne; Weniger-Maag Anna, 75, Erlach;
Wipf Otto Josia, 88, Biel/Bienne; Zutter-Lüthi Willy, 93, Biel/Bienne.
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nal finlandais Juho Olkinuora (1990, 190cm, 91kg).
Olkiunora a joué 3 saisons
en KHL, après avoir été engagé en Liiga finlandaise et
en Amérique du Nord (AHL,
ECHL).Le champion du
monde et champion olympique finlandais occupe la
6e position des étrangers au
HCB et a signé un contrat
jusqu'en 30 avril 2023.

Mardi 10 mai
n Traités. Le Centre hospitalier Bienne (CHB SA) annonce avoir traité 90 531
patientes et patients en
2021, un nombre jamais
atteint auparavant. Les
comptes consolidés du CHB
SA, qui prennent aussi en
considération les participations à Ambulance Région
Bienne SA, EndoDia SA,
Localmed Biel-Bienne SA et
Walk-in Lyss SA, présentent
pour 2021 un chiffre d’affaires en hausse de 11,2%
à 246,7 millions de francs.
Même en prenant en compte
de premiers et considérables
amortissements pour le site
de Beaumont, liés au projet
de construction du nouvel hôpital à Brügg, il résulte une perte modérée de
-0,1 million de francs
(contre -7,7 millions en
2020) soit un résultat financier quasiment équilibré.

«On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.»
A. de St. Exupéry
Pierre et Marie-Pierre Walliser-Klunge
Jacques Walliser-Dolivo et Béatrice Dolivo Walliser
Bastien Walliser et Lorenzo
Yann Walliser et Elena Wagner, Emeryc et Merwyn
Catherine et Jellel Ben Saad-Walliser
Fatima et Laurent Aapro-Ben Saad et Matteo
Melik Ben Saad
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Jean-Philippe Walliser, né le 19 avril 1953
Il s’est endormi paisiblement à l’EMS de l’Esplanade à Bienne ce 5 mai 2022.
La famille remercie infiniment tout le personnel de l’Esplanade pour sa présence, sa patience et les soins offerts.
Une cérémonie aura lieu dans l’intimité.

ECHO

Adresse de la famille: Jacques Walliser-Dolivo, Chemin des Ecluses 1 ,2502 Bienne
En son souvenir, vous pouvez faire un don à Procap Bienne – Jura bernois, CCP 25-4844-0, Mention: J-Ph Walliser.
Cet avis tient lieu de faire-part

Rolf Bolliger antwortet
auf den Artikel
«Sozialer Fortschritt
oder moralischer Rückschritt?» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 5. Mai
betreffend die Abstimmung zur Widerspruchslösung bei der

Corinne de Oliveira über
Würde und

Respekt

Patrick Steinmann ist von
uns gegangen, ohne dass
seine Geschwister etwas
davon wussten. Wer kennt
die Bieler Familie Steinmann
nicht? Wer kennt unsere
Kuke nicht, die immer frisch,
Weil die meisten Menschen fröhlich und farbig durch die
erst im hohen Alter sterben Stadt geht und immer noch
arbeitet?
und somit ein oft bereits
Keiner hat die Familie infor«angeschlagenes» Organ
miert. Gestorben, kremiert,
spenden könnten, setze
allein. Letzte Station: der
ich das erste Fragezeichen
Bestatter. Es ist traurig zu wiszu dieser neusten staatsen, dass Leute, die es wusslichen Regulierung und
ten, Kuke nicht informierten.
Vorschrift! Zweitens sollte
Der Tod des Bruders wurde
sich der Staat vollständig
durch BIEL BIENNE (Rubrik
von diesem «moralischen
Rückschritt» fernhalten!
«Adieu») bekannt.
Stirbt ein jüngerer Mensch
Es kann doch nicht sein, dass
im Verkehr oder bei der
die Familie von seinem Tod
Arbeit, reicht eine Zustimdurch die Zeitung erfährt?
mung seiner Angehörigen
Egal, was geschehen ist, jeder
immer noch, ein Organ aus hat in der Familie sein Kreuz
seinem toten Körper zu ent- zu tragen. Aber es geht um
nehmen!
Respekt und Würde.
Rolf Bolliger, Lyss
Corinne de Oliveira, Biel

Organspende

Anm. d. Red.: Die Namen
Verstorbener stammen von
Bestattungsunternehmen.
Heiny Züger reagiert auf
das News «Bieler Stadtrat: König Fahrrad» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
5. Mai betreffend Bieler

Veloverkehr

Die rot-grüne Politik in Biel
sagt also «Velo hui, Auto pfui»
und verlangt die Erstellung
irrsinniger, aufwändiger und
kostspieliger Infrastrukturen
für die Velofahrer. Anliegen,
die schweizweit von linken/
linksgrünen Polittreibern vorgebracht werden, namentlich
in den Städten natürlich.
Und wer soll denn diese Konstruktionen bezahlen? Ach ja,
die Autofahrer natürlich, und
als «Gegenleistung» hebt man
dafür ein paar dutzend Parkplätze auf. Danke. Höchste
Zeit also, endlich eine Strassengebühr für Velos und
ähnliche Fortbewegungsmittel

einzuführen; das Verursacherprinzip ist unserer grünen
Wählerschaft ja stets ganz
wichtig.
Heiny Züger, Sutz

wohner haben. Ausgerechnet der Bundesrat verschärft
die Situation zusätzlich.
Er beschloss, jeder Landwirtschaftsbetrieb müsse
mindestens weitere 3,5
Prozent der Ackerfläche als
Biodiversitätsförderflächen
Manfred Widmer
bewirtschaften.
macht sich Gedanken
Der Entscheid hat enorme
zur Selbstversorgung
Konsequenzen. Auf Tausenund kritisiert den
den Hektaren ihres besten
Ackerlands können Bauern
keine Nahrungsmittel mehr
anpflanzen. Weniger GrundDie Schweizer Landwirtnahrungsmittel für die
schaft hat einen klaren
Schweiz und mehr Importe
Auftrag. Sie muss gemäss
sind die Folge.
Verfassung einen wesentlichen Beitrag zur sicheren In Zeiten, in denen Staaten
Landesversorgung leisten.
wegen des Ukraine-Kriegs
Trotzdem beträgt der
Hungerkrisen drohen, ist
Netto-Selbstversorgungsdas unverantwortlich.
grad der Schweiz nur 50
Ausland-Importe belasten
Prozent. Wir sind auf Imdie Umwelt zusätzlich. Der
porte angewiesen.
Bundesrat scheint jedes
Augenmass verloren zu
Der Selbstversorgungsgrad
wird in den nächsten Jahren haben.
weiter sinken, obschon wir
Manfred Widmer,
bald zehn Millionen EinLandwirt, Ocourt

Bundesrat

Bruno Gregori zum

Asylrecht
Flüchtlinge würden die
gefahrvolle Reise nicht antreten, wenn man Illegalen
konsequent ein Bleiberecht
verweigern und sie nicht
gratis beherbergen würde!
Damit könnten die Milliarden, die für Frontex und das
Asylwesen aufgewendet werden, sinnvoller vor Ort oder
in ihren Herkunftsländern
eingesetzt werden, wo die
Kosten normalerweise weit
niedriger sind. Mit der aktuellen Regelung hat Europa
den Tod von Tausenden von
Hoffnungsvollen auf dem
Gewissen und verschafft
den Schlepperbanden einen
enormen Profit!
Man braucht nicht mehrere
Länder zu durchqueren,
um in Sicherheit zu sein.
Bereits in einem Nachbarland könnten Vertriebene

wie normale Auswanderer
mit einem Einwanderungsgesuch an die Konsulate
gelangen. Damit könnten
sich Zehntausende ihre
Illusionen, Risiken und
überrissenen Reisekosten
sparen. «Egalité» ist wichtig,
um den sozialen Frieden zu
erhalten. Verlogene Humanitätsduselei mit Privilegien
für Habende besänftigen
das schlechte Gewissen
der Egoisten, führen aber
zu Zwietracht! Putin und
die Islamisten setzen alles
daran, die naiven Europäer
mit dem Flüchtlingselend zu
ruinieren!
Die Geschichte lehrt uns,
dass Eindringlinge schon
immer bekämpft wurden,
vor allem wenn eine Überfremdung droht!
Bruno Gregori, Brügg
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PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

Erinnern Sie sich an die Expo.02 in Biel?
Vous souvenez-vous de l’Expo.02 à Bienne?

Ursula Zwahlen, 61,
Lehrerin/enseignante,
Pieterlen/Perles

«Ich wohne erst seit 15 Jahren
in der Region. Damals lebte ich
im Zürcher Quartier Höngg
und bin nicht speziell für die
Landesausstellung angereist.»

«Ich erinnere mich an die
Bieler Arteplage, welche ich
mehrfach besucht habe. Es
war immer was los und die
Stimmung war einzigartig.»

«Je n’habite dans la région que
depuis 15 ans. À l’époque, je
vivais dans le quartier zurichois de Höngg et je n’ai pas
fait le voyage spécialement
pour l’exposition nationale.»

«Je me souviens de l’arteplage
de Bienne, que j’ai visité à
plusieurs reprises. Il y avait
toujours quelque chose à faire
et l’ambiance était exceptionnellement bonne.»

Urs Kellerhals, 66,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

sstellung
Seit der Landesauzig Jahre
in Biel sind zwan
verstrichen.
écoulés depuis
Vingt ans se sontonale.
l’exposition nati

Paul Thierstein, 71,
Rentner/retraité,
Nidau
«Ich erinnere mich an die
vielen Konzerte in der Bieler
Seebucht und das kulturell anregende Programm auf allen
Arteplages. Mein persönliches
Highlight: dass die Strecke des
‚Hunderters’ über die Bieler
Arteplage führte und ich Teilnehmer war.»

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

38%
1.20

«Je me souviens des nombreux
concerts dans la baie du lac de
Bienne et du programme culturellement stimulant sur tous
les arteplages. Mon moment
fort personnel: le fait que le
parcours des ‘100 kilomètres’
passait par l’arteplage de
Bienne et que j’y participais.»

Edith Schreier, 59,
Fachfrau Betreuung/
assistante socioéducative, Ipsach
«Ich besuchte die Expo.02 zuerst mit Babybauch und dann
mit meinem frischgeborenen
Sohn und seiner drei Jahre
älteren Schwester. Ich habe
auch die Arteplages in Murten, Neuenburg und Yverdon
besucht, am besten gefiel mir
aber jene in Biel.»
«J’ai visité l’Expo.02 d’abord
avec un bébé dans le ventre,
puis avec mon fils qui venait
de naître et sa sœur de trois
ans son aînée. J’ai également
visité les arteplages de Morat,
Neuchâtel et Yverdon, mais
c’est celle de Bienne qui m’a
plu le plus.»

statt 1.95

Nur Freitag bis Sonntag, 13. bis 15.5.2022
solange Vorrat

Zitronen (exkl. Bio), Italien/Spanien,
Netz à 1 kg

40%
2.35

50%
6.30
ab 2 Stück

1.60

statt 12.60

statt 3.25

Coca-Cola Classic oder Zero,
6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.70)

33%

50%
3.10
ab 2 Stück

4.20
statt 6.30

statt 6.20

S. Pellegrino mit Kohlensäure,
6 × 1,25 Liter (1 Liter = –.56)

KW19/22
NAT D

1.60

Coop Poulet, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 × ca. 1 kg

per 100 g

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.34)

4.95
statt 9.95

50%

Coop Tessinerbraten vom Hals (Schwein),
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 1,5 kg

41%

per kg

statt 3.95

Cherry-Rispentomaten (exkl. Bio),
Schweiz/Marokko, Packung à 500 g
(100 g = –.47)

50%

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

per 100 g

statt 2.75

Bell BBQ Schweinsspareribs, mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 × ca. 600 g

50%

29.85
statt 59.70

Arlette Alvarado, 62,
Technische Operationsassistentin/assistante
technique en chirurgie,
Biel/Bienne
«Wir hatten einen Multipass.
Das Schönste war das Flanieren
auf den verschiedenen Arteplages. An die begehbare Wolke
in Yverdon erinnere ich mich
ebenso wie an Jean Nouvels
‚Monolithen’ im Murtensee.
Meine drei Kinder waren damals im Alter von vier- bis vierzehnjährig, es war für Gross
und Klein ein Spektakel.»
«Nous avions un multipass. Ce
que j’ai préféré, c’est flâner sur
les différents arteplages. Je me
souviens aussi bien du ‘Nuage’
à Yverdon que du ‘Monolithe’
de Jean Nouvel dans le lac
de Morat. Mes trois enfants
étaient alors âgés de quatre à
quatorze ans, c’était un spectacle pour petits et grands.»

