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Der Lysser Alphornspieler und Komponist
Robert Oesch begeisterte mit seinem Spiel
auf dem Schweizer Nationalinstrument
sowohl Bundesrat Ueli Maurer als auch
Perestroika- und Glasnost-Erfinder
Michail Gorbatschow. Seite 13.
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Joueur de cor des Alpes et compositeur de Lyss,
Robert Oesch a séduit avec son instrument
traditionnel des personnalités suisses et
internationales comme le conseiller fédéral
Ueli Maurer ou l’ex-dirigeant russe
Mikhaïl Gorbatchev. Page 13.
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Honigbienen sind in
Biel und anderen
Schweizer Städten
mittlerweile
zahlreich vertreten.
Gemäss einer Studie
könnten sie zur
Bedrohung für
Wildbienen werden.
Seite 3.

DIESE WOCHE / CETTE SEMAINE:

Les abeilles mellifères
sont devenues de plus
en plus présentes en
ville comme à Bienne.
Une étude soutient
qu’elle menacerait les
nombreuses espèces
d’abeilles sauvages,
mais des experts en
doutent. Page 3.

n

n

Richard Habegger,
Gemeindepräsident
von Villeret, stellt sein
Dorf vor. Seite 9.

n

Richard Habegger,
maire de Villeret,
présente son village. Page 9.
Gastkolumnist
Roland Itten
würdigt mit «mémreg»
das historische Archiv der
Region Biel. Seite 6.

n

Dans sa chronique,
Roland Itten tresse
une couronne à «Mémoire
régionale». Page 6.

Die Zukunft des
SchlachthofAreals
in Biel
steht diesen
Donnerstag im
Stadtrat zur
Debatte. Im
Raum steht
die Idee
eines Kulturzentrums.
Seite 2.
L’avenir
des anciens
abattoirs de
Bienne est
discuté ce
jeudi au
Conseil de Ville.
Peut-on en
faire un centre
culturel ou une
Maison des
sociétés?
Page 2.

Francis Meyer, Bieler
Unternehmer mit Liebe
zur Tradition, ist letzte
Woche verstorben.
Ein Nachruf in der
Rubrik «A Propos ...»
auf Seite 4.

Francis Meyer, grand
défenseur du
patrimoine biennois,
n’est plus. Thierry
Luterbacher rend un
modeste hommage au
«poète urbain»
en page 4.
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INFRASTRUKTUR

VIE ASSOCIATIVE

Provisorium dürfte andauern

Le provisoire devrait durer

bb. Wäre der A5-Westast
realisiert worden, wäre das
Gelände des ehemaligen Bieler Schlachthofs im Perimeter
der geplanten Autobahn gelegen und abgerissen worden.
Doch seit das Westast-Projekt
vor zwei Jahren auf Druck der
Bevölkerung ad acta gelegt
wurde, steht der Schlachthof
für verschiedene Nutzungen
wieder zur Verfügung.
Ein
Kulturkollektiv
(schlachthof-kulturzentrum.ch)
bietet ein abwechslungsreiches
Programm an, beispielsweise
Ausstellungen, Workshops,
Konzerte oder auch kulinarische Angebote. Doch: Wie
lange kann sich das Kollektiv
im Schlachthof halten?
«Der Gemeinderat wird
gebeten, zu prüfen, wie das
Schlachthofareal für eine
kulturelle Nutzung organisiert werden könnte. Der
Schlachthof soll zum Kulturzentrum und Begegnungsort
im Zentrum werden, was
erheblich zur Attraktivierung der Stadt Biel beitragen
kann», verlangt SP-Stadträtin
Anna Tanner mit weiteren
Parlamentarierinnen und
Parlamentariern im überparteilichen Postulat «Zukunft
gestalten: Das Potenzial des
Schlachthofes Biel nutzen».
Eine weitere Forderung: «Der
ehemalige Schlachthof darf
nicht verkauft werden.»

Vereinshaus. «Es gibt
bereits viele Ideen und motivierte Menschen, die bereit
sind, diesen Ort zu bespielen», blickt Anna Tanner in
die Zukunft. Es gäbe mehrere Optionen. Beispielsweise
könnte man das Gebäude für
temporäre kulturelle Aktivitäten öffnen: Künstlerateliers,
Ausstellungs- oder/und Veranstaltungsräume einrichten.
Oder ein noch ehrgeizigeres
Ziel: Der ehemalige Schlachthof könnte in ein «Haus der
Vereine» umgestaltet werden. So, wie es solche Häuser
bereits in anderen Städten
gibt, beispielsweise in Neuenburg beim Bahnhof. Eine
solche Liegenschaft könnten vor allem lokale Vereine
– beispielswiese kulturelle
oder politische – preiswert
oder gar kostenlos nutzen:
für Proben, als Lager oder
für Versammlungen. Solche
Räumlichkeiten sind in Biel
immer seltener anzutreffen.
Der Bieler Stadtrat hatte 2018
ein Postulat in diesem Sinne
angenommen. Wegen fehlender Lokalitäten ist bis jetzt
aber nichts passiert.
Finanzen. Der Gemeinderat ist in seiner Antwort
zurückhaltend: «Die Gebäude
auf dem Schlachthofareal sind
allesamt in einem schlechten
Zustand. Die notwendigen

Investitionen in den Erhalt
und die Anpassung der Gebäude an die heutigen Anforderungen, insbesondere auch
an energetische Standards,
würden den Nutzwert um ein
Vielfaches übersteigen.» Ein
längerfristiger Erhalt der Gebäude auf dem Schlachthofareal sei aus ökonomischen
Gründen auszuschliessen.
Angesichts der finanziellen Schieflage der Stadt Biel
kommt eine millionenteure
Sanierung des Schlachthofs
somit nicht in Frage.
Hätte die Stadt Biel nicht
erneut auf ihre Spezialfinanzierungen zurückgegriffen,
würde ihre Rechnung für
2021 ein Defizit von 18 Millionen Franken aufweisen.
Und niemand weiss, ob die
aktuellen Ereignisse (Krieg in
der Ukraine und beginnende
Inflation) nicht weitere negative Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen der Stadt
Biel haben werden.
Der Gemeinderat zeigt
sich jedoch offen, dass bestimmte Räumlichkeiten oder
Bereiche auf dem Gelände
des ehemaligen Schlachthofs
für kulturelle Zwecke vermietet werden. Allerdings nur
zeitlich begrenzt. Und sofern
die geltenden Normen eingehalten werden und mit
den für das Gelände vorgesehenen gewerblichen Nutzungen vereinbar bleiben.
Mit anderen Worten: Wenn
der Stadtrat dieses Postulat
in seiner nächsten Sitzung
diesen Donnerstag nicht
abschreibt, wird das Provisorium Schlachthof weiter
bestehen.
n

Les anciens abattoirs de Bienne
n’abriteront sans doute pas l’éventuelle
Maison des sociétés locales préconisée
par le Conseil de Ville.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der ehemalige Bieler Schlachthof
wird längerfristig wohl keine Vereine
beherbergen können, wie es der
Stadtrat ursprünglich gewünscht hat.