Brigitte Cristina, 52,
Damenschneiderin/
couturière pour dames,
Studen
«Ich verbrachte fast den ganzen Sommer an der Expo in
Biel. Tagsüber mit meinen
damals kleinen Kindern und
abends ohne Kinder im Ausgang für die zahlreichen Konzerte. Besonders erinnere ich
mich aber an die Ausstellung
‚Strangers in Paradise’, wo man
in Einkaufswagen der Migros
eine Fahrt machen konnte.»
«J’ai passé presque tout l’été à
l’Expo de Bienne. La journée
avec mes enfants, alors en bas
âge, et le soir sans les enfants,
en sortie pour les nombreux
concerts. Mais je me souviens
particulièrement du pavillon
‘Strangers in Paradise’, où l’on
pouvait faire un tour dans des
caddies de la Migros.»

Ripasso della Valpolicella DOC Rocca Alata
2018, 6 × 75 cl (10 cl = –.66)

40%
18.50
statt 31.–

Tempo Toilettenpapier Premium,
FSC®-Mix, 4-lagig, weiss, 32 Rollen
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SPOTS

Nina
Schlup:
«Politik
müsste
auch ihre
Utopien
haben.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Nina
Schlup:
«Toute
politique
devrait
aussi
avoir ses
utopies.»

GUT BUCHSTABIERT

ÉPELLATION CONTRÔLÉE

Aussagen von Nina Schlup, Bieler Stadträtin
der SP-Juso-Fraktion, gebildet aus den
Buchstaben ihres Namens.

Réponses de Nina Schlup, conseillère de
Ville biennoise (PS-Juso), à des mots-clés
formés par les lettres de son nom.

VON TERES LIECHTI GERTSCH ist gut. Es ist ein Freiraum, wie
es sie noch mehr geben sollte
in Biel. Orte, wo man nicht
ina Rosanna
Meine beiden jünge- muss, aber darf.
ren Brüder und ich haben alle
einen italienischen zweiten
aus
Vornamen – offenbar gefiel
Angesichts des Prodas unseren Eltern.
blems der Zersiedelung des
Landes sind Einfamilienhäuser natürlich fatal. Verdichnklusion
Inklusion heisst: Alle tet bauen ist das Richtige, das
Menschen können teilhaben muss aber gut durchdacht sein.
an der Gemeinschaft. Dies ist Ich wohne jetzt in einer Wohnwichtig, auch in Biel. Nicht gemeinschaft (WG). Ich finde
die einzelne Person muss sich das eine gute Wohnform, wir
dem System anpassen, sondern sind vier Kolleginnen, die sich
die Gesellschaft muss ermög- aus der Pfadi kennen.
lichen, dass alle dazugehören
können, auch Ausländerinnen
ebensqualität
und Ausländer zum Beispiel.
Wir sind privilegiert, haben in der Schweiz
eine hohe Lebensqualität, wir
ahrungsmittelmüssen dazu beitragen, dass
verschwendung
Gegen die Nahrungsmit- andere das auch haben dürfen.
telverschwendung muss breit Würden wir die Arbeitszeit reangegangen werden, es müs- duzieren und unsere Konsumsen in grossem Stile Projekte haltung herunterschrauben,
gegen «Food Waste» umge- hätten wir mehr Zeit, uns des
setzt werden. Die «Ässbars» Klimas und anderer Nachhalbeispielsweise, die Backwaren tigkeitsfragen anzunehmen.
vom Vortag verkaufen, gehen Und wir hätten auch Zeit,
Dinge zu tun, die uns freuen.
in eine gute Richtung.
Meine eigene Lebensqualität:
Wenn es beim Segeln so richtig
utofreie Stadt
Wie empört man- läuft, dass man fast fliegt …
che sind, wenn man dies Und im Frühling zum ersten
vorschlägt! Aus der Notwen- Mal mit den Pfadikindern ein
digkeitsperspektive bedeutet es Feuer machen, wenn es nicht
doch einen sinnvollen Schritt. mehr so kalt ist.
So viele Vorteile hinsichtlich
Klimaneutralität, aber auch
topien
der Boden kann besser genutzt
Schade, dass der Bewerden, es gibt Spiel- und griff in der Politik so negativ
Grünflächen, auch wenn es belegt ist. Jede Politik müsste
natürlich weiterhin Mobilitäts- auch ihre Utopien haben – ideale
lösungen braucht. Wir werden Welten, die sie anstrebt. Politik
sehen, was der Gemeinderat mache ich, weil Realität und gute
aus dem Stadtrats-Vorstoss Ziele zu weit auseinanderklaffen.
«Biel wird autofrei» macht.

PAR TERES LIECHTI GERTSCH devrait y en avoir davantage à
Bienne. Des endroits où l’on
ne se sent pas obligé d’aller.
ina Rosanna
Mes deux jeunes frères
et moi avons tous un deuxième
aus (maison)
prénom italien – manifestement
Face au problème du
cela plaisait à nos parents.
mitage du territoire, les maisons
individuelles sont évidemment
fatales. Construire de manière
nclusion
L’inclusion signifie que plus dense est la bonne chose
toutes les personnes peuvent à faire, mais cela doit être bien
prendre part à la communauté. pensé. Je vis actuellement dans
C’est important, à Bienne aussi. une colocation. Je trouve que
Ce n’est pas la personne qui c’est une bonne forme de lodoit s’adapter au système, mais gement, nous sommes quatre
la société qui doit permettre à collègues qui se connaissent
tous d’en faire partie, y compris depuis le scoutisme.
les étrangers par exemple.

Arbeitszeit
reduzieren und sich
dem Klima widmen
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üdafrika

Als ich zehn war,
sind wir für zwei Jahre nach
Südafrika gezogen. Ich habe
es spannend gefunden, konnte
aber kaum alleine hinaus und
etwas unternehmen. Ich war
froh, wieder in der Schweiz zu
sein, wo ich viel selbstständiger
leben konnte.

«C

hessu»

Ich gehe gerne in
den «Chessu» in Biel, Musik
hören und das Gruppenfeeling
geniessen. Der Chessu ist mega
cool als Ort. Man mischt sich
unter die Leute, die Stimmung

P

fadi

Seit 2010, ich war
damals achtjährig, bin ich in
der Pfadi, erst in einer «Meitlipfadi», seit 2011 in der gemischten Pfadi Orion. Seit
zweieinhalb Jahren leite ich
aktiv bei den «Wölfli», den
Sechs- bis Elfjährigen. Einmal
pro Woche bereiten wir eine
Übung vor, jeden Samstag ist
Pfadi. Es macht Spass, wir sind
offen für alle, die Kinder haben
das Zutrauen zu uns. Wir haben
Verantwortung, eine gewisse
Vorbildfunktion. Vieles ist
Spiel, aber die Kinder erzählen
uns auch viel und kommen mit
ihren Fragen zu uns.
n

Réduire la durée
du travail et se
consacrer au climat

N

n C OOP : Afin de produire

de l’énergie solaire, Coop a
équipé d’installations photovoltaïques plus de 60 toits
de supermarchés, centres
commerciaux, entreprises de
production et centrales de
distribution. D’une surface
d’environ 4300 mètres carrés, la nouvelle installation
photovoltaïque du centre
commercial Fribourg-Sud
à Villars-sur-Glâne est à ce
jour l’une des plus grandes
jamais réalisée par Coop.
Elle porte la surface totale
de cellules solaires à environ 115 000 mètres carrés.
Cet engagement en faveur
de l’énergie photovoltaïque
permet à Coop de produire
chaque année environ
19 millions de kilowattheures d’électricité solaire
durable, soit la consommation annuelle d’électricité de près de 5800 foyers
suisses. Le déploiement
des installations photovoltaïques s’inscrit dans
la nouvelle stratégie de
développement durable de
grande envergure de Coop.
La production et l’utilisation d’énergie solaire s’inscrivent dans la stratégie de
Coop pour atteindre son
objectif de zéro émission
nette d’ici à 2050. Dans
cette optique, elle entend
réduire de plus de 20% ses
émissions de CO2 directes
d’ici à 2026 et mise sur une
multitude de mesures dans
le cadre de son objectif de
net zéro.
(c)
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n COOP: Mit Photovoltaikanlagen auf insgesamt
über 60 Dächern der Supermärkte, Einkaufszentren,
Produktionsbetriebe und
Verteilzentralen produziert
Coop Sonnenenergie. Die
neue Photovoltaikanlage des Einkaufszentrums
Fribourg Sud in Villarssur-Glâne ist mit einer
Fläche von rund 4300
Quadratmetern eine der
grössten Photovoltaikanlagen von Coop. Damit
erweitert Coop die Fläche
aller Solarzellen auf rund
115 000 Quadratmeter. Mit
diesem Engagement für die
Photovoltaik erzeugt Coop
rund 19 Millionen Kilowattstunden nachhaltigen
Solarstrom pro Jahr. Dies
entspricht dem jährlichen
Stromverbrauch von rund
5800 Schweizer Haushalten. 2016 hat Coop erste
Anlagen zur Eigenstromnutzung gebaut. Damit
kann die Infrastruktur der
Mehrheit der Verkaufsstellen wie die Kühlregale oder
die Beleuchtung mit Solarstrom, der direkt vor Ort
auf dem Dach gewonnen
wird, betrieben werden.
Coop will die direkten
CO2-Emissionen bis 2026
um über 20 Prozent senken
und setzt auf eine Vielzahl
an Massnahmen im Rahmen der Vision Netto-Null.
So erhöht Coop den Anteil
von Strom aus erneuerbaren
Energiequellen gruppenweit
auf 100 Prozent.
bb

ourriture gaspillée

Le gaspillage alimentaire doit être combattu
à grande échelle, des projets
de lutte contre le «food waste»
doivent être mis en œuvre à
grande échelle. Les «Ässbar», par
exemple, qui vendent des produits de boulangerie de la veille,
vont dans la bonne direction.

Stadt
(ville sans voitures)
Autofreie

Cette proposition indigne
tellement certaines gens! Du
point de vue de la nécessité, il
s’agit pourtant d’une mesure
sensée. Tant d’avantages en
termes de neutralité climatique, mais aussi une meilleure utilisation du sol, des
espaces de jeux et des espaces
verts, même si des solutions
de mobilité restent bien sûr
nécessaires. Nous verrons ce
que le Conseil municipal fera
de l’intervention parlementaire «Bienne sans voitures».

(Afrique du Sud)
Südafrika

Quand j’avais dix ans, nous
avons vécu en Afrique du Sud
durant deux ans. J’ai trouvé cela
passionnant, mais je ne pouvais
guère sortir seule et entreprendre
quelque chose. J’étais contente
de grandir à nouveau en Suisse,
où je peux vivre de manière beaucoup plus indépendante.

Coupole

J’aime aller à la Coupole à Bienne, écouter de la musique et profiter de l’ambiance
générale. C’est un endroit
méga cool. On se mélange,
l’ambiance est bonne. C’est
un espace de liberté comme il

(qualité de vie)
Lebensqualität

Nous sommes privilégiés,
avons une qualité de vie élevée en
Suisse. Nous devons contribuer à
ce qu’autrui puisse aussi en bénéficier. Si nous réduisions notre
durée de travail et notre consommation, nous aurions plus de
temps à consacrer au climat et à
d’autres questions de durabilité.
Et nous aurions aussi le temps
de faire des choses qui nous font
plaisir. Ma propre qualité de vie:
quand faire de la voile nous fait
presque voler... Et au printemps,
faire du feu pour la première fois
avec les jeunes scouts quand il ne
fait plus aussi froid.

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
50% Ripasso d. Valpolicella DOC Rocca Alata, 6 x 75 cl
50% Poulet, CH, 2 × ca. 1 kg, kg
38% Zitronen (exkl. Bio), Italien/Spanien, 1 kg
30% Berliner, 6 Stück, 420 g
50% Coral Optimal Color (2 x 50 WG), 2 × 2,5 l

29.85
4.95
1.20
4.30
19.80

statt
statt
statt
statt
statt

59.70
9.95
1.95
6.20
39.60

33% Schweinsbraten/-plätzli Hals, IP-Suisse, 100 g
Solange Vorrat:
25% American Favorites XL Toast, 730 g
20% Anna’s Best Königssalat, 150 g
24% Feinste Leckerli, 1,5 kg

1.25

statt

1.90

4.40
2.80
11.95

statt
statt
statt

5.90
3.50
15.90

Edizione Cinque Autoctoni, vin rouge d’Italie, 75 cl
Laura Biagiotti Laura, femme, EdT, 75 ml
Lindor, lboules au lait ou assorties, 500 g
Red Bull, original ou sans sucre, 24 x 25 cl
Papier ménage Plenty, 16 rouleaux

17.95
39.90
12.95
25.95
12.95

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

28.50
74.90
18.95
40.80
26.80

Abricots, Espagne, kg
4.50
Brocoli, Italie/Espagne, kg
3.50
Jus de fruit frais Andros, orange blonde, 1 l
4.20
Pâtes Barilla, spaghettoni n.7, 5 x 500 g
8.90
Mouchoirs Tempo, classic, 30 x 10 pièces
4.95
Papier hygiénique Hakle, 4 épaisseurs, 24 rouleaux 16.90

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

6.50
4.95
5.60
13.50
8.60
25.30

Utopies

Dommage que ce
terme ait une connotation si
négative en politique. Toute
politique devrait aussi avoir ses
utopies – des mondes idéaux
auxquels elle aspire. Je fais de la
politique parce que la réalité et les
bons objectifs sont trop éloignés.