«Der Schlachthof soll
zum Kulturzentrum und
Begegnungsort werden»,
fordert SP-Stadträtin
Anna Tanner.
«Les anciens abattoirs
doivent devenir un centre
culturel et un lieu de
rencontre», soutient la
conseillère de Ville
socialiste Anna Tanner.

bb. Si l’axe Ouest de l’A5
s’était réalisé, le site des anciens abattoirs de Bienne derrière la gare se serait retrouvé
sur le périmètre de l’ex-future
autoroute, il aurait été exproprié et les bâtiments détruits.
Mais depuis l’abandon du
projet, il y a deux ans, les
anciens abattoirs sont désormais à nouveau disponibles.

Maison des sociétés.

«Il y a déjà beaucoup de personnes motivées et de projets prêtes pour cet endroit»,
poursuit-elle. Plusieurs
options seraient ouvertes.
Comme par exemple ouvrir
cet espace et ces bâtiments
pour y abriter durablement
des activités culturelles temporaires: ateliers pour artistes,
locaux d’exposition ou salles
de spectacles. Ou, objectif
plus ambitieux: transformer
les anciens abattoirs et en
faire une sorte de «Maison
des sociétés» comme il en
existe dans d’autres villes, notamment à Neuchâtel, juste
en dessous de sa gare.
C’est-à-dire un endroit
permettant notamment aux
sociétés locales, qu’elles soient
culturelles, politiques ou associatives, de disposer sur un
long terme de locaux bon marché, voire même gratuits, où
se réunir pour répéter. Déposer leur matériel ou tenir leurs
assemblées. Ceux-ci se font de
plus en plus rares à Bienne. Le
Conseil de Ville avait d’ailleurs
accepté un postulat en ce sens
en 2018. Mais, faute d’endroit
disponible, il n’a pas encore
été réalisé.

Long terme. Depuis,
un collectif culturel au programme particulièrement
riche et varié (schlachthofkulturzentrum.ch), propose
diverses activités dans ces bâtiments, mêlant expositions,
ateliers, concerts ou même des
offres culinaires. Mais quid sur
un plus long terme?
«Les anciens abattoirs
doivent devenir un centre
culturel et un lieu de rencontre au centre de la ville,
ce qui peut contribuer de
manière significative à rendre
Bienne plus attractive», affirme la conseillère de Ville
socialiste Anna Tanner et
les autres parlementaires
biennois de plusieurs partis
qui ont déposé un postulat
demandant au Conseil municipal d’«examiner comment
la zone de l’abattoir peut être
utilisée et organisée à des fins
Politique financière.
culturelles.» Autre demande: Dans sa réponse, le Conseil
«Les abattoirs ne doivent pas municipal fait preuve de
être vendus.»
beaucoup de prudence:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

Curry/Sesam,
per 100 g

7.80
statt 13.20

 32%

2.50

20%

22%

statt 8.20

statt 1.80

6.50

statt 3.70

1.40

WERNLI BISCUITS

 35%

2.50

APPENZELLER BIBERLI

div. Sorten, z.B.
Japonais, 2 x 100 g

div. Sorten, z.B.
Biber, 75 g

statt 3.90

BIO KOPFSALAT GRÜN
Schweiz, Stück

ELMER CITRO
6 x 1,5 l

29%

.95
statt 1.35

VOLG BIO HAFERFLÖCKLI

23%

21%

statt 1.95

statt 13.90

21%

3.60
statt 4.60

10.90

1.50

VOLG WEISSMEHL

1 kg

FLORALP RAHMDOSEN

FELDSCHLÖSSCHEN
ORIGINAL

25%
statt 15.90

22%

 37%

20%

statt 21.90

statt 5.

statt 30.45

statt 10.80

3.90

VOLG REINIGUNGSMITTEL

WHISKAS

Italien, 75 cl, 2019

div. Sorten, z.B.
Handabwaschmittel Citron, 2 x 750 ml

div. Sorten, z.B.
1+ Ragout in Gelee, Geflügel, 24 x 85 g

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

8.60

18.90

MAGA

div. Sorten, z.B.Color, Pulver, Box,
40 WG

HILCONA TORTELLONI
RICOTTA E SPINACI BIO
2 x 250 g

OVOMALTINE SCHOKOLADE
& BISCUITS

9.95
statt

div. Sorten, z.B.
Bärentatzen, 400 g

2.80
statt

MÉDAILLE DOR KAFFEE

VOLG RÖSTI

5.90
statt

VOLG
SCHWEIZER RAPSÖL

4.40
statt

ORAN SODA

div. Sorten, z.B.
Schokolade, 5 x 100 g
div. Sorten, z.B.
Original, 3 x 500 g

14.25

7.20

1l

3.50
statt 5.40

RAMATI-TOMATEN
Schweiz, per kg

 33%

1.60

statt 2.40

LATTESSO

21%

4.70
statt 5.95

BUITONI PIZZATEIG

div. Sorten, z.B.
eckig, 570 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

VOLG BISCUITS

 35%

div. Sorten, z.B.
Macchiato, 250 ml

 31%

14.90

ZENI
VALPOLICELLA RIPASSO
DOC SUPERIORE

div. Sorten, z.B.
Halbrahm ohne Zucker, 250 g

10 x 33 cl

500 g

11.90

Conseil de Ville. En revanche, le Conseil municipal se dit favorable à ce que
certains locaux ou certaines
zones du site des anciens
abattoirs soient loués à des
fins culturelles. Mais seulement de manière temporaire. Et pour autant qu’ils
respectent les normes en
vigueur et restent compatibles avec les affectations à
usage commercial prévues
pour le site. En d’autres
termes, à moins que le
Conseil de Ville refuse de
classer ce postulat lors sa
prochaine séance de jeudi,
le provisoire se prolongera
aux abattoirs…
n

SUTTERO
POULETBRÜSTLI

Montag, 16.5. bis Samstag, 21.5.22

40%

«Les investissements nécessaires pour les entretenir et
les adapter aux exigences
actuelles, notamment en
matière d’énergie, dépasseraient largement leur valeur
utile», prévient-il. Hors de
question, donc, d’investir
actuellement des millions
de francs pour rénover les
anciens abattoirs, alors que
ses finances se portent mal.
Rappelons en effet que si
la Ville de Bienne n’avait pas
une nouvelle fois puisé dans
ses financements spéciaux,
ses comptes pour 2021
afficheraient un déficit de
18 millions de francs! Et
nul ne sait ce que l’actualité (guerre en Ukraine et
début d’inflation) entraînera
comme nouvelles conséquences négatives pour les
finances publiques biennoises.

3.30

5.25

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

Dose, 33 cl

26.90
statt
31.80

.95
statt
1.35

VOLG KONFITÜREN

div. Sorten, z.B.
Erdbeeren, 430 g

AXE DEO & DUSCH

div. Sorten, z.B.
Bodyspray Africa, 2 x 150 ml

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

2.40
statt
2.90

7.90
statt
9.90
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Die Honigbiene
ist ein Generalist
raum mehr finden. «Eine
Kulturlandschaft, in der 30
Prozent der produzierten
Nahrung im sogenannten
Food Waste landet. Jeden
Samstagmorgen kann ich die
Rasenmäher hören, welche
wichtige Nahrungsquellen
und Lebensräume für jegliche Bienenarten vernichten.
Wer etwas zur Erhaltung der
Artenvielfalt beitragen will,
lässt alles so naturbelassen
wie möglich.» Etwas nicht zu
tun und es der Natur zu überlassen, sei das Einfachste.

Schottergärten. Doch
VON MICHÈLE MUTTI nicht nur Privatpersonen, auch
Gemeinden können sich engaEine theoretische Berech- gieren. Bestrebungen, Kreisel
nung der Eidgenössischen mit einheimischen PflanzenForschungsanstalt für Wald, arten zu bestücken, sind auch
Schnee und Landschaft in Biel sichtbar, beispielsweise
(WSL) zeigt auf, dass sich vor dem Omega-Museum an
zu viel Imkerei in Schweizer
Städten nachteilig auf Bestäuber auswirken könnte.
Die unkontrollierte Zunahme
von Honigbienen übe zunehmend Druck auf andere
Bestäuber aus und gefährde
damit die städtische Biodiversität. Die Studienverfasser
befürchten, dass es zu einem
Nahrungsmangel für die
Wildbienen kommen könnte.
Behauptung. Der in Grenchen wohnhafte Biologe
und Bienenforscher Jochen
Pflugfelder bestätigt, dass
die Artenvielfalt weltweit
abnimmt. Er widerspricht
jedoch der Behauptung, dass
sich Honig- und Wildbienen konkurrieren, wie das
die WSL aufgezeigt hat. «Die
Honigbiene ist ein Generalist. Bei den Wildbienenarten
handelt es sich hingegen um
nicht staatenbildende Spezialisten. Wird die Pflanze
seltener oder kommt sie gar
nicht mehr vor, geht es dem
Bestäuber genauso und umgekehrt. Etliche Gewächse, etwa
Tomaten, werden von Honigbienen nicht angeflogen.»
Statistik. Auch der Leiter
des Zentrums für Bienenforschung von Agroscope in Liebefeld, Jean-Daniel Charrière,
sagt, es sei nicht bewiesen,
dass sich Honig- und Wildbienen konkurrieren. «Wenn,
dann nur während einer kurzen Periode, wenn das Futterangebot knapp ist.» Die in der
Studie erhobenen Daten seien
unsicher. «Diese wurden in
den Jahren 2012 und 2018
erhoben. Erst seit 2010 ist es
für Kantone Pflicht, sämtliche Honigbienenstände zu
erheben. In den ersten Jahren
waren die Daten unzuverlässig. So hatte es 2012 in Lugano
angeblich 46 Bienenvölker
und sechs Jahre später 1144.
Dies entspricht einem Anstieg
von 2300 Prozent, was unrealistisch ist.» Charrière verweist
zudem darauf, dass in der
Stadt viele Wildbienen leben
würden. Um diese Vielfalt zu
erhalten, sei es von grösster
Bedeutung, die Nistmöglichkeiten und das Futterangenot
für Wildbienen zu verbessern.
Ihn besorgt, dass durch das
Eingreifen des Menschen in
die Natur Nistmöglichkeiten
für Wildbienen stark reduziert
werden.
Rasenmäher. Pflugfelder sieht die Bedrohung
für die 600 in der Schweiz
lebenden Wildbienenarten
ebenfalls nicht in den Honigbienen, sondern darin,
dass der Mensch jene Kulturlandschaft kreiert, in der
viele Insekten keinen Lebens-

der Jakob-Stämpfli-Strasse. Für
Pflugfelder ein Schritt in die
richtige Richtung, wenngleich
nur ein Tropfen auf den heissen Stein. «Jeder, der einen
Garten sein Eigen nennt, hat
es in der Hand und kann verantwortungsvoll handeln.
Vorhandene Populationen
bedrohter Arten sind gesetzlich geschützt und müssen
erhalten bleiben.» Honigsowie Wildbienen und andere
Insekten bräuchten nicht nur
eine Nahrungsquelle, sondern auch Lebensraum. Mit
entsprechend gehaltenen
Grünflächen in Parks oder
Friedhöfen sowie zusätzlichen
ausgedehnten Naturschutzzonen können Städte und
Gemeinden dem entgegenkommen. «Und sicher ist der
Aufwand geringer und der
Nutzen grösser.»
n

L’abeille mellifère
est une généraliste
Jochen Pflugfelder:
«Jeder Gartenbesitzer
kann verantwortungsvoll
handeln.» Honigbienen
fliegen ein grosses
Nahrungsangbot wie
Rapsfelder an.
Wildbienen bestäuben
auch kleinere Bestände
und seltene Blüten.
Biologiste et apiculteur,
Jochen Pflugfelder
s’oppose à l’affirmation
selon laquelle
abeilles mellifères
et abeilles sauvages
se font concurrence.

Les abeilles mellifères seraient des
concurrentes pour les abeilles sauvages.
Mais selon les experts, le véritable
danger pour les pollinisateurs sauvages
est le manque d’habitat.
PAR MICHÈLE MUTTI tant ainsi en péril la biodiversité urbaine. Les auteurs
Un calcul théorique de l’étude craignent une
de l’Institut fédéral de pénurie de nourriture pour
recherches sur la forêt, la les abeilles sauvages.
neige et le paysage (WSL)
montre que trop d’apiculAffirmation. Le bioloture dans les villes suisses giste et apiculteur Jochen
pourrait avoir des effets Pflugfelder, qui vit à
négatifs sur les pollini- Granges, confirme que la
sateurs. L’augmentation biodiversité est en déclin
incontrôlée des abeilles dans le monde entier. Il
mellifères exercerait une s’oppose toutefois à l’affirpression croissante sur les mation selon laquelle les
autres pollinisateurs, met- abeilles mellifères et sau-

Honigbienen / abeilles mellifères

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Honigbienen sollen
für Wildbienen eine
Konkurrenz sein.
Die eigentliche
Gefahr für wilde
Bestäuber ist
laut Experten
aber der fehlende
Lebensraum.
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Wildbiene / abeille sauvage
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vages se font concurrence,
comme l’a démontré le
WSL. «L’abeille mellifère est une généraliste.
En revanche, les espèces
d’abeilles sauvages sont des
spécialistes qui ne forment
pas de colonies. Si la plante
se raréfie ou disparaît, il en
va de même pour le pollinisateur et inversement.
De nombreuses plantes,
comme les tomates, ne sont
pas visitées par les abeilles
mellifères.»