Pfadi (scout)

Depuis 2010, j’avais
alors huit ans, je fais du scoutisme, d’abord chez les filles,
puis depuis 2011 au scoutisme
mixte Orion. Depuis deux ans
et demi, je dirige activement
les louveteaux, de six à onze
ans. Une fois par semaine,
nous préparons un exercice et
tous les samedis, c’est scout.
C’est amusant, nous sommes
ouverts à tous, les enfants ont
confiance en nous. Nous endossons des responsabilités, jouons
un certain rôle de modèle. Une
grande partie est ludique, mais
les enfants nous racontent par
ailleurs beaucoup de choses et
nous posent des questions. n

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.

Office de l‘environnement et de l‘énergie

Dialogue sur l‘énergie et le climat 2022
Inscription et infos
complémentaires :

Remplacement du chauffage
au mazout - comment faire ?
24 mai 2022 de 17h à 18h45
Switzerland Innovation Park à Bienne
En présentiel ou en ligne
Nous nous réjouissons de vous accueillir

ekt-04-22.evenito.site

13. MAI 2022 – 19. MAI 2022

TELEBIELINGUE

ISABELLE
VIRGINIE
VS.
FREYMOND
BOREL
Schauspielerin

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

Geschäftsführerin
Forum du Bilinguisme

KOCH MEIN MENÜ
Samstag, 14. Mai 2022
ab 19.00 Uhr auf TeleBielingue

MO

IMMOBIEL
Blitzschutz – was bringt das? Mit Urs Kallen,
Fachmann Blitzschutzsysteme, GVB

SA

KOCH MEIN MENÜ
Kochduell zwischen Isabelle Freymond und
Virginie Borel
HERZSCHLAG
Rasch erholt nach Divertikel-Operation

DI

RENDEZ-VOUS
Unterwegs an angesagten Veranstaltungen
in der Region

SO

SPORT
Ergebnisse des regionalen Sports
NACHGEFRAGT
Engagement auf der Gasse

MI

DUELL
Debatte über ein kontroverses Aktualitätsthema

DO

CINEMA
Kritiken zu neuen Kinofilmen
AGENDA
Die Highlights am Wochenende

Sponsoren:

HERZSCHLAG:

GYMNASTIK IM
WOHNZIMMER:

IMMOBIEL:

CINEMA:

RENDEZ-VOUS:

SPORT:

KOCH MEIN
MENÜ:

LE
BON TUYAU
Ankauf/ Verkauf • Bewertung • Finanzierung

Ihr Green Egg Experte
Votre expert Green Egg

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

www.casacucina.ch
Adam-Friedrich-Molz-Gasse 10, Biel-Bienne

Green_Egg_Inserat.indd 1

GYMNASTIK IM WOHNZIMMER
Gesund bleiben – Gymnastik für zu Hause

STARKE SENDUNGEN MIT STARKEN PARTNERN:

Seien Sie dabei, wenn zwei Power Frauen
die Kochlöffel schwingen und
im Kochduell gegeneinander antreten.

DER
GUTE TIPP

FR

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

10.03.2022 17:02:16

Speedy-Transport

Débarras
Déménagements
et plus encore

Umzüge & Räumungen

Kleintransporte-ganze Schweiz

078 642 40 80

Enlèvement
gratuit

www.speedytransport.ch
Sofort oder nach
Tel. Vereinbarung

une entreprise de la
Société d’utilité publique Bienne

032 322 10 43

Rue Haute 13 2502 Bienne
laglaneuse.ch

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

PERSONEN GENS D’ICI

Der Kommandant
Der mit Traditionen am wenigsten
verbundene Sänger der Romandie gibt am
23. Mai im «Atomic Café» in Biel ein Konzert.
VON MOHAMED HAMDAOUI mich in das Lokal verliebt. Mir
sagen auch die Einrichtung
«Aber im Grunde genom- und die eher alternativen
men ist es uns egal!» Auch Gäste zu. Ich habe dann gewenn Sarclo im «Exil» in sagt, dass ich hier auftreten
Frankreich lebt, pflegt er sei- möchte.» Der Vertrag wurde
nen Genfer Akzent und seine «auf altmodische Art» innert
direkte Sprache. Er hat einen weniger Sekunden abgewickelt
starken Charakter und ist ein – ohne Manager oder Preswenig grob. Ein Interview mit sesprecher, dafür mit einem
ihm zu führen, ist entweder Händedruck, der das Geschäft
eine Herausforderung oder besiegelte.
ein Glück. Dieses Mal war
es Glück.
S i m o n G e r b e r . Die
Sarclo gehört mit Michel Freundschaft zwischen Sarclo
Bühler, Pascal Auberson, und Simon Gerber geht auf
Yvette Théraulaz oder Henri 2001 zurück. In jenem Jahr
Dès zu den Westschweizer leitet Ersterer als Jury-PräsiSchwergewichten des Chan- dent den Wettbewerb «Les
sons. Dass dem so ist, sollte Nouvelles scènes» des Westman Sarclo aber auf keinen schweizer Radios, während
Fall sagen. «Ich weiss, dass ich Gerber als Kandidat auftritt –
der weltbeste Sänger bin! Aber und gewinnt. «Ich habe darauf
im Grunde genommen ist bestanden, dass Gerber mich
das egal», lacht er, der einen auf meiner nächsten Tournee
ziemlich britischen Humor am Kontrabass begleitet»,
mit Selbstironie und Wort- lacht Sarclo. Und tatsächlich:
spielen pflegt. 1981 titelte er Simon Gerber wirkte in der
sein erstes Album «Les plus Folge bei mehreren Alben von
grands succès de Sarcloret» Sarclo mit und trat mit ihm
(«Die grössten Erfolge von an Konzerten auf. Gerber: «Es
Sarcloret»). Damals nannte er versteht sich von selbst, dass
sich noch nicht Sarclo.
ich in Biel dabei sein werde,
um Sarclo zu hören!» Auch Bel
Brassens. Wie um alles Hubert, eine andere regionale
in der Welt ist dieser Sänger Persönlichkeit des Westschweiund Komponist auf die Idee zer Chansons, der Sarclo auf
gekommen, am 23. Mai im einer Tournee begleitet hat,
«Atomic Café» in Biel aufzu- könnte ebenfalls unter den
treten? Er, der 1990 den re- Zuhörern sein.
Viele Musiker und Künstler,
nommierten Brassens-Preis
erhielt (geehrt werden Auto- die Sarclo begleitet haben, nenren, deren Geist und Stil an nen ihn «Der Kommandant».
den grossen Georges Brassens Simon Gerber: «Er hat einen
erinnern) und der 1996 im starken Charakter.» Sarclo hinVorprogramm des grossen gegen hasste es, wenn man
Renaud Séchan auftrat und ihn früher «der Chef» nannte.
in den bedeutendsten Kon- «’Der Kommandant’ erinnerte
zerthallen und an Festivals mich an Kommandant Cou– beispielsweise an jenem in steau und seinen roten Hut.
Avignon – spielte? «Das war Ich fand das lustig!»
Liebe auf den ersten Blick»,
erklärt Sarclo.
Paris. Michel de SenarAls Sarclo im März in der clens (so heisst Sarclo mit
Schweiz war, hatte er sich richtigem Namen) hat nie
in diesem Lokal mit dem in einen Hehl daraus gemacht,
Tramelan lebenden Bieler dass sein politisches Herz eher
Sänger und Musiker Simon links schlägt. «Ich mag das VerGerber verabredet. «Ich hatte einsleben und die kulturellen
die kleine Bühne gesehen und Projekte, die dieser Geisteshal-

Sarclo

Le plus iconoclaste des chanteurs
romands se produira le 23 mai
à l’Atomic Café de Bienne.

Le Commandant

tung entsprechen.» Deshalb
lebt Sarclo seit einigen Jahren
in Montreuil, einem Pariser
Vorort, wo er zusammen mit
anderen ein Projekt betreut,
das ihm am Herzen liegt: die
Leitung der «Pension Thénardier», die sich als «kulturelles
Phalansterium» versteht.

Bob Dylan. Sarclo hatte
seine Karriere damit begonnen, auf der Strasse allein mit
seiner Gitarre Melodien von
Bob Dylan zu singen. Er hatte
die Dylan-Texte ins Französische übersetzt und überall
in der Schweiz, in Frankreich
und im restlichen französischen Sprachraum vorgetragen. Wahrscheinlich wird er
einige davon in Biel singen.
Sarclo: «Ich werde improvisieren. Was für mich am
wichtigsten ist, ist die Nähe
zum Publikum und die Möglichkeit, mit den Leuten ins
Gespräch zu kommen.»
Im Grunde genommen
ist das uns nicht egal. Bis
dann: am Montag, 23. Mai,
20 Uhr.
n

Sarclo mag
derbe Wortspiele und
gute Menschen.
Sarclo aime
les jeux de
mots laids
et les gens
bons.

PAR MOHAMED HAMDAOUI
«Mais au fond, on s’en
fout!» Malgré son «exil»
en France, Sarclo n’a rien
perdu de son accent et de
sa gouaille de Genevois. Un
caractère bien trempé et un
brin bourru. L’interviewer
peut être une épreuve ou un
bonheur. Ce fut un honneur.
Avec Michel Bühler, Pascal Auberson, Yvette Théraulaz ou Henri Dès, Sarclo
fait partie des «monstres
sacrés» de la chanson romande. Mais il ne faut surtout pas le lui rappeler. «Je
sais que je suis le meilleur
chanteur du monde! Mais
au fond, on s’en fout!»,
s’amuse celui qui manie un
humour assez british teinté
d’autodérision et de jeux de
mots. En 1981, n’avait-il
pas titré son premier album:
«Les plus grands succès de
Sarcloret»? Et le suivant,
deux ans plus tard: «Les premiers adieux de Sarcloret»?
Car à l’époque, son nom de
scène était encore Sarcloret.

Coup de foudre. Comment, diable, cet auteur-compositeur-interprète, qui a notamment
reçu en 1990 le prestigieux Prix
Brassens (il récompense des
auteurs dont l’esprit et le style
rappellent l’esprit du grand
Georges), assuré la première partie d’une tournée de l’immense
Renaud en 1996 et s’est produit
dans les plus grandes salles de la
francophonie et de nombreux
festivals, dont celui d’Avignon,
a-t-il pu décider de se produire le
23 mai dans la minuscule salle de
l’Atomic Café de Bienne. «Ce fut
un coup de foudre!», répond-il.
De passage en Suisse au mois
de mars, il avait rendez-vous dans
cet estaminet avec le chanteur et
musicien biennois établi à Tramelan Simon Gerber. «J’avais vu
la petite scène et étais tombé sous
le charme de cet endroit. Aussi
bien pour la décoration que pour
la clientèle, plutôt alternative.
J’avais alors dit que je voulais
me produire ici.» L’affaire s’est
conclue «à l’ancienne». Sans
manager ni attaché de presse.
En quelques secondes et avec
des franches poignées de mains.

Simon Gerber. L’amitié
entre Sarclo et Simon Gerber remonte à 2001. Cette année-là,
le premier préside le concours
«Les Nouvelles scènes» de la
Radio Suisse Romande, une
sorte de «radio-crochet». Le
second est candidat. Il l’emporte au finish. «Mais j’avais
exigé qu’il m’accompagne à
la contrebasse lors de ma prochaine tournée!», s’amuse Sarclo. Simon Gerber avait ensuite
joué dans plusieurs albums de
Sarclo et s’était produit lors de
plusieurs de ses concerts. «Il
va de soi que je serai présent à
Bienne pour l’écouter!» L’autre
figure régionale de la chanson
romande, le Bel Hubert, qui les
avait accompagnés dans une
tournée mémorable, pourrait
aussi faire partie du public…
Beaucoup de musiciens et
d’artistes qui ont accompagné
Sarclo le surnomment «Le
Commandant». «C’est vrai qu’il
a un sacré caractère!», reconnaît
Simon Gerber. Mais Sarclo a une
autre explication. «Je détestais
quand on m’appelait ‘le chef’.
Par contre, ‘Le Commandant’,
ça me rappelait le Commandant Cousteau et son bonnet
rouge. Je trouvais ça rigolo!»