Statistiques. Le directeur
du centre de recherche apicole d’Agroscope à Liebefeld, Jean-Daniel Charrière,
affirme lui aussi que, bien
qu’il y ait effectivement
un réel intérêt pour l’apiculture urbaine, il n’est pas
prouvé que les abeilles mellifères et sauvages se fassent
concurrence. «Si c’est le cas,
ce n’est que pendant une
courte période, lorsque la
nourriture est rare.» Selon
lui, les données collectées
dans l’étude sont incertaines. «Elles ont été collectées en 2012 et 2018. Ce
n’est que depuis 2010 que
les cantons ont l’obligation
de recenser toutes les colonies d’abeilles mellifères
et les premières années,
les données n’étaient pas
fiables. Par exemple, Lugano comptait 46 colonies
d’abeilles en 2012 et 1144
six ans plus tard. Cela correspond à une augmentation de 2300%, ce qui n’est
pas réaliste.» Jean-Daniel
Charrière souligne en outre
que le nombre d’espèces
d’abeilles sauvages vivant
en ville est élevé et que pour
préserver cette diversité, il
est primordial d’améliorer
les possibilités de nidification et l’offre de nourriture
pour les abeilles sauvages.
Tondeuses à gazon. Pour
Jochen Pflugfelder, la menace
qui pèse sur les 600 espèces
d’abeilles sauvages vivant en
Suisse ne vient pas non plus
des abeilles mellifères, mais du
fait que l’homme crée ce paysage culturel dans lequel il n’y
a plus d’habitat pour de nombreux insectes. «Un paysage
culturel dans lequel 30% de la
nourriture produite finit dans
ce que l’on appelle les déchets
alimentaires. Chaque samedi
matin, j’entends les tondeuses à gazon qui détruisent
des sources de nourriture et
des habitats importants pour
toutes les espèces d’abeilles. Si
l’on veut vraiment contribuer
à la préservation de la biodiversité, on laisse tout aussi
naturel que possible.» Ne pas
faire quelque chose et le laisser à la nature est la chose la
plus simple.
Mais les particuliers ne
sont pas les seuls à pouvoir
s’engager: les communes
aussi. Des efforts pour équiper les ronds-points d’espèces végétales indigènes
sont également visibles à
Bienne, par exemple devant
le musée Omega à la rue
Jakob-Stämpfli. Pour Jochen
Pflugfelder, c’est un pas dans
la bonne direction, même si
ce n’est qu’une goutte d’eau
dans l’océan. «Chaque personne qui possède un jardin
a le pouvoir d’agir de manière
responsable. Les populations
existantes d’espèces menacées sont protégées par la loi
et doivent être préservées.»
Les abeilles mellifères et
sauvages et d’autres insectes
n’ont pas seulement besoin
d’une source de nourriture,
mais aussi d’un espace vital.
Les villes et les communes
peuvent y remédier en aménageant des espaces verts dans
les parcs ou les cimetières et
en créant de vastes zones de
protection de la nature. «Et il
est certain que les dépenses
sont moindres et les avantages
plus importants.»
n
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Donnerstag, 12. Mai
n Verkauft: Die Feintool Interna Holding AG mit Sitz in
Lyss gibt bekannt, dass die
verbleibenden 206 388 neuen
Namenaktien, für welche die
Bezugsrechte während der
Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt wurden, zu einem Platzierungspreis von 21 Franken
pro Aktie im Markt verkauft
wurden. Mit dem Abschluss
der Kapitalerhöhung wird der
Feintool daher ein Bruttoerlös von rund 202 Millionen
Franken zufliessen.

Freitag, 13. Mai
n Untersucht: Der Gemeinderat von Twann-Tüscherz
spricht einen Kredit von
20 000 Franken für die Untersuchung der Stützmauern
entlang des Rebenwegs. Es
soll so festgestellt werden,
welche Abschnitte saniert
werden müssen.

Samstag, 14. Mai
n Gerast: Auf der Hauptstrasse zwischen Finsterhennen und Treiten ist kurz vor
19 Uhr ein 19-jähriger Autolenker nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 142 statt
der erlaubten 80 Stundenkilometer unterwegs. Ihm wird

der Führerschein abgenommen und er wird sich vor der
Justiz verantworten müssen.
n Gefeiert: In Biel findet
das Jubiläumsfest 20 Jahre
Expo.02 statt.

wird. Gemäss Aussagen hatte
ein zweiter an der Auseinandersetzung beteiligter Mann
die Örtlichkeit verlassen. Er
kann von der Polizei angehalten werden.

Sonntag, 15. Mai

Montag, 16. Mai

n Demonstriert: Rund 100
Velofahrerinnen und -fahrer
demonstrieren entlang des
linken Bielerseeufers zwischen Biel und Engelberg
gegen den Ausbau der N5.
n Gesiegt: Der Aarberger
Schwinger Florian Gnägi
gewinnt das Seeländische
Schwingfest in Oberwil bei
Büren. Ebenfalls im ersten
Rang klassiert sind Curdin
Orlik, Kilian von Weissenfluh, Michael Ledermann
und Hanspeter Luginbühl.
n Qualifiziert: Die Bieler Seglerinnen vom Yachtclub Bielersee (YCB) erreichen am
Women’s Cup in Vingelz mit
einem ihrer beiden Boote den
zweiten Platz. Damit ist dem
YCB die Teilnahme an der
Champions League sicher.
n Gesucht: An der HermannLienhard-Strasse in Biel
kommt es kurz nach 22 Uhr
40 zwischen zwei Männern
zu einer Schlägerei. Die Einsatzkräfte finden vor Ort einen
verletzten Mann vor, der zur
Kontrolle ins Spital gebracht

n Festgenommen: Die Kantonspolizei Bern nimmt am am
Mettlenweg in Biel eine Person fest. Zuvor war eine Meldung über eine Bedrohung
mit einer Schusswaffe bei der
Polizei eingegangen.
n Gebaut: Die SBB bauen auf
der Nordseite des Bieler Bahnhofs 500 Park+Rail-Plätze. Sie
sollen ab 29. Oktober zur Verfügung stehen.

Dienstag, 17. Mai
n Abgebogen: Velofahrende
dürfen in Biel ab dem
26. Mai bei roter Ampel
rechts abbiegen, sofern dies
signalisiert ist.
n Verletzt: In Büren an
der Aare wird kurz nach
00.40 Uhr ein Mann von
mehreren Männern im Alter
von 25 bis 30 Jahren in einer
Wohnung zusammengeschlagen. Die Täter flüchten
in Richtung Schnottwil. Das
Opfer wird notfallmedizinisch versorgt und schwer
verletzt ins Spital gebracht.

A propos …
Francis Meyer war ein Rebell,
der sich die Haare nicht
schneiden lassen wollte. Mit
diesem «Sittenverstoss» hatte er
sich den Ausschluss vom Progymnasium eingebrockt. – Am
Morgen des 10. Mai wachte
er nicht mehr auf. Sein Herz
wollte nicht weiterschlagen.
Der 1950 geborene «Bieler
des Jahres» von 2004 nahm
seine Visionen mit ins Jenseits. «Beim ersten Blick auf
ein Haus habe ich vor allem
eine poetische Sichtweise,
ohne mir Gedanken über
die Rentabilität zu machen»,
sagte er. Das Haus, das ihn
interessierte, war dasjenige,
das selbst als Ruine eine

THIERRY
LUTERBACHER
Francis Meyer, l’homme
révolté qui ne voulait pas couper ses cheveux (transgression
«dégradante» au code moral
qui lui avait valu l’exclusion
du Progymnase), ne s’est pas
réveillé le matin du 10 mai
2022, son cœur n’ayant pas
cru bon de continuer à battre.
Le Biennois de l’année 2004,
né en 1950, s’en est allé partager ses visions dans l’au-delà.
«Au premier regard d’une
demeure, j’ai une vision avant
tout poétique, sans considération pour la rentabilité.» La
maison qui l’intéressait était

Urbaner Poet

Poète urbain

Seele hatte. Er renovierte
es im Stil eines Malers, der
beginnt, sein Werk auf der
weissen Leinwand zu verewigen. «Unsere Zeit auf dieser
Erde ist kurz. Ich versuche,
die wenigen Dinge, die
ich kann, gut zu machen.»
Gott weiss, dass Meyers Zeit
fruchtbar war. Sie war eng
verbunden mit dem Erbe,
der Geschichte von Biel, mit
den vielen Renovierungen
in der Altstadt, mit dem
Elfenaupark, den es dank
Meyer noch gibt. – Es wäre
eine schöne Hommage,
dem Park seinen Namen zu
geben. Seine Lebenskunst
hat Francis Meyer immer an
den Rand der Gesellschaft
geführt. «Da ich selbst einer
Minderheit angehöre, habe
ich mich Minderheiten stets
nahe gefühlt. Wir wurden
alle gleich geboren und wir
werden alle gleich enden.»

celle qui même en ruine avait
une âme. Il la rénovait à la
manière d’un peintre devant
sa toile blanche. «Le temps
qui nous est donné sur cette
Terre est court. J’essaye de bien
faire le peu de choses que je
sais faire.» Et Dieu sait que
son temps aura été prolifique,
intimement lié au patrimoine
et à l’histoire de Bienne, aux
innombrables rénovations
au sein de la vieille ville, au
parc Elfenau qui lui doit sa
survie… ce serait d’ailleurs lui
rendre un bel hommage de
le rebaptiser à son nom. Son
art de vivre, Francis Meyer
l’a toujours mené à sa guise,
en marge de la société, en
façonnant son propre chemin.
«Étant moi-même issu d’une
minorité, je me suis toujours
senti proche des minorités.
Nous sommes tous nés pareils
et nous finirons tous de la
même manière.»

= ADIEU
Bättig Ruth, 91, Worben; Belloni Giorgio, 90,
Biel/Bienne; Casagrande Sylvio, 91, Courtelary;
Fürer Therese, 84, Biel/Bienne; Graf Paul, 92,
Malleray; Hofer Jean-Pierre, 84, Bévilard; Juillerat
Ralph, 90, Biel/Bienne; Lauper Erika, 69; LechnerMüller Louise, 90, Worben; Meyer Francis, 72,
Biel/Bienne; Moser Leonie Esther Liliane, 21,
Bellmund; Moser-Paillot Pierrette, 83, Biel/Bienne;
Nicoli-Sanguin Lucia, 85, Biel/Bienne; RemundBracher Rosmarie, 84, Biel/Bienne; Ryser
Germain, 97, Corgémont; Scheidegger Jonas, 23,
Biel/Bienne; Schirmer Monika, 96, Biel/Bienne;
Scholtes Elsbeth, 87, Magglingen; Stadelmann
Rosa, 96, Biel/Bienne; Stucki-Jost Walter, 74 Gals;
Voirol Paul, 99, Les Reussilles; Von Aesch Martha,
89, Biel/Bienne; Zbinden-Merklin Hans, 92, Biel/
Bienne; Zbinden-Wahlen Madeleine, 94, Moutier;
Zurlinden Rudolf, 84, Studen.
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à Finsterhennen, dans le Seeland. Appréhendé plus tard, le
n Tenu. Le 1er Festival du film conducteur devra répondre de
policier se tient à Moutier. ses actes devant la justice.
Films policiers, exposition, enquêtes grandeur nature,
Dimanche 15 mai
Cluedo géant pour enfants et
séances de dédicaces avec des n Manifestée. Plus de cent perauteurs romands sont au pro- sonnes défilent à vélo sur la
gramme jusqu’au samedi.
rive nord du lac de Bienne
pour manifester leur colère
contre le bétonnage de la N5 et
Jeudi 12 mai
le manque de sécurité.
n Soutenus. Le législatif de n Acceptés. Hormis quelques
Saint-Imier soutient quatre communes qui s’opposent
crédits d’engagement d’un à la loi sur le don d’organes,
montant total de 1 835 000 Bienne, le Jura bernois et le
francs pour notamment réno- Seeland acceptent les trois obver des bâtiments.
jets fédéraux soumis au vote,
ainsi qu’un changement de la
Constitution bernoise.
Vendredi 13 mai
n Refusée. Les habitants de
n Publiée. Le Conseil du Jura Saint-Imier décident par
bernois publie la liste des bé- 590 non contre 319 oui de
néficiaires de ses subventions refuser la subvention de
pour le mois d’avril. L’enve- 52 000 francs par année
loppe globale s’élève à un peu pendant 3 ans pour soutenir
le lancement de la Fondaplus de 76 000 francs.
tion pour le rayonnement
du Jura bernois.
Samedi 14 mai
n Éclatée. Une altercation éclate
n Fêtée. La fête des 20 ans de dans la soirée à Bienne entre
l’ouverture d’Expo.02 a lieu à deux hommes. L’un d’eux est
Nidau sur un ancien site de la blessé et doit être emmené à
manifestation. Il est aussi ques- l’hôpital. L’autre est interpellé.
tion de la prochaine Exposition nationale qui pourrait
Lundi 16 mai
avoir lieu en 2027.
e
n Déçu. Lors de la 56 Fête n Présentée. Une séance de préde la jeunesse jurassienne sentation a lieu à Saint-Imier
qui se déroule à Moutier, le afin de trouver des personnes
Groupe Bélier se dit déçu par motivées à donner une sele «manque d’ambitions» conde vie à l’épicerie St’-I Vrac
du Gouvernement jurassien qui a fermé ses portes fin avril.
dans le cadre du transfert de
la cité prévôtoise.
Mardi 17 mai
n Imposé. Le FC Bienne s’impose à domicile 4 à 0 contre n Annoncé. La Ville de Bienne
Young Boys M21 et préserve ses annonce que dès le 26 mai,
chances d’accéder au tour prin- les cyclistes auront le droit
cipal de la prochaine Coupe de tourner à droite au feu
suisse de football.
rouge si une plaque placée
n Interceptée. Une voiture circu- à côté du feu signalise cette
lant à 142 km/h sur un tronçon autorisation. La signalisation
limité 80 km/h est interceptée à Bienne se fera par étapes.

Mercredi 11 mai

«Le plus petit cri ne tombe pas dans le néant»

Francis Meyer
12 juillet 1950 – 10 mai 2022
Nathalie
Diego et Lina
Sonja et Christian
Sa fille Lea et Claudio, Soe et Lo
Ingrid et Daniel
Sa fille Noémie et Loue
Sa fille Céline et Donato, Maël, Naïma et Zara
Sa sœur Mireille et René
Samuel
…dans nos cœurs pour toujours...
Les portes du jardin de la villa Elfenau seront ouvertes le jeudi 19 mai 2022 de 17h à 20h, à la
famille, aux amis et aux connaissances pour un hommage silencieux à Francis et avec une
pensée à son fils Pablo, qu‘il a tant aimé.
Les funérailles ont eu lieu au cimetière de Mâche, Chemin du Lézard à Bienne, en stricte
intimité familiale.