HAPPY

PORTRÄT / /PORTRAIT

Vie associative. Michel
de Senarclens (c’est son vrai
nom), n’a jamais caché que
son cœur politique penchait
à gauche. «J’aime la vie associative et les projets culturels
qui correspondent à cet état
d’esprit.» Raison pour laquelle
depuis quelques années, il vit
à Montreuil, dans la banlieue
parisienne, où il s’occupe
avec d’autres d’un projet qui
lui tenait à cœur: gérer un espace culturel appelé «Pension
Thénardier» qui se présente
comme un «phalan-stère culturel», un groupement d’artistes
habitant sur place et gérant
eux-mêmes cet endroit.
Sarclo avait commencé sa carrière en chantant dans la rue seul
avec sa guitare des airs de Bob
Dylan. Il les avait ensuite traduits
en français et interprétés un peu
partout en Suisse, en France et
dans le reste de la Francophonie.
Sans doute va-t-il en chanter
quelques-unes à Bienne. Mais
Sarlo l’affirme: «J’improviserai.
Ce qui compte le plus pour moi,
c’est d’être proche du public et de
pouvoir dialoguer avec les gens.»
Et ça, on s’en fout pas! Rendezvous lundi 23 à 20 heures. n

PEOPLE
Après quatre romans
policiers et une pièce
n
de théâtre, l’écrivaine orvi-

Kollektivkunst, genannt
Col-Art, 1968 ins Leben gerufen. Der Bieler Maler und
Buchautor bedauert, «dass
Col-Art bisher zu wenig als
wesentliche Kunstrichtung
Anerkennung gefunden
hat». Er öffnete mit seinem
Col-Team, bestehend aus
weiteren Schweizer Künstlern, ab 1972 seine Arbeit
auch den Feldern der Pädagogik, der Therapie und
der Freizeit. Kuhn brach
im Alter von 20 Jahren
sein Jura-Studium ab, um
sich seiner Leidenschaft zu
widmen. Um sein Leben zu
verdienen, arbeitete er für

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Marc Kuhn, 81, hat
die internationale
n
Bewegung koordinierter

Kate Wagner, 58, hat
nach vier Kriminalron
manen und einem Theater-

stück eine Sammlung von
Kurzgeschichten unter dem
Titel «La danse des reflets»
(«Der Tanz der Reflexionen»)
im Eigenverlag veröffentlicht. Sie hat die Nachrichten selber publiziert, «da es
sich dabei um ein spezielles
Format handelt und mein
Verleger sehr gezögert hat.
Ich nehme an Wettbewerben teil, schreibe solche
Geschichten für mich selbst
oder für Vereine». Was ist
schwierig, wenn man als Romanautorin Kurzgeschichten
schreibt? «Man hat keine
200 oder 300 Seiten zur Verfügung, man muss sich auf

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Martin
Rossel,
Gärtnerei Rossel,
Aegerten, wird
kommenden
Dienstag 63-jährig;
jardinerie Rossel,
Aegerten, aura
63 ans mardi
prochain.
n Dr. med.

Eugen
Hübscher, Biel,
wird kommenden
Dienstag 64-jährig;
médecin, Bienne,
aura 64 ans mardi
prochain.

...SMS...

Marc Kuhn, 81 ans,
est à l’origine du moun
vement international d’art

collectif coordonné, appelé
Col-Art, en 1968. Le peintre
biennois et auteur de livres
regrette «que Col-Art n’ait
jusqu’à présent pas été suffisamment reconnu comme
un mouvement artistique
essentiel.» Avec son équipe,
composée d’autres artistes
suisses, il a ouvert son
travail aux domaines de la
pédagogie, de la thérapie et
des loisirs à partir de 1972.
Marc Kuhn a interrompu
ses études de Droit à l’âge
de 20 ans pour se consacrer
diverse Print-Medien als
freier Journalist und leitete à sa passion. Pour gagner sa
vie, il a travaillé pour divers
über 500 Seminare im Inmédias imprimés en tant
und Ausland. Kuhn publiziert seit 1972 auch Bücher. que journaliste indépendant et a dirigé plus de
Zuletzt erschienen ist eine
500 séminaires en Suisse
kleine Broschur mit Geet à l’étranger. Marc Kuhn
dichten, Texten und Aquapublie également des livres
rellen des Bieler Künstlers
depuis 1972. Le dernier en
Heinz Peter Kohler. Kuhn
date est une petite brochure
lebt gelegentlich im Neuenburger Jura, auf Teneriffa contenant des poèmes, des
textes et des aquarelles de
sowie in Mexiko, woher
l’artiste biennois Heinz
seine zweite Ehefrau, die
Peter Kohler. Marc Kuhn vit
Künstlerin Rossana Durán,
stammt. www.col-art.ch MM occasionnellement dans le
Jura neuchâtelois, à Ténériffe ainsi qu’au Mexique,
d’où est originaire sa deuxième épouse, l’artiste Rossana Durán.
www.col-art.ch
MM
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das Wesentliche beschränken, die Worte viel strenger
wählen und verdichtet
schreiben, damit die Geschichte hängen bleibt. Man
kann keine Banalitäten erzählen», betont die Autorin,
deren Schreibstil besonders
prägnant, ironisch oder
bissig ist. Diese Erzählungen
sind oft ebenso blutig wie
bissig. Kate Wagner wählt
ihre Worte mit Bedacht.
«Suche nach dem richtigen
Wort, das wirklich ausdrückt, was du sagen willst.
Wenn du im Synonymwörterbuch nachschlägst, entdeckst du, wie reich unsere
Sprache ist.»
«La danse des reflets»:
ISBN 979-10-699-9178-1 RJ

noise Kate Wagner, 58 ans,
vient de publier un recueil de
nouvelles intitulés «La danse
des reflets». Une dizaine
d’histoires courtes qu’elle a
autoéditées. «Comme c’est
un format très particulier et
que mon éditeur a beaucoup
hésité. Je fais des concours,
j’écris des nouvelles pour
moi, ou pour des associations,
cette solution me donne
plus de liberté.» Quand on
est romancière, qu’est-ce qui
est difficile pour rédiger des
nouvelles? «Tu n’as pas 200
ou 300 pages, tu dois aller à
l’essentiel, choisir tes mots de
manière beaucoup plus sévère
et condenser vraiment pour
que l’histoire accroche. Tu
ne peux pas raconter des banalités.» souligne l’auteure à
l’écriture particulièrement incisive, ironique ou mordante.
Ses récits sont souvent aussi
sanglants que cinglants. Kate
Wagner choisit toujours soigneusement ses mots. «Chercher le mot juste qui exprime
vraiment ce que tu veux
dire. En consultant ton dictionnaire des synonymes, tu
découvres à quel point notre
langue est riche.» Kate Wagner, «La danse des reflets»:
ISBN 979-10-699-9178-1 RJ

n Der Regierungsrat des Kantons

Bern hat den Jenser Andreas
Rickenbacher für weitere zwei
Jahre als Kantonsvertreter in den
Verwaltungsrat der BKW AG delegiert. Andreas Rickenbacher
ist Ökonom, alt Regierungsrat
(2006 bis 2016), ehemaliger
Volkswirtschaftsdirektor und
heute als Unternehmensberater
und Verwaltungsrat für verschiedene Firmen tätig. Rickenbacher
gehört dem BKW-Verwaltungsrat
seit 2018 an.
n Verteidiger Kevin Fey und
der EHC Biel sind gemeinsam
zum Schluss gekommen, den
laufenden Vertrag aufzulösen.
Fey wechselt zum HC Ajoie.

n Helena von Beust et Nadine Ibrahim ont été nommées par la direction du groupe
Gassmann corédactrices en
chef de TeleBielingue. Les
deux présentatrices et procuctrices succéderont à Raphaël
Zwahlen le 1er juin.
n Le gardien russe Dimitri
Shikin, qui a brillé à la Tissot Arena dans la cage du HC
Bienne depuis mars dernier
quitte déjà le Seeland pour
retourner en KHL. Il a signé un
contrat d’un an avec l’équipe
russe de VItyaz Podolsk, à Balachikha, dans l’oblast de Moscou.

Schönheit/Beauté – Gesundheit/Santé
Sport – Wellness
Beratung und Verkauf | Conseil et vente:
Sandrina Stabile, T 032 344 81 95
sandrina.stabile@gassmann.ch
Gassmann Media AG
Robert-Walser-Platz 7, place Robert-Walser
Postfach, Case postale, 2501 Biel/Bienne

Fitness Uschi Nidau
Meine Stärken sind abwechslungsreiche Gruppenkurse
mit kompetenter und persönlicher Betreuung.
Meine Kurse sind Qualitop zertifiziert und werden von
vielen Krankenkassen Zusatzversicherungen
anerkannt.

«Ruum für di!»
Ganzheitliche Behandlung, von Kopf bis
Fuss, Zeit und Raum nur für Dich.

- Gesichtsbehandlung
- Rebalancing – gewebelösende,
entspannende Faszienmassage
- Hotstone und Kräuterstempelmassage
- Entschlackungsbehandlung
- Haarentfernung mit Warmwachs
- Kosmetische Fusspflege
- Energiearbeit

Hauptstrasse 67
2560 Nidau
Tel. 078 751 18 78
www.ruumfürdi.ch

Natur-Zentrum

Fitness Uschi Nidau
Uschi Blaser
Gurnigelstrasse 10
2560 Nidau

032 365 17 14
079 787 94 35
www.fitness-nidau.ch
uschi@fitness-nidau.ch
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„Steilädeli“

Fussreflexzonenmassage
Hand- & Fussmassage
Rückenmassage
076 580 35 43
fusspflege-massage.ch

Herzlich willkommen
Das Zentrum für Gesundheit,
Wohlbefinden und Naturheilpraktik

Juravorstadt 2, place du Jura
2502 Biel / Bienne
Tel 032 322 46 56
www.natur-zentrum.ch

«Gesundheit ist Harmonie von Innerem und Äusserem (Dr. E. Rau, Mediziner)
Die Naturheilpraxis Xanesse dient zum Wohle aller!
Rücken- oder Gelenkschmerzen? Lebenskrise?
Persönliche Neuorientierung? Gewichtsreduktion?

Pierres suisses
Minéraux
Farfalla
Bijoux
CH fleur Dr Bach
Encens

Schweizer Steine
Mineralien
Farfalla
Schmuck
CH Bachblüten
Räucherwerk

Fusspflege / Pedicure

Jeder Mensch ist einzigartig!
Es ist mir ein Anliegen durch naturheilkundliche
Therapiemethoden und Lebensberatung/
Coaching individuell auf jedes Anliegen mit Einfühlungsvermögen und Verständnis einzugehen.
Zusammen werden wir auf natürliche Weise
zu Ihrer Körper-, Geist- und Seele-Balance
zurückfinden!
Sandra Doil, eidg. dipl. Heilpraktikerin
Tel. 032 365 11 88
Krankenkassen anerkannt (Zusatzversicherung)
Mitglied EMR, NVS, Asca, ILP®-Fachverband

Schulleitung ILP®-Coaching-Ausbildung Region Biel.
Laufende Ausbildungsmöglichkeiten (siehe Homepage).

Di – Fr / Ma – Ve
Sa

Schulhausstrasse 23
CH-2552 Orpund
www.xanesse.ch

14.00 – 18.30 Uhr / h
10.00 – 16.00 Uhr / h

Gesund und vital bleiben mit der Traditionellen Chinesischen Medizin
Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) basiert auf jahrtausende
langer Erfahrung. Die TCM mit der
alten philosophischen Weisheit
ergänzt die Schulmedizin optimal.
Das Sinovital Zentrum für TCM in
Lyss setzt sich ein für die wirksame
Prävention von Krankheiten und
die Wiederherstellung von Vitalität
und Lebensfreude.
Direkt aus China Das Praxisteam
besteht aus TCM-Therapeuten Herr
Shen und Frau Cui. Sie waren in China
Chefärztin bzw. Chefarzt und verfügen
über umfangreiche klinische Erfahrungen. Ihre Erfahrungen im Ausland,
die nur durch eine ausgezeichnete
Leistung ermöglicht worden sind,
runden die Erfahrungsspektren der
beiden Professoren ab. Ebenfalls stehen
Ihnen unsere Mitarbeiterinnen Frau

Schmuckli, Frau Stöckli und und
Frau Simon zur Verfügung.
Die Behandlungskosten werden
grösstenteils von der Zusatzversicherung für Komplementärmedizin
übernommen.
Gesundheit durch Harmonie
TCM zeichnet sich durch ihr Ganzheitsprinzip und ihre natürlichen
Behandlungsmethoden aus. Sie legt
grossen Wert auf die Harmonie
zwischen dem ganzen Körper und
der Seele. Die TCM ist bestrebt, die
Ursachen der Krankheiten mit
natürlichen Methoden zu beheben
und die eigene Abwehrkraft zu
aktivieren. TCM legt ebenfalls Wert
auf die Prävention. Frühes Erkennen
verspricht
eine
ganzheitliche
Heilung und höhere Lebensqualität.