PHOTO: STEF FISCHER

Adresse de la famille: Nathalie Hostettler, Promenade de la Suze 14, 2502 Biel/Bienne
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VON MOHAMED HAMDAOUI In einer ersten Phase geht
es darum, die Kinder aus
der Ukraine willkommen zu
BIEL BIENNE: Wie viele
heissen, ihnen eine stabile
ukrainische Kinder und
Umgebung zu gewähren und
Jugendliche besuchen
ihnen Deutschkenntnisse zu
öffentliche Schulen im
vermitteln. Die übrigen FäKanton Bern? Und wie
verteilen sie sich auf
cher stehen noch nicht im
deutschsprachige und
Vordergrund. Entsprechend
französischsprachige
haben wir dazu keine RückKlassen?
meldungen.
Iris Frey: Aktuell sind im
Kanton Bern rund 1500 uk- Mussten oder müssen zurainische Kinder eingeschult, sätzliche Lehrkräfte eingedazu wurden 82 neue Klassen stellt werden?
eröffnet. 230 Kinder sind es Ja. In Willkommensklassen
in der Region Biel-Seeland, können zudem ukrainidavon ein Viertel in Biel und sche Lehrkräfte mit guten
120 im Berner Jura. Rund Deutschkenntnissen ange95 Prozent der Kinder besu- stellt werden. Zusätzlich
chen deutschsprachige Klas- können Personen ohne
sen. Wie viele ukrainische pädagogische QualifikaKinder in den nächsten Mo- tionen als Klassenhilfen
naten dazukommen, können unterstützen zum Beispiel
wir nicht sagen. Wir gehen bei Übersetzungen. Die Bilderzeit von einer linearen dungs- und Kulturdirektion
Zunahme aus.
hat über ihre Website eine
Onlineregistrierung für
Welche besondere
(Lehr-)Personen eingerichtet. Bereits haben sich über
Unterstützung wird
1000 Personen gemeldet.
ihnen gewährt?
Das sind Intensivkurse
«Deutsch als Zweitsprache», Können ukrainische
Zugang zum ukrainischen Schüler, die zu Hause
Fernunterricht über das Gymnasien oder
Online-Portal und psycho- Hochschulen besuchten,
logische Betreuung über die automatisch in die hiesigen
Erziehungsberatung.
integriert werden? Wenn
nein, welche Anforderungen
Man sagt, Schüler aus der
werden an sie gestellt?
Ukraine hätten in Fächern
Grundsätzlich kann hier
wie Mathematik und Naein Gymnasium besuchen,
turwissenschaften bessere
wer im Herkunftsland eine
Kenntnisse als «einheiSchule besucht hat, die auf
mische». Stellen Sie Undie vergleichbare folgenden
terschiede im schulischen
Bildungsinstitutionen wie
Niveau fest?
beispielsweise eine Universität

Iris Frey

vorbereitet. Wir sind bemüht,
alle ukrainischen Schülerinnen und Schüler einem ihrer
bisherigen Ausbildung entsprechenden Bildungsangebot
der Sekundarstufe II (neben
Mittelschulen auch Berufsbildung) zuzuführen. Über
ein Anmeldeformular auf der
Website der Bildungs- und
Kulturdirektion können sich
geflüchtete Jugendliche aus
der Ukraine für die Aufnahme
in ein passendes Bildungsangebot der Sekundarstufe II
anmelden. Anschliessend werden sie – gemäss ihren Angaben zu den bisher besuchten
Schulen – den entsprechenden Zielschulen zugewiesen,
welche für deren Aufnahme
und weitere Betreuung zuständig sind. An den Hochschulen werden Geflüchtete,
die in der Ukraine an einer
vergleichbaren Hochschule
studierten, zunächst als Gaststudierende aufgenommen.
Es wird während dieser Zeit
abgeklärt, ob und in welchem Studiengang eine definitive Aufnahme möglich ist,
zudem sollen Studierende die
für ein Hochschulstudium
notwendigen Sprachkenntnisse erwerben.
n

Iris Frey: «Aktuell sind
im Kanton Bern rund
1500 ukrainische Kinder
eingeschult, dazu
wurden 82 neue
Klassen eröffnet.»
IIris Frey: «Depuis le
début de la guerre en
Ukraine, 82 nouvelles
classes d’école ont été
ouvertes dans le canton.»

PAR MOHAMED HAMDAOUI confirmé que les étudiants
ukrainiens ont de
meilleures connaissances
BIEL BIENNE: Combien
dans certaines matières,
d’enfants et de jeunes
comme les mathématiques
Ukrainiens fréquentent les
et les sciences?
écoles publiques du canton
En ce moment, notre priorité
de Berne depuis le début de
consiste à accueillir les enla guerre? Et quelle est la
fants ukrainiens, à leur offrir
proportion de ceux qui vont
un environnement stable et
dans des classes germanoà leur apprendre l’allemand.
phones et francophones?
Iris Frey: Environ 1500 Les autres sujets ne sont pas
enfants ukrainiens sont ac- encore au premier plan. Par
tuellement scolarisés dans le conséquent, nous n’avons
canton de Berne, 230 dans aucune réponse empirique à
la région Bienne Seeland la seconde question.
dont un quart à Bienne et
120 dans le Jura bernois. Avez-vous dû ou avez-vous
Environ 95% d’entre eux besoin d’embaucher des
fréquentent des classes enseignants supplémentaires
germanophones. Depuis pour répondre à l’arrivée de
le début de la guerre, ces nouveaux élèves?
82 nouvelles classes ont été Des personnes supplémenouvertes dans le canton. Nous taires seront embauchées dans
ne pouvons actuellement les écoles pour répondre au
pas dire combien d’enfants besoin accru d’enseignants.
ukrainiens s’y ajouteront les Par ailleurs, les enseignants
prochains mois. Nous nous ukrainiens ayant une bonne
attendons à une augmenta- connaissance de l’allemand
peuvent être employés dans
tion linéaire.
des classes dites d’accueil.
De plus, les personnes sans
Quelles sont les mesures
qualifications pédagogiques
d’accompagnement
peuvent soutenir les enseiparticulières qui leur sont
gnants formés en tant qu’asaccordées (cours de langue,
soutien psychologique, etc.)? sistants de classe (par exemple
Des cours intensifs d’allemand pour des traductions). La DIP
seconde langue, un accès à a mis en place une inscription
l’enseignement ukrainien à en ligne sur son site Internet.
distance via le portail en ligne, Plus de 1000 personnes se
et un soutien psychologique à sont déjà inscrites.
travers le Service d’orientation
Les étudiants ukrainiens
pédagogique.
qui fréquentaient dans leur
pays l’équivalent de nos
Y a-t-il une différence de
Gymnases ou des Hautes
niveau scolaire par rapport
écoles peuvent-ils y être
aux autres élèves? Est-il

automatiquement intégrés?
Sinon, quelles sont les exigences attendues?
En principe, toute personne
ayant fréquenté une école
du pays d’origine qui prépare aux mêmes établissements d’enseignement
peut fréquenter ici un Gymnase. Nous mettons tout
en œuvre pour que tous les
élèves ukrainiens reçoivent
une opportunité d’enseignement au niveau secondaire II (en plus des écoles
secondaires et de la formation professionnelle) qui
corresponde à leur éducation précédente. Les jeunes
réfugiés d’Ukraine peuvent
utiliser un formulaire d’inscription sur le site Internet
de la Direction cantonale de
l’Instruction publique pour
s’inscrire à un programme
d’enseignement secondaire
supérieur approprié. Sur la
base des informations qu’ils
ont fournies sur les écoles
qu’ils fréquentaient jusque
là, ils sont ensuite affectés
aux écoles cibles concernées, qui sont responsables
de leur admission et de leur
soutien ultérieur. Dans les
Universités, les réfugiés qui
étudiaient dans une Université comparable en Ukraine
sont d’abord acceptés en
tant qu’étudiants invités,
le temps de clarifier dans
quel cours une admission
définitive est possible et
aussi pour eux d’acquérir les
compétences linguistiques
nécessaires à des études universitaires.
n

NEWS

n

Campus Biel:
Marschhalt
gefordert. Der bernische

Grosse Rat wird anlässlich
seiner Juni-Session über
ein Postulat des Burgdorfer Grünliberalen Michael
Ritter beraten. Er fordert in
seinem Vorstoss die Einstellung der Campus-Arbeiten
an den Standorten Biel und
Burgdorf. Ritter verlangt
von der Regierung, die Situation neu zu beurteilen, einen neuen Zeitplan festzulegen und die Entwicklung
der Kosten, insbesondere
der Kostenüberschreitungen, besser zu berücksichtigen. «Die Umsetzung
der beiden Grossprojekte
‚Campus Biel’ und ‚Campus