Gutsschein

Gesundheitscheck
+
TCM - Beratung

Sie können bei Sinovital einen
Termin vereinbaren. Sie erhalten
dann gratis:
• einen ausführliche Gesundheitscheck
Beratung nach dem
• Eine
Prinzip der TCM
• eine Konsultation mit Pulsund Zungendiagnosen

Chinesische Fachkompetenz
in Schweizer Qualität
Sinovital Zentrum für TCM, Marktplatz 9a (bei UBS), 3250 Lyss
T 032 384 34 01 www.sinovital.ch
Auch in Zollikofen: Bernstrasse 92, T 031 911 80 00

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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GESCHICHTE

Die Lysser Gemeindechronik 2021 ist erschienen.
Die Corona-Pandemie prägt das Nachschlagewerk
erneut, es gibt auch «virenfreie» Beiträge
mit einigem Unterhaltungs- und Lernfaktor.
Hermann Moser ist mittVON
HANS-UELI lerweile «im FünfundsiebzigsAEBI ten», auch wenn er immer
noch locker als Frühsechziger
durchginge. Mosers ungebrochene Dynamik beeindruckt.
Lyss profitiert seit Jahrzehnten
davon, von 1994 bis 2009 war
er Gemeindepräsident, seither
betreut er die Lysser Gemeindechronik, übernommen hat
er diese von seinem Vorgänger
im Amt Max Gribi. Nach zwei
Jahren erzwungener CoronaPause, wurde die Ausgabe
2021 wieder im Beisein von
Publikum präsentiert. Sachte
übergibt Moser das «Kind» in
jüngere Hände, so sprach auch
Yannic Clerc, der vor zwei Jahren zum Redaktionsteam gestossen ist. Er bedankte sich bei
seinen acht Kolleginnen und
Kollegen, zu denen auch der
neue Gemeindepräsident Stefan Nobs zählt.
Auch im zweiten Jahr von
«C»(orona) geistert das Virus
durch einige Texte, allerdings
diskreter als in der Ausgabe
2020. Erneut werden Lysser
Persönlichkeiten vorgestellt,
etwa die Familie Möri, die im
höchst gelegenen Weiler Eigenacker mit geräuschvoller
«Aussicht» auf die A6 lebt. Das
war freilich nicht immer so,
wie Kurt Möri berichtet. Munter sind die Erinnerungen von
Nobs ans Altpapiersammeln

während seiner Schulzeit. Die
älteren Schüler durften zu diesem Anlass jeweils mit Mofa
zur Schule und erlebten so
manches Abenteuer. Auf 2022
wurde das Papiersammeln eingestellt, weil die gesammelte
Menge sank, zuletzt waren es
noch 320 Tonnen pro Jahr. Auf
drei Geschichten geht die LAW
etwas näher ein:

Wasser ist der Quell
allen Lebens. Das kostbare
Nass sprudelt quasi «von selber» aus dem Wasserhahn.
Das war nicht immer so. Noch
Ende des 19. Jahrhunderts holten die Menschen Wasser an
Brunnen oder Quellen. Yannic
Clerc zeichnet die Geschichte
der Lysser Wasserversorgung
nach. Erste Pläne für ein Wassernetz datieren von 1905, bis
Mitte des 20. Jahrhunderts
hatten fast alle Haushalte fliessendes Wasser. Dauersorge
war schon damals die Qualität, in den 1960er-Jahren
verschmutzte Rübenschlamm
aus der Zuckerfabrik Aarberg
das Grundwasser. Zentral für
die regionale Versorgung war
der Bau des Wasserturms in
Gimmiz. 40 Prozent des Lysser
Wassers stammt übrigens aus
dem Gantrischgebiet. Über
eine Kiesschicht gelangt es bis
zur Quelle Kaltberg oberhalb
von Schüpfen.

Pilzesammeln erfreut sich
wachsender Beliebtheit. Der
Pilzverein Lyss konnte die
Zahl seiner Mitglieder binnen zweier Jahre von 20 auf
über 50 Mitglieder erhöhen.
Inwiefern dies mit der Pandemie zu tun hat? Sicher ist:
Es besteht ein Trend «zurück
zur Natur». Der Verein bietet
Kurse an, an einem solchen
nahm Sibylle Karl teil. Begleitet wurde sie von Urs Weibel,
dem technischen Obmann
des Vereins. Dies erklärt auch
die Anwesenheit des Aarberger Garagenbesitzers an der
Vernissage. Während des
Ausflugs erläuterte Weibel,
was Sporen, Lamellen und
Holzpilze sind und weshalb
einige nur im Moos, andere
nahe am Weg wachsen. Auch
die Begriffe Mycel, Blob und
Hallimasch hört Karl zum
ersten Mal. Mycel sind feine
Fäden im Boden. Diese bilden
ein «Internet im Wald», tauschen angeblich Informationen aus. Auch die Bedeutung
der Kontrolle wird betont.
Karl: «Eine völlig unbekannte
und interessante neue Welt!»
Senioren stehen im Zentrum des Beitrages über die
«neue Villa Bernadette», verfasst vom ehemaligen Pfarrer
Markus Bütikofer. Elf Betagte
bezogen im Juni 2021 die
Lokalitäten. Dem alten Bauernhaus und dem Stöckli
wurden zwei neue Gebäude
zur Seite gestellt. Die Räumlichkeiten entsprechen den
neusten Vorschriften, sie
sind ganz auf die Bedürfnisse
von Menschen körperlichen

Beschwerden oder Dementen ausgerichtet. Es gibt auch
ein öffentliches Restaurant
und einen lauschigen Garten. Für Abwechslung im
Seniorenalltag trägt der Förderverein «les bernadettes»
bei: Dieser ermöglicht Hauskonzerte oder Besuche von
Therapiehunden. Dazu
kommen Kurzzeitangebote
wie Tagesaufenthalte für Demenzkranke, um pflegende
Angehörige zu entlasten.
Bemerkenswert: Wie die
Landeskirchen ist der Autor
offenbar bemüht, dem Zeitgeist zu entsprechen. So
sticht alle paar Zeilen der
Gender-Stern ins Auge.
Aufgelockert wird das 82
Seiten starke Büchlein mit
der Rubrik «Lyss im Wandel».
Was wurde aus fünf Lysser
Metzgereien? Fotos von einst
und jetzt illustrieren dies.
Dazu kommen Berichte aus
der Gemeindeverwaltung,
eine Publireportage der Firma
Fankhauser und die «Nachlese 2021» mit den Meilensteinen des Berichtsjahres.
Die Lysser Gemeindechronik 2021 erschien

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Lyss im zweiten Jahr von «C»

in einer Auflage von 500
Stück, kostet zehn Franken
und kann zu Öffnungszeiten in der Unteren Mühle
sowie auf der Gemeindeverwaltung erworben werden.
Moser: «Die kameradschaftliche Zusammenarbeit mit
dem Redaktionsteam macht
mir jedes Jahr Freude.»
Wetten, dass er auch in der
Ausgabe 2022 nochmals das
Editorial verfasst?
n

Halten die Lysser Geschichte für
die Generation von morgen fest:
Yannic Clerc, Sibylle Karl (mit der
Lysser Gemeindechronik 2021),
Hermann Moser und
Markus Bütikofer.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Gute Augen gefragt:
Dieser Teichfrosch
versteckt sich in der
Lysser Kiesgrube im
grünen Meer von
Wasserlinsen.
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KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 1 2 . 5 . – 1 8 . 5 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

DO/JE

FR/VE

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

Rex 1

6 DIAS EN BARCELONA LUNCH'KINO

16 / 85

12:15 Ov/df

12:15 Ov/df

12:15 Ov/df

12:15 Ov/df

12:15 Ov/df

12:15 Ov/df

12:15 Ov/df

Apollo

A HERO

14 (14) 127

17:15 OV/f

Rex 2

ALICE SCHWARZER

12 / 100

12:00 OV+D/d

Rex 2

BIENE MAJA 3 DAS GEHEIME KÖNIGREICH

LUNCH'KINO

Beluga DOCTOR STRANGE 2
Rex 1
DOCTOR STRANGE 2

17:15 OV/d
12:00 OV+D/d

12:00 OV+D/d

0 / 88

14:00 D

14:00 D

14:00 D

12 / (14) 126
12 / (14) 126

15:00 D
14:30 F
17:30 3D E/df

15:00 D
14:30 F

15:00 D
14:30 F

12:00 OV+D/d

17:30 3D E/df
17:30 E/df
0 (14) / 124

Apollo

12 (12) / 142

Rex 2

FANTASTIC BEASTS 3

20:15 3D E/df
17:45 E/df

17:45 E/df

20:15 3D E/df
17:45 E/df

20:15 3D E/df
17:45 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

14:30 F
20:00 E/df

14:30 F
20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

18:00 CH-D/f

18:00 CH-D/f

18:00 CH-D/f

18:00 CH-D/f

18:00 CH-D/f

18:00 CH-D/f

18:00 CH-D/f

20:00 F/d

0 / 300

Lido 2

LA PANTHÈRE DES NEIGES

6 (10) / 92

Lido 1

LES CHOSES HUMAINES

14 (16) / 138

20:00 F/d

Lido 1

LOST IN PARADISE

10 (10) / 76

18:00 CH-D+OV/df 18:00 CH-D+OV/df

Rex 2

LUCHS

6 (6) / 82

Lido 2

NAVALNY

12 / 98

Lido 1

PRESQUE

10 (14) / 92

Rex 2
Lido 2

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

6 (10) / 100
6 / 119

Lido 2

SCHWARZARBEIT

6 (14 / 109

Lido 1
Lido 2

SONIC THE HEDGEHOG 2
SONIC THE HEDGEHOG 2

Lido 1

THE BAD GUYS

20:00 Ov

20:00 F/d

17:45 E/df

20:30 F/d
15:15 D/f
20:15 D/f

20:30 F/d
15:15 D/f
20:15 D/f
17:45 OV/f

THE WORST PERSON IN THE WORLD

Joachim Trier, N 2021, 128‘, Ov/d,f
So/Di 15/05 17h30
Di/Ma 17/05 17h30

WHEEL OF FORTUNE AND FANTASY
(GUZEN TO SOZO)

Ryûsuke Hamaguchi, Japan 2021, 121’, Ov/d
So/Di 15/05 20h30

THE POWER OF THE DOG

Jane Campion, NZ/AUS 2021, 126’, E/f
Mo/Lu 16/05 17h30

sda

16:00 F/d
schweizer premiere!
en 1re suisse !

17:45 E/df

20:30 F/d

20:30 F/d
15:15 D/f
20:15 D/f

schweizer premiere!
en 1re suisse !

20:30 F/d
15:15 D/f
20:15 D/f
17:45 OV/f

20:30 F/d

15:45 F

20:30 E/df

20:30 E/df

13:00 E/df

13:00 E/df

17:30 Ov/df

17:30 Ov/df

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

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

l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Firestarter», DO-MI: 20.15, FR/SA: 22.15.
«Phantastische Tierwesen:
Dumbeldores Geheimnisse», SA/SO: 17.30.

«Die Biene Maja 3», SA/SO/MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Doctor Strange in the Multiverse of Madness»,
DO/FR/MO-MI: 20.15, SA/SO:16.15 und 20.30.

l INS, INSKINO
«C `mon C `mon», FR/SA/SO/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Die Biene Maja 3», SO: 14.00.
«Lost in Paradise», Dialekt SA/SO: 17.00.

«Zauberlaterne», MI: 14.00.

DRIVE MY CAR

16:00 F/d

15:45 F

Im Rahmen der 25. Fototage Biel /
Dans le cadre des
Journées photographiques

Hamaguchi Ryusuke, Japan 2021, 179’, Ov/d
Sa/Sa 14/05 20h30

16:00 F/d

15:45 F

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness»,
DO/SA-MO: deutsch gespr. 20.00, FR: OV mit UT 20.30,
DI/MI: 20.00.

Reto Camensich, CH 2019, 60‘, Dialekt
Fr/Ve 13/05 20h30*
Sa/Sa 14/05 18h00
*In Anwesenheit/en présence de
Reto Camenisch & Walter Liniger.
Moderation: Sarah Girard

18:00 CH-D+OV/df 18:00 CH-D+OV/df

6 (8) / 100

Gaspar Noé, F/B/Monaco 2021, 135’, F/d
Fr/Ve 13/05 17h30
So/Di 15/05 10h30
Mo/Lu 16/05 20h30

HEICHO –
DER BLUES DES WALTER LINIGER

18:00 CH-D+OV/df

15:15 F

«Sonic the Hedgehog 2», SA/SO/MI: 14.00.