Burgdorf’, die miteinander
verbunden sind, bereitet
Sorgen.» Aufgrund erheblicher Verzögerungen in Biel
könne der Zeitplan nicht
eingehalten werden. Nach
wie vor stünden unerledigte Rechtsstreitigkeiten
in Biel an. Die Exekutive
bedauert in ihrer Antwort
die Verzögerungen der Bauprojekte und die dadurch
entstehenden Mehrkosten.
Sie fügt aber hinzu, dass
«ein Marschhalt oder gar
ein Neustart der Projekte
weitere, vermutlich langjährige Verzögerungen
und erhebliche zusätzliche
Kosten bedeuten würde».
Der Regierungsrat räumt
ein, dass für die Realisie-
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5 FRAGEN AN ... / 5 QUESTIONS À… La responsable adjointe de la communication du
Département cantonal de l’Instruction publique détaille
les défis que pose l’intégration scolaire des jeunes
Ukrainiens fraîchement scolarisés dans le canton.

PHOTO: Z.V.G.

Die stellvertretende Leiterin Kommunikation der kantonalen Bildungs- und Kulturdirektion erläutert die
Herausforderungen bei der schulischen Integration
junger Ukrainerinnen und Ukrainer.
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rung ein Zusatzkredit nötig
sein wird. «Es ist mit einem
höheren zweistelligen Millionenbetrag zu rechnen.»
Aus diesen Gründen beantragt der Regierungsrat, den
Vorstoss abzulehnen.
bb

n

Campus Bienne:
suspendre les
travaux? Lors de sa session

de juin, le Grand Conseil
bernois va notamment
débattre d’un postulat du
Vert’libéral de Berthoud
Michael Ritter qui préconise
de suspendre les travaux
sur les Campus de Bienne
et de Berthoud. Ce dernier
demande notamment au
Gouvernement bernois de
«réévaluer la situation, de
fixer un nouveau calendrier
et d’avoir une meilleure prise
en compte» de l’évolution
des coûts, en particulier des
coûts excédentaires. «La
mise en œuvre des deux
grands projets interreliés que
sont le Campus de Bienne et
celui de Berthoud est préoccupante». En raison d’importants retards à Bienne, le
calendrier initial ne peut de
loin pas être respecté. Les
litiges en suspens ne sont
toujours pas résolus. Dans sa
réponse, le Conseil-exécutif
dit «regretter» le retard de
ces projets. Mais il ajoute
qu’«une suspension des travaux, voire un redémarrage
des projets se traduiraient
par de nouveaux retards,
vraisemblablement de plusieurs années, et une hausse
notable des coûts». Il admet
qu’un crédit complémentaire sera nécessaire pour la
réalisation des travaux. «Le
montant de ce crédit devrait
atteindre plusieurs dizaines
de millions de francs.» Pour
ces raisons, l’Exécutif propose au Grand Conseil de
rejeter ce postulat.
bb

20.–21. Mai 2022

nidauer-stedtlifest.ch
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GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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In

meiner letzten Kolumne
schrieb ich über
architektonische
«Schandbauten» im Stadtzentrum Biels. Über einstige
Prachthäuser an Bahnhof-,
Zentralstrasse und an der Nidaugasse, die seit den 70erJahren im Planungsirrsinn von
Architekten, Stadtbehörden
mangels ästhetischen Gewissens leider Ostblock-Plattenbauten und Betonmolochen
zum Opfer fielen.
Wenn Sie nach Beweisen für
punktuelle, bauliche Verschandelungen im einst homogenen,
schönen Bieler Stadtzentrum
suchen, sind Sie am PC nur
einen Mausklick davon entfernt. Oder Sie zücken Ihr
Handy, geben im Internet den
Begriff «Regionales Gedächtnis» oder «mémreg» ein. Und
landen in Sekundenschnelle
auf einer tollen, mit Herzblut
erarbeiteten Website: memreg.ch
ist ein zweisprachiges, digitales
Foto- und Filmarchiv von Biel
und der Region. (Der Name
«mémreg» ist eine Wortschöpfung aus dem französischen
Substantiv «mémoire» und dem
deutschen Adjektiv «regional»)
Geben Sie im Suchfenster zum
Beispiel Bahnhof Biel, Zentralplatz oder Hotel Bielerhof
ein. Sie werden staunen, wie
Biel in den 1930er-Jahren, den
1950er-Jahren ausgesehen hat.
Mit welcher Ästhetik und durch
welches städtebauliche Konzept die Innenstadt damals
entstand. memreg.ch umfasst
mehr als 7400 Bilder und über
400 Filmdokumente. Viele
stammen aus Privatbeständen
oder Archiven von Firmen, Vereinen oder weiteren Institutionen, von denen viele längst
untergegangen sind. Dazu kommen 300 Texte zu wichtigen
Ereignissen oder bedeutenden
Persönlichkeiten. Sie alle illustrieren die Geschichte unserer
Stadt, des Seelands und Berner
Juras. Von 1850 bis heute, mit
ihren Menschen, ihren Traditionen, ihren Künstlern, ihren
Sporttreibenden, ihrer Wirtschaft und eben ihren Häusern.
Wenn Sie etwa «Hotel de
France» eingeben, entdecken
Sie, wie prachtvoll dieses Haus
(heute der Betonbau mit der
«Provisorium»-Bar im Erdgeschoss gegenüber dem Volkshaus) ausgesehen hat. Sie
können bei jedem Suchbegriff
die Zeitepoche eingrenzen und
machen eine Reise ins einstige
Biel – mit dem Bahnhof damals
noch am Guisan-Platz, den
Trams, Geschäften usw. Und
sehen, was bis heute erhalten
geblieben ist. memreg.ch – das
Regionale Gedächtnis belegt
auch, welchen architektonischen Baufrevel Verwaltung
und Politik (insbesondere) seit
den 1970er-Jahren immer wieder zugelassen haben.
* Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker im
TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und
gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet in loser Folge
Geschehnisse kritisch. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

I

ns Leben gerufen hat
dieses Prachtsarchiv der
engagierte und langjährige Bieler Verleger Marc Gassmann:
2000, vor 22 Jahren, feierte
er mit seinem Verlag (u. a.
«Bieler Tagblatt», «Journal du
Jura») das 150-Jahr-Jubiläum.
Der Berner Historiker Matthias
Nast verfasste dazu ein Buch
mit vielen Dokumenten. Diese
und weitere wollte Gassmann
der Öffentlichkeit zugänglich
machen. Es entstanden eine
DVD und eine erste Website.
Seit 20 Jahren Herz und Seele
des «Regionales Gedächtnisses» ist Peter Fasnacht. Der Museologe und ehemalige Lehrer
hat unzählige Foto-, Film- und
Tondokumente zusammengetragen. Auf Flohmärkten
und auch in Antiquariaten.
Redaktor der Website ist der
frühere Lehrer und Historiker
Christoph Lörtscher, der die
Dokumente mit zusätzlichen
Informationen ergänzt und
wenn nötig Recherchen anstellt. Geleitet und gegen aussen vertreten wird mémreg seit
2006 vom Journalisten HansUeli Aebi, seit vielen Jahren
auch Autor beim Bieler Jahrbuch. Das Trio engagiert sich
mit Leidenschaft und Freude