VORTEX

18:00 CH-D+OV/df

13:15 D
15:15 F

«The Lost City», SA/SO: 18.30.

Luis Buñuel, F 1972, 102‘, F/d
Do/Je 12/05 20h00
Diskussion mit / Discussion avec Dr. Thémélis
Diamantis, Moderation: Adrien Bordone

18:00 CH-D+OV/df

11:00 F/d

«Die Bad Guys», SA/SO/MI: 15.30.

LE CHARME DISCRET
DE LA BOURGEOISIE

20:00 F/d

17:45 E/df

l CINEDOME, www.kitag.ch

Im Rahmen der 11. Bieler Philosophietage /
Dans le cadre des 11èmes Journées philosophiques
de Bienne

20:00 F/d

13:15 D
15:15 F

16 (16) / 115

Michaela Pavlátová, CZ 2021, 80‘, Ov/d,f
Do/Je 12/05 17h30
Di/Ma 17/05 20h30

20:00 F/d

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

Apollo

MY SUNNY MAAD

20:00 F/d

20:15 D/f
17:45 OV/f

8 (12) / 95
8 (12) / 95
8 (12) / 95

schweizer premiere!
en 1re suisse !

10:45 F/d

20:15 D/f

Beluga THE DUKE
Lido 1 THE DUKE
Lido 2 THE DUKE

LOVING HIGHSMITH

17:30 E/df

17:45 E/df

KURZFILMNACHT BIEL 2022

Eva Vitija, CH/D 2022, 83’, Ov/d
Do/Je 12/05 12h15
Ciné-midi
DERNIÈRE

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

20:15 3D E/df
17:45 E/df

Rex 2

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

12:00 OV+D/d

17:45 E/df

8 / 89

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

12:00 OV+D/d

17:30 3D E/df

20:15 E/df

HEBAMMEN AUF DIE WELT KOMMEN

WET SAND

12:00 OV+D/d

17:30 E/df

20:15 E/df
Beluga DOWNTON ABBEY II

sda

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

l BÉVILARD, PALACE
«The Northman», JE: 20.00, VE/SA: 20.30.
«L'ami - Portrait de Mix & Remix», VE: 18.00, SA: 17.00.
«Contes pour enfants & Projection du film Zootopie»,
DI: 14.00.
«Un Talent en or massif», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«La Brigade», VE-DI: 20.30.
«Voisins», DI: 17.30.
«Petite Princesse», MA, 20.30.
«Un Talent en or massif», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La Maison de la Danse/Yuli», JE: 18.30.
«Yuli», LU: 20.00.
«Le Secret de la Cité perdue», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Downtown Abbey II», SA: 17.30.
«En corps», DI: 17.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Rien à foutre», ME/JE/VE/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Doctor Strange in the Multiverse of Madness»,
SA/DI: 14.00.
«Les Folies fermières», ME/JE/VE: 20.00, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Une histoire provisoire», SA 17.00, DI/LU: 20.00.
«Travail au noir», MA: 20.00.
«Un Talent en or massif», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Tenor», SA: 15.00, MA: 20.15.
«The Northman», ME/JE: 20.15, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
Ciné Après-midi en collaboration Seniors Actifs et
Pro Senectute. «Délicieux», JE: 14.30.
«Petite Princesse», JE/MA: 18.00, DI: 20.00.
«On y va?», VE: 18.00.
«À la recherche de soi, des Alpes à l'Himalaya»,
en présence de la réalisatrice Karine Moix, SA: 18.00.
«Travail au noir», en présence du réalisateur
U. Grossenbacher et du protagoniste tramelot
Frédy Geiser, LU: 20.00.
«Les Folies fermières», ME: 20.00.

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

20:15 D/f
17:45 OV/f

20:30 E/df

17:30 Ov/df

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

AGENDA

BIEL BIENNE 12. MAI 2022

Im Bieler Stadttheater wird diesen Freitag,
19 Uhr 30, Peter Bichsels «Die Jahreszeiten»
präsentiert. In einem tomatenfarbenen Haus
wohnt ein Ich-Erzähler mit seiner Familie.
Er beobachtet andere Menschen akribisch
beim Ein- und Auszug. Let’s go!
NATUR SCHULE SEE LAND

«Die Natur ohne Sehsinn erleben»
Mittwoch, 18.5.22 von 15.00-18.00.
Treffpunkt: «Waldsofa», chemin des Clos/
Chemin des Bourdons, Evilard. Ab 7 Jahren.
Anmeldung obligatorisch.
«Explorateurs et exploratrices en forêt»
samedi, 14.5.22 de 09.00-12.00.
Lieu de rendez-vous: chemin Paul-Robert 5, Bienne,
de 4 à 12 ans.
Inscription obligatoire.

DAS ZELT

7. bis 15. Mai 2022
Donnerstag, 12. Mai
«DAS ZELT Jubiläumsfest». 16.00.
«Bliss - Volljährig». 20.00.
Samstag, 14. Mai
«Expo Jubiläum». 16.30.
17.30 Beginn offizieller Teil: Infotainment im
Grand Chapiteau
19.00 Apéro Riche im Foyer
19.15 Vernissage Wanderausstellung «Die Schweizerischen
Landesausstellungen» im Foyer
21.00 Ende offizieller Teil
20.30 Unplugged-Konzert Philipp Fankhauser im Grand
Chapiteau
21.30 Expo.02-Disko mit DJ Yogx im Foyer

11. BIELER PHILOSOPHIETAGE/
11ES JOURNÉES PHILOSOPHIQUES

7. - 15. Mai
Thematik «Was wollen wir wissen?»
Thème «Que voulons-nous savoir?»
Information, Tickets: www.philosophietage.ch
Informations, billets: www.journees-philo.ch

15. MAI NMB
INTERNATIONALER MUSEUMSTAG
15 MAI JOURNÉE INTERNATIONALE
DES MUSÉES AU NMB

Drei Workshops zur Herstellung eines Mondhorns,
eines Schlüsselanhängers der Himmelscheibe von
Nebra und eines Amuletts aus Zinn.
Trois ateliers pour fabriquer un croissant d’argile, un
porte-clé du disque de Nebra et une amulette en étain.
11.00-16.00.
11.00/14.00 Vsites comentées de l’exposition.
11.30/14.30 Führungen durch die Ausstellung.

13 JAHRE PROVISORIUM BIEL

12. bis 14. Mai
DJ’s, Burgers, Beers, Cocktails & Erdbeer Mojitos
Donnerstag, 12. Mai 16.00-01.30
Kellerkind & Satino
Electronic Session
Freitag, 13. Mai 16.00-01.30
DJ Neeks
Electronic Session
Samstag, 14. Mai 14.00-01.30
Flüsch la mar
Blackmusic Session

FÊTE DE LA DANSE MOUTIER

12-14 mai 2022
Jeudi 12 mai
18.30-19.30: Inauguration Fête de la Danse, apéro
d’ouverture au Cinoche.
19.30-20.00: Soirée cinéma au Cinoche
«La Maison de la Danse Moutier».
20.00-21.55: Soirée cinéma au Cinoche«Yuli», inspiré du
parcours du danseur Carlos Acosta.
Vendred 13 mai
18.30-19.30: «PLAY» Spectacle en plein air de Mirjam
Gurtner, Swiss Dance Awards on tour à Chantemerle.
20.00-21.10: «Steps: Portraits in otherness», 3 solos,
1 point commun: les danses urbaines à Chantemerle.
Samedi 14 mai
10.45-12.45: Matinée de performances «La Maison de
la Danse Moutier et Swiss Dance Awrds on tour à la
Sociét’halle.
14.00-16.45: Ateliers pour toutes et tous avec
Anne Boegli, Laetiti Parziale et Amadou Dieng
à la Sociét’halle.
17.00-18.30: Parcours dansé, pour découvrir le
centre-ville
17.00-17.40: Domino Race du Kollektiv F. Out&About/
un domino de corps et d’architecture. Sociét’halle.
18.00-18.30: Game Theory de Joshua Monten. Out &
About/La danse comme un jeu, à l’Hôtel de Ville.
20.00-21.00: Ici, ailleurs Amadou Dieng. Un voyage initiatique à travers paysages et styles de danse à
Chantemerle.
21.00-24.00: Soirée festive avec Amadou Dieng/Afree
Dance Company à Chantemerle.

l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

12.5.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

l ÉVILARD, salle communale, «Musique + Illustrations». 19.00.
l INS, Schüxenhaus, «Argies», Latin Rock. Support
«Motorizer», Garage Rock.
20.00.
l INS, INSgeheim, Das
Ventil, Drei-Frauen-Theaterstück übers Schweizer
Sozial- und Asylwesen.
l KAPPELEN, MG Kappelen-Werdt. Jahreskonzert. Dirigent: Cedric Fuher. MZH Kappelen, 20.00
Festwirtschaft 18.00.

l LITERATURCAFÉ,
«7-Siech & Francesco», der
Bieler Abel Di Lorenzo
liest aus seinem Werk. Er
begleitet die Lesung mit
seinen Songs. 20.30.
l MOUTIER, Musée
jurassien des Arts, «Polar
au Musée», festival de
romans policiers. Rencontres et dédicaces avec
20 autrices et auteurs suisses de romasn policiers.
10.00-17.00.
l SUTZ, von Rütte-Gut.
«Erlebnistag». Unzählige
Erlebnisse warten auf Sie!
10.00-17.00.

SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS

13.5.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, «Fall
of Leviathan», Post Rock.
21.00.
l CYBER BLUES BAR,
«Clarksdale». (Blues).
21.00.
l ELDORADO BAR, «The
Chicken Rukus». 21.00.
l LE SINGE, «What Jazz
Is - And Isn’t». 21.00.
l LITERATURCAFÉ, «in
Trees», Indie Pop. 21.00.
l NEBIA, HAHA Comedy,
«Yann Lambiel». 20.30.
l SCAT CLUB,
Bob Barton, Jazz, Boogie,
Blues. 20.00.
l VOLKSHAUS, HAHA
Comedy,
«Charles Nguela». 20.30.
l LYSS, KUFA Club, «Oldschool Hip Hop Prop Dylan
Liveshow». 22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Die Jahreszeiten», nach
dem Roman von Peter
Bichsel. 19.30.
l TRAMELAN, CIP,
«Le passeur de livres de
Daraya». 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l METT, Calvinhaus,
Nähcafé. 13.30-16.00.

14.5.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, «What
Jazz Is - And Isn’t». 21.00.
l LITERATURCAFÉ, «Lonesome Station», Guitar,
voice, loops. 11.00.

15

Le Théâtre municipal de Bienne présente vendredi
à 19h30, «Die Jahreszeiten» (Les Saisons) de Peter
Bichsel. Au centre du récit, une maison délabrée,
couleur tomate. Quelqu’un aurait dit un jour qu’elle est
inhabitable. Le narrateur y vit pourtant avec sa famille,
et d’autres gens qu’il observe méticuleusement.

15.5.

l CAFÉ DU COMMERCE,
«Johnny Distortion».
20.30.
l LE SINGE, «What
Jazz Is - And Isn’t». 20.30.
l SAINT-IMIER, Collégiale, «La Collégialde»,
mini-festival de création
contemporaine. EMJB &
Ecole secondaire de SaintImier. 19.00.

BIEL BIENNE 12 MAI 2022

l ATOMIC CAFÉ,
«Manuel Troller», Improvisation. 18.00.

l LYSS, KUFA Halle,
«Koenix», Mittelalter-FolkRock. 20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Dead End», «Exorbitant Prices must Diminish», «Unhaime», «Dry
and Shattered». 20.00.
l SAINT-IMIER, la Collégiale, mini-festival de
création contemporaine,
«Méthamorphoses». Johan Treichel. 20.30.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, «Böhmisches
Frühlingsfest der Petinesca-Spatzen». Ab 18.00
Festwirtschaft. Konzert
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l MAISON DU PEUPLE,
HAHA Comedy, «Cuche et
Barbezat». 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ATOMIC CAFÉ, Buchvernissage Waschen und
Falten (Selina Ursprung).
18.00. Afterparty.
l COSMOS, Dancecosmos Tanzparty mit Jive
Workshop, danach Tanz
All Styles. 20.30-21.15.
l KUNSTHAUS
PASQUART, Kinderclub
Kunstvermittlung für Kinder. «Mustermonster».
Anmeldung empfohlen:
032 322 24 64. 14.0016.00.

MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS
l AULA BBZ, Musikschule Biel «Rock Pop Jazz
Nights». 2 x 12 Bands in
concert. 19.30.

17.5.
DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS
l AULA BBZ, Musikschule Biel «Rock Pop Jazz
Nights». 2 x 12 Bands in
concert. 19.30.
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel
Cerny. Treffpunkt, Musik
und Lesegenuss, Diskussionen. 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Isabelle Wäber
«Diesen Sonntag ist
der Internationale
Museumstag. Das
Pfahlbaumuseum
‚Irlet’ im Twanner
Fraubrunnenhaus an der Dorfgasse 28
ist am Nachmittag von 13.30 bis 17.30
Uhr geöffnet. Eine kurze Einführung in
die Geschichte des Museums, jeweils zur
vollen Stunde (14, 15, 16 und 17 Uhr),
versetzt Besuchende in die Jungsteinzeit
am Ufer des Bielersees. Immer zur halben
Stunde geht es in der ,Halle’ im 1. Stock
um die Geschichte des Kloster- und Landvogthauses Fraubrunnen. Gastgeberin
Annelise Zwez erklärt dann, warum dort
seit 75 Jahren ein grosses Bärenfell an der
Wand hängt.»
«Ce dimanche, allons tous aux musées,
dont c’est la Journée internationale. Le
musée palafittique ‘Pfahlbaum Irlet’ à la
‘Fraubrunnenhaus’ de Douanne, Dorfgasse
28, ouvrira ses portes l’après-midi, de
13 heures 30 à 17 heures 30. Une courte
introduction au rez-de-chaussée sur l’histoire de la maison à heure fixe (14, 15,
16 et 17 heures), la replace dans l’ère du
néolithique au bord lac de Bienne. Et aux
demi-heures suivantes, l’on remonte le
temps pour pénétrer dans la grande salle
du bailli de Fraubrunnen au premier étage,
ornée d’une peau d’ours vieille de 75 ans.
La guide, Annelise Zwez, se fera un plaisir
de vous en expliquer la raison.»

ROCHUS LUSSI - EREIGNIS IM OHHO
l BSG, Brunchkonzert
auf dem Bielersee (Mobicat). bourg Konzerte «Michaela Paetsch & Wieslaw
Pipczynski». Ein Feuerwerk
von Geigenmusik. 11.00.
Reservation 032 329 88 11.
l LA VOLIÈRE, «Badwannepirate», MundartKinderlieder. 11.00.
l LE SINGE, «Milonga»,
Tango Argentino. 17.00.
l SAINT-IMIER, Collégiale, mini-festival de
création contemporaine,
«Le sacre du pritemps».
Miguel Pisonero et Johan
Treichel. 17.00.
l SISELEN, auf seinem
Hausplatz, Hinterdorf 22.
«George». 14.00.

THEATER
THÉÂTRE

l NEBIA, HAHA Comedy,
«Peach Weber». 20.30.
l INS, INSgeheim, Das.
Ventil «Formular:ch».
20.00.
l DOTZIGEN, Büni Galerie Dotzige, teatromobile
Arisdorf spielt «Kunst»
von Yasmina Reza, inmitten von Kunst. 20.30.
l TAVANNES, Royal,
«Nathanaël Rochat», seul
en scène. Humour. 20.30.

16.5.

l ST-IMIER, Espace Noir,
Taverne, «soirée jeux».
18.30.

18.5.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l PASQUART MUSEUM,
«Oren Ambarchi, Ruedi
Häusermann, Hans Koch,
Philipp Läng». 20.30.

THEATER
THÉÂTRE

l DAS ZELT, Expo Park,
«Die besten jungen Künstlerinnen und Künstler der
Schweiz». 18.00-20.00.

l STADTTHEATER,
«Les liaisons dangereuses». 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ATELIER GRAN’HOLA,
route de Madretsch 39,
Portes ouvertes dans
l’atelier de fabrication
bilogique de pain.
09.00-16.00.
l LYSS, KUFA Vorplatz
Halle «Flohmarkt &
Secondhand-Märit für
Kinder und Jugendliche».
10.00-15.00.
l TWANN, Pfahlbaumuseum Irlet Fraubrunnenhaus. Immer zur vollen
Stunde (14.00, 15.00,
16.00, 17.00) gibt es eine
Kurzeinführung in die
Geschichte des Museums.
Immer zur halben Stunde
(14.30, 15.30, 16.30) geht
es in der Halle im 1. Stock
um die Geschichte des
Kloster- und Landvogthauses Fraubrunnen.
13.30-17.30.

l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, «Journée de la lecture à voix haute» avec des
étudiantes de l’Institut littéraire suisse. Pour enfants
de 5-9 ans. 15.30-16.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schweizer Vorlesetag»
mit Studierenden des
Schweizerischen Literaturinstituts. Für Kinder von
5-9 Jahren. 14.30-15.00.
l STADTPARK, «Schenk
mir eine Geschichte» in
Albanisch mit Largime
Zuberi. 15.00.
l LA NEUVEVILLE,
Bibliothèque, 5e journée de la lecture à voix
haute. Histoires racntées
par Caroline Mandy,
auteure de livres jeunesse.14.00-15.00.
l TAVANNES, bibliothèque, journée suisse de
la lecture à voix haute, les
bibliothécaires liront des
histoires de Kamishibaï.
13.30-14.00.

eine hybride Installation 7. Mai bis 18. Juni,
Neumarktstrasse 62, Biel/Bienne
21. Mai 12.00-18.00 Rochus Lussi ist anwesend und
arbeitet zeichnerisch vor Ort. 18.30 Filmvorführung
«Rochus-Lussi - Dünne Haut» Dokumentarfilm.
Anschliessend Podiumsgespräch.
4. Juni 12.00-18.00 Performance Day. b 12.00 Langzeitperformance Rochus Lussi. 17.00 Gastperformance
Antonia Erni und Gastperformance D-Zur mit Danil
Häller und Christof Zurbuchen.

BIELER FOTOTAGE/
JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES

6. - 29. Mai
Orte/lieu
Espace libre
Farelhaus
Gewölbe Galerie
Juraplatz
Le Grenier Dachstock
Lokal-int
NMB Haus Schwab
NMB Neues Museum Biel (Garten und Museum)
Photoforum Pasquart
Schule für Gestaltung Bern und Biel
www.bielerfototage.ch

Au Joli Mois
de Mai
12.5.
C: F&D Cartier
V: Lea Krebs, Mirja
Thomer, Annina Schmid
TS: Manette Fusenig,
Thomas Kunz:
Havarie / Schiffbruch
13.5.
C: Stefanie Koscevic
V: Anikó Risch und
Duosch Grass /
Ulla Ziemann
TS: Andrea
Anastasia Wol:
Dreidimensionale
Arbeit
14.5.
C: Daniel Schär,
Claude Barbey
V: Thomas Zollinger,
König Bruno I.
von Noseland
TS: Daniel Turtschi

jolimai.ch

15.5.
C: «Fundstücke II»
Ernst Schmid Brunner
und Livia Schmid zeigen
neue Bilder, Fotos
und Objekte
V: Chantale Demierre
TS: Fredie Beckmans:
«Kunsttrieb»
18.5.
C: D:SIGNS virtual
dimensions − urban
art remixed. Urban
Artists: NICKO
Nicolas Constantin,
NIMS Mirco Bähni,
RENB1 Rafael Wingeyer.
Remixed
V: Monika Bregger
TS: Jürg Benninger

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

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l PASQUART PHOTOFORUM, «Joud Toamah: The River
Shines Stronger than the Sun». M/FR: 12.00-18.00,
DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00. Bis 12. Juni.
l NIDAU, Étage 19, Urs Dickerhof, «Sentimentaler
Rückblick». Vernissage: 12.5., 18.00. Samstag, 14.5., 19.00
liest Francesco Micieli aus Urs Dickerhofs «Putain de vie»
Texte zu Bildern, die der Künstler zwischen 2015 und 2020
gemalt hat. Finissage: 15.5., 14.00-18.00. Armin Mokad
spielt Saxophon/Flöte.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «La Torche 2.0».
Dessinateurs de presse. Vernissage, 13.5., 18.30.
Jusqu'au 14 juin.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ELDORADO BAR, Bernhard Hobi, Acrylbilder.

Bis 2. Juni.

l GALERIE 25, «Men only», Walter Grab, Martin
Ziegelmüller, Ruedy Schwyn, Fernand Giauque, Fernand
Schmutz, Marcel Stüssi. SA/SO: 14.00-18.00. Bis 19. Juni.
l GEWÖLBE GALERIE, im Rahmen der Bieler Fototage
«Recover», Axelle Bruniau. Denise Felber, Bilder; Anna
Schmid, Skulpturen; Peter Blaser, Fotografien First Friday.
MI/FR: 14.00-18.30, DO: 14.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00.
Bis 29. Mai.
l HIRSLANDEN KLINIK LINDE, «Leidenschaft ohne

Grenzen», Claudia Dalla Balda. MO-FR: 08.00-18.30,
SA/SO: 08.30-17.30. Führungen durch die Ausstellung
mit der Künstlerin am 15. Juni, 20. Juli. Anmeldung bis
3 Tage vor dem Termin, claudia.dellabalda@axa.ch oder
078 604 12 44. Bis 31. August.
l HOTEL ARTIST, Boyo Mitkov, bulgarischer Künstler.
Übliche Öffnungszeiten des Hotels. Bis 21. Mai.
l LOKAL-INT, Kopfhörer, proposé par Laurent Güdel &
Lionel Gafner: Christian Müller. Jeudi: 19.30-22.00.
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 OHHO, Neumarktstrasse 62, eine hybride Installation
von Rochus Lussi-Ereignis. Gewinner des Innerschweizer
Kulturpreises. 21. Mai 12.00-18.00: Rochus Lussi
ist anwesend und arbeitet zeichnerisch vor Ort.
18.30. Filmvorführung «Rochus-Lussi - Dünne Haut»
Dokumentarfilm. Anschliessend Podiumsgespräch.
4. Juni, 12.00-18.00, Performance Day. Ab 12.00
Langzeitperformance Rochus Lussi.
17.00 Gastperformance Antonia Erni und
Gastperformance D-Zur mit Danil Häller und
Christof Zurbuchen. Bis 18. Juni.
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 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.
l TWENTYS, Obergasse 20, Photo-Ausstellung Rolf
Neeser. «In the Darkness of the Night, between us».
DI/SO: 17.00-00.30. Bis 11. Juni.
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 DOTZIGEN, Büni Galerie, Sabina Gygax,
Coni Burkhalter, Denise Knuchel, Carol Berthe.
FR: 18.00-21.00, SA: 14.00-17.00, SO: 12.00-17.00.
Bis 22. Mai.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Martin Disler».
SA/SO: 14.00-18.00. Öffentliche Führungen am 21. Mai,
16.00 sowie 4. Juni, 16.00. Bis 12. Juni.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, «Ville
d’étude et de séjour», déidée aux pensionnats et aux
pensions de La Neuveville, entre les 18e et 20e siècle.
SA/DI: 14.30-17.30. Jusqu’au 30 octobre.
l LA NEUVEVILLE, Comquecom, artiste Neuchâteloise
Mica. Ouvert du mardi au samedi. Jusqu’au 24 mai.
l LIGERZ, Rebbaumuseum «Vielfalt der Rebsorten».
SA/SO: 13.30-17.00. Bis 30. Oktober.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Mira Stefanova, «des
intestins, des calamars et autres phénomène bizarres».
Sculptures en papier mâché. Jusqu’au 26 juin.
l NIDAU, Uniqart, Victoria Rodriguez «SeelenTraum».
Live malen jeweils Samstag, 14. und 21. Mai von 10.0014.00. 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 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 MOUTIER, Galerie du Passage, «Mira Stefanova».
ME-DI: 15.00-18.00. Jusqu'au 26 juin.
l SAINT-IMIER, CCL, Expo collective, créations
numériques. ME-VE: 14.00-18.00, SA/DI: 14.00-17.00.
Jusqu’au 15 mai.
l TRAMELAN, CIP, «Nature, t’es où?», photographies.
LU-VE: 08.00-20.00, SA: 15.00-20.00. Jusqu’au 20 mai.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Kurt Sommer,
«Primavera». SA/SO: 14.00-18.00. Bis 15. Mai.
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6 Dias en Barcelona HHH
Chef Valero,
Neuling Moha
und Pep, der Crack:
Neue Aufgaben
in Sicht.

Aufregend: Das Leben von
drei Handwerkern in
einer Grossstadt.

Le chef Valero,
le nouveau venu
Moha et Pep, le
crack: de nouvelles
tâches en vue.

VON
Manchmal liegen DrehLUDWIG buchideen «auf der Strasse».
HERMANN «Mein Vater ist Handwerker
von Beruf», sagt Neus Ballus,
die Regisseurin von «6 Dias en
Barcelona». «Die Geschichten,
die uns Papa jeweils über seine
Erlebnisse im Beruf erzählt hat,
faszinierten mich.» Handwerker erleben viel. Kommen ihrer
Kundschaft nahe. Ja, wenn sie
in Küche oder Bad ans Werk
gehen müssen. Und vielleicht
im allerdümmsten Augenblick
an der Türe klingeln.

Talent. Neus Ballus, eine
42-jährige Katalanin, die gleich
mit ihrem ersten Spielfilm «The
Plague» (2013) für den spanischen «Goya» und den Europäischen Filmpreis nominiert
wurde, fand die Drehbuchidee
für ihren nächsten Film dank
Papas Storys «am Esstisch». Nach
ihrem zweiten Erfolg, «Staff
Only» (2019, mit Sergi Lopez),
machte sich Neus Ballus an «6
Dias en Barcelona», ein leichthändig inszeniertes Portrait über
den Handwerkerberuf und seine
Geheimnisse.
Was darunter zu verstehen
ist: das zeigen Moha, Valero und
Pep, die Crème de la Crème. Drei
Jahre lang hat Neus Ballus mit
allen möglichen Arbeitern und
Kunden zusammengearbeitet,
die sich alle selber spielten. Als
Darsteller im Film entschloss
sie sich schliesslich für das Trio
Moha, Valero und Pep, echte Sanitär-Installateure in Barcelona.

qu’il vivait dans son métier
me fascinaient.» Les artisans
vivent beaucoup de choses.
Se rapprochent de leur clientèle. Oui, lorsqu’ils doivent
se mettre au travail dans la
cuisine ou la salle de bains. Et
sonnent peut-être à la porte au
moment le plus inopportun.

Famoses Trio. Moha (Mo-

hamed Mellali), ein junger
Marokkaner, absolviert eine
einwöchige Probezeit, um
Pep abzulösen. Der alternde
Crack (Pep Sarrà) steht kurz
vor der Rente. Chef im Team
ist der füllige Valero (Valero
Escolar), der mit Moha Mühe
hat. Weil er Marokkaner ist?
Weil er sich während der
Arbeit ablenken lässt? Dafür
hat Moha ein Plus: Trotz seiner Schüchternheit kommt
er erstaunlich gut mit der
Kundschaft zurecht. Hört
einem alten Mann geduldig
bei seinen Lebensweisheiten
zu, bewundert ihn bei seinen
Freiübungen. Und in einem
Fotostudio (ein Scheinwerfer
ist kaputt) springt Moha sogar
als Fotomodell ein.

Berühmte wahre
Geschichte
eines verqueren
Bilder-Diebstahls.

Neus Ballus zeigt sechs Tage
im Leben von Menschen, die
man nur oberflächlich kennt.
Ob in Barcelona oder Biel:
handwerklich begabte Profis,
die wir zwar selten, aber dann
plötzlich super dringend benötigen; die sich rar machen;
die meist mit Verspätung anrücken; zwar flicken, aber ein
wichtiges Etwas im Geschäft
vergessen haben; hie und da
das Bieler Vingelz-Quartier mit
Vinelz am oberen Bielersee
verwechseln. Und dann ein
paar Tage später eine saftige
Rechnung schicken.
«6 Dias en Barcelona»
bringt uns die Clique näher.
Ob zu spät, vergesslich oder
unverschämt teuer: Handwerker, hier lernen wir euch
schätzen!
n

Passionnant: la vie de
trois artisans dans
une grande ville.
Parfois, les idées de scéPAR
LUDWIG nario se trouvent «dans la
HERMANN rue». «Mon père est artisan»,
explique Neus Ballus, la réalisatrice de «6 Dias en Barcelona».
«Les histoires que papa nous
racontait à chaque fois sur ce
Darsteller/Distribution: Valero Escolar,
Mohamed Mellali, Pep Sarrà
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Neus Ballus (2021)
Dauer/Durée: 85 Minuten/85 minutes
Im Kino/Au cinema REX 1

The Duke HHH

VON MARIO CORTESI
Nein, mit «The Duke» ist
für einmal nicht John Wayne
gemeint, dessen Spitznamen
er sein ganzes Leben lang als
Gütezeichen führte, weil er in
seiner Jugend einen Hund mit
diesem Namen besessen hatte.
«The Duke of Wellington» ist
Goyas’ berühmtes Porträt des
Herzogs von Wellington, das der
60-jährige Taxifahrer Kempton
Bunton 1961 aus der National
Gallery in London gestohlen
haben soll.
Für die Rückgabe erhoffte
er, dass die Regierung Geld für
wohltätige Zwecke zur Verfügung stellen würde. Damit arme
und ältere Menschen von der
Fernsehlizenzgebühr befreit
werden könnten. Also ein moderner Robin Hood aus der Arbeiterklasse. Erstaunlich, dass es
mehr als ein halbes Jahrhundert Helen Mirren,
brauchte, um diese abstruse, sen- Goyas Bild,
sationelle und eigentlich total Jim Broadbent.
unglaubwürdige Geschichte
leinwandtauglich zu machen. Gefängnisstrafe in Kauf. Erhielt
aber vor Gericht endlich die
Toilettenfenster. Als Bühne, um seine Ideen und
Amateur-Einbrecher erfuhr Philosophien ganz England
der übergewichtige Rentner mitteilen zu können.
Bunton aus Gesprächen mit
Museumsmitarbeitern, dass
Wer war es? Natürlich
das Alarmsystem der Galerie hat der Film die Geschichte
jeweils in den frühen Mor- verkürzt und etwas aufgemotzt,
genstunden während der und den wahren Dieb – desReinigungsarbeiten deakti- sen Geständnis erst 2012 in
viert würde. So stieg er eines einer veröffentlichten Akte
frühen Morgens durch ein des Staatsanwaltes erwähnt
Toilettenfenster ins Museum wird – erst gegen Filmschluss
und hängte das Bild kurzer- enttarnt. Jim Broadbent als
hand ab. Als man auf seine Held aus der Arbeiterklasse
Forderung, die er durch Zei- und Helen Mirren (Oscar für
tungen anonym verbreiten «The Queen») spielen überliess, nicht einging, versteckte zeugend und mit pointierten
er das Bild in einem Schrank, Dialogen das betagte Ehepaar,
gab es aber vier Jahre später wobei Helen Mirren immer
freiwillig zurück und nahm mehr der alternden Königin
eine bescheidene dreimonatige gleicht. Es ist ein warmherzi-

PAR
Non, pour une fois, «The
MARIO Duke» ne désigne pas John
CORTESI Wayne, qui a porté ce surnom
toute sa vie comme un signe
de bonté, parce qu’il avait posger, liebevoller Film, getragen
sédé dans sa jeunesse un chien
von britischem Humor. Mit
portant ce nom. «The Duke
leichter Hand von dem letzof Wellington» est le célèbre
tes Jahr verstorbenen Roger
portrait du duc de Wellington
Michell («Notting Hill») inszepar Goya, que le chauffeur de
niert, wobei er immer wieder
taxi Kempton Bunton, 60 ans,
die sozialen Komponenten in
aurait volé en 1961 à la Natioden Vordergrund rückt.
Wunderbar die Schlussnal Gallery de Londres.
pointe mit einem kurzen
En échange de sa restitution,
Filmausschnitt aus «Dr. No»
il espérait que le gouvernement
(1962), wo James Bond bei Dr.
mettrait de l’argent à disposition
No das gestohlene Gemälde
pour des œuvres caritatives. Ainsi,
schräg anschaut und sagt:
les personnes pauvres et âgées
«Nicht schon wieder dieses
pourraient être exemptées de la
verdammte Bild!»
redevance télévisuelle. Un Robin
n
des Bois moderne de la classe
ouvrière, donc. Il est étonnant
Darsteller/Distribution: Jim Broadbent,
qu’il ait fallu plus d’un demi-siècle
Helen Mirren
Regie/Mise en scène: Roger Michell (2020) pour que cette histoire abracadaLänge/Durée: 96 Minuten/ 96 minutes
brante, sensationnelle et en fait
Im Kino/Au cinéma BELUGA, LIDO 1 & 2
totalement invraisemblable soit
adaptée à l’écran.

Trio de choc. Moha
(Mohamed Mellali), un jeune
Marocain, effectue un essai
d’une semaine pour prendre la
relève de Pep. Le crack vieillissant (Pep Sarrà) est proche de la
retraite. Le chef de l’équipe est
le corpulent Valero (Valero Escolar), qui a du mal avec Moha.
Parce qu’il est Marocain? Parce
qu’il se laisse distraire pendant
le travail? En revanche, Moha
a un atout: malgré sa timidité,
il s’entend étonnamment bien
avec la clientèle. Il écoute
patiemment un vieil homme
parler de sa vie, l’admire lors de
ses exercices libres. Et dans un
studio photo (un projecteur est
cassé), Moha remplace même
un modèle en posant.
Neus Ballus montre six jours
dans la vie de personnes que
l’on ne connaît que superficiellement. Que ce soit à Barcelone
ou à Bienne: des professionnels
doués pour le bricolage, dont
nous avons rarement besoin,
mais alors soudain de manière
super urgente; qui se font rares;
qui arrivent généralement en
retard; qui réparent certes, mais
ont oublié un élément important
dans le magasin; qui confondent
ici et là le quartier biennois de
Vigneules avec Vinelz, sur les
bords du lac de Bienne. Et puis
envoyent une facture salée
quelques jours plus tard.
«6 Dias en Barcelona» nous
rapproche de cette clique. Qu’ils
soient en retard, oublieux ou
outrageusement chers: artisans,
c’est ici que nous apprenons à
vous apprécier!
n

Fenêtre des toilettes. le véritable voleur – dont les

aveux ne sont mentionnés
qu’en 2012 dans un dossier
publié par le procureur – n’a
été démasqué que vers la fin
du film. Jim Broadbent, héros
issu de la classe ouvrière, et
Helen Mirren (Oscar pour
«The Queen») jouent de manière convaincante et avec
des dialogues percutants ce
couple âgé, Helen Mirren ressemblant de plus en plus à
une reine vieillissante. C’est
un film chaleureux et affectueux, porté par un humour
typiquement «british». Réalisé
d’une main légère par Roger
Michell («Notting Hill»), décédé l’année dernière, il met
toujours en avant les composantes sociales.
Magnifique la chute finale
avec un court extrait du film
«Dr. No» (1962), où James
Qui était-ce? Bien sûr, le Bond regarde de travers le tafilm a raccourci l’histoire et bleau volé chez le Dr. No et dit:
l’a quelque peu enjolivée, et «Encore ce fichu tableau!» n
Cambrioleur amateur, Bunton,
un retraité obèse, a appris en
discutant avec le personnel du
musée que le système d’alarme
de la galerie était désactivé
aux petites heures du matin
pendant les nettoyages. Ainsi,
un matin, il est entré dans le
musée par la fenêtre des toilettes et a décroché le tableau
sans hésiter. Comme on n’a
pas accédé à sa demande, qu’il
a fait diffuser anonymement
par les journaux, il a caché le
tableau dans une armoire. Mais
il l’a rendu volontairement
quatre ans plus tard et accepté
une modeste peine de trois
mois de prison. Il obtint finalement au tribunal la tribune
où pouvoir communiquer ses
idées et sa philosophie à toute
l’Angleterre.

Célèbre histoire vraie d’un
vol de tableaux loufoque.
Helen Mirren, le tableau
de Goya, Jim Broadbent.

Talent. Neus Ballus, une
Catalane de 42 ans qui a été nominée pour le «Goya» espagnol
et le Prix du cinéma européen
dès son premier long métrage
«The Plague» (2013), a trouvé
l’idée de scénario de son prochain film «à la table familiale»
grâce aux histoires de papa.
Après son deuxième succès,
«Staff Only» (2019, avec Sergi
Lopez), Neus Ballus s’est lancée
dans «6 Dias en Barcelona»»,
un portrait mis en scène avec
légèreté sur le métier d’artisan
et ses secrets.
Ce qu’il faut entendre par
là, c’est ce que montrent Moha,
Valero et Pep, la crème de la
crème. Pendant trois ans, Neus
Ballus a travaillé avec toutes
sortes d’ouvriers et de clients,
qui jouaient tous leur propre
rôle. Pour jouer dans le film,

elle a finalement opté pour le
trio Moha, Valero et Pep, de
vrais installateurs sanitaires de
Barcelone.

AUF EINEN BLICK … EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Drive my Car (Filmpodium)

HHH(H)

HHH(H)

l A Hero (Apollo)

HHH(H)

l The Power of the Dog (Filmpodium)

HHH(H)

l Luchs (Rex 2)

HHH

HHH (H)

l Wet Sand (Apollo)

HHH

HHH

l Les choses humaines (Lido 1)

HHH

l Worst Person in the ... (Filmpodium)

HHH

HH(H)

l Schwarzarbeit (Lido 2)

HHH

HH(H)

l Doctor Strange 2 (Beluga, Rex 1)

HH(H)

l Downton Abbey 2 (Beluga)

HH

l Fantastic Beasts 3 (Apollo)

HH

l Qu’est-ce que’on a tous fait au…

HH

HH (H)

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