Roland Itten (*) über «mémreg
– das regionale Gedächtnis».
Die Foto- und Filmdatenbank
über Biel und die Region
verdiene als zeitgemässes
digitales «Museum» endlich
städtische Unterstützung.
Roland Itten(*) à propos de
«Mémoire régionale», la
banque de données de photos
et de films sur Bienne et la
région, qui mériterait enfin
un soutien municipal en tant
que «musée» numérique
contemporain.
halbe Million. Beides unbestritten wichtige Institutionen. Aber
hat «mémreg» als digitale Bildund Filmdatenbank nicht auch
musealen Charakter? Auf jeden
Fall. Gemäss Wikipedia und Internationalem Museumsrat (ICOM)
gilt folgende Definition: «Ein Museum ist eine gemeinnützige, auf
Dauer angelegte, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung (...),
die für Studium, Bildung und
Erleben materielle und immaterielle Zeugnisse von Menschen und
ihrer Umwelt beschafft, bekannt
macht und ausstellt.» Also. Das
«mémreg» ist – etwas moderner

Le

mois dernier,
j’ai écrit un
article sur les
«hontes architecturales» au centre-ville de
Bienne. Il s’agissait d’anciennes
maisons magnifiques situées à la
rue de la Gare, à la rue Centrale
et à la rue de Nidau qui, depuis
les années 70, ont malheureusement été victimes de la folie
planificatrice des architectes et
des autorités municipales, qui
n’avaient pas de conscience
esthétique et remplacées par
des monstres de béton dignes
du Bloc de l’Est.

Mein Biel
bei relativ bescheidenen Honoraren für die Datenbank.
Das Jahresbudget beträgt gerade mal 10 000 Franken – zu
viel zum Sterben, zu wenig
zum Leben. Selbst wenn
Private und Unternehmen
Fotos, Filme und Dokumente
kostenlos abtreten, mémreg
braucht mehr finanzielle Mittel. Nach 15 Jahren wurde der
völlig veraltete Web-Auftritt
modernisiert. Kostenpunkt:
15 000 Franken. Finanziert
wird mémreg bis heute durch
die Gassmann Group, auch
nach dem Verkauf an den
Walliser Unternehmer Fredy
Bayard. Als Pate von «mémreg»
figuriert im Hintergund noch
immer Marc Gassmann, der
Ende 2021 weitere 5000 Franken spendete. Es ist Gassmann
«ein Anliegen, dass die Spuren
verschiedenster Institutionen
und Ereignisse unserer vielfältigen, zweisprachigen Region der
Nachwelt erhalten werden»,
so der ehemalige Verleger, der
2020 von einer unabhängigen
BIEL BIENNE-Jury zum «Bieler des
Jahres» gewählt wurde.

D

as mémreg-Team ergänzte die Bestände in
den letzten Jahren trotz knapper Finanzen laufend. Vieles
blieb indes liegen: Im eigenen
Archiv und im Lichtspiel Bern
lagern Dutzende Filmrollen
und Tausende Fotografien, die
digitalisert, dokumentiert und
aufgeschaltet werden sollten.
Für einen professionellen digitalen Manager reicht das Geld
aktuell nicht.
Zum Vergleich: Das Neue
Museum Biel (NMB) erhielt von
der Stadt 2021 satte 950 000
Franken, also fast eine Million.
Das moderne «Pasquart» eine
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Si vous tapez par exemple
«Hôtel de France», vous découvrirez à quel point cette maison
(aujourd’hui le bâtiment en
béton avec le bar «Provisorium»
en face de la Maison du Peuple)
était magnifique. Pour chaque
terme de recherche, vous pouvez limiter l’époque et faire un
voyage dans la Bienne d’autrefois – avec la gare encore sur
la place Guisan, les trams, les
magasins, etc. Et voir ce qui a été
conservé jusqu’à aujourd’hui.
«memreg.ch» témoigne aussi
des horreurs architecturales que
l’administration et la politique
(en particulier) ont toujours autorisées depuis les années 1970.

L

es archives ont été créées
par l’éditeur biennois Marc
Gassmann, avec engagement
depuis de nombreuses années:
en 2000, il y a 22 ans, il a fêté
le 150e anniversaire de sa maison d’édition (entre autres le
«Bieler Tagblatt» et le «Journal
du Jura»). L’historien bernois
Matthias Nast a rédigé à cette
occasion un livre contenant de
nombreux documents. Marc
Gassmann a voulu les rendre
accessibles au public, ainsi que
d’autres. Un DVD et un premier site Internet ont vu le jour.
Depuis 20 ans, Peter Fasnacht est
le cœur et l’âme de la «Mémoire
régionale». Ce muséologue et
ancien enseignant a rassemblé
d’innombrables documents

Ma Bienne
formuliert – zweifellos ein zeitgemässes Museum. Ohne Mauern,
ohne Eintrittspreis, ohne Gegenstände, ohne Bewachungspersonal. Regional, zweisprachig,
einzigartig. Im heutigen, digitalen Zeitalter eine neue, andere
Form von Museum. Eines, das
2019 über 110 000 Klicks (respektive Besucher) aufwies ... In
den klassischen Bieler Museen
waren es ein Bruchteil.

E

s soll kein falscher Eindruck erweckt werden.
Die Bieler Museen brauchen
städtische (finanzielle) Unterstützung. Doch warum also
sollen in Biel nur klassische,
althergebrachte Museen mit
öffentlichen Steuergeldern
finanziert werden? Warum
nicht jährlich auch zumindest
25 000 Franken für das Regionale Gedächtnis – mémreg? Das müsste im digitalen
Zeitalter doch drinliegen. So
könnte die Website laufend
gepflegt und heutigen Ansprüchen konstant gerecht werden,
die Präsenz auf weitere soziale Medien erweitert werden.
Wünschbar wäre zudem die
Integration des Links www.
memreg.ch auf der neuen
Plattform ajour.ch mit den
vier Gassmann-Medien.
Durch diese Massnahmen
würden die (quasi) «benevol»
arbeitenden «Museums-Betreiber» etwas mehr Anerkennung erfahren. Gemeinderätin
Glenda Gonzalez Bassi, Bieler
Kulturdirektorin, müsste sich
mal tiefere, zeitgemässe Gedanken darüber machen. n

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?

Si vous cherchez des preuves
de dégradations architecturales
ponctuelles dans un centre-ville
biennois autrefois homogène
et beau, vous n’êtes qu’à un
clic de souris de l’ordinateur.
Ou alors, vous sortez votre
téléphone portable, tapez sur
Internet le terme «mémoire
régionale» ou «mémreg». Vous
atterrissez en quelques secondes
sur un site formidable, élaboré
avec passion: «memreg.ch» est
une archive numérique bilingue
de photos et de films de Bienne
et de la région. (Le nom «mémreg» est un néologisme formé
à partir du substantif français
«mémoire» et de l’adjectif
allemand «regional») Dans la
fenêtre de recherche, tapez
par exemple gare de Bienne,
place Centrale ou Hôtel Bielerhof. Vous serez étonnés de
voir à quoi Bienne ressemblait
dans les années 1930 et 1950.
Avec quelle esthétique et quel
concept urbanistique le centreville a vu le jour à l’époque.
«memreg.ch» comprend plus
de 7400 images et plus de
400 documents filmés. Beaucoup proviennent de fonds
privés ou d’archives d’entreprises, d’associations ou d’autres
institutions, beaucoup ont disparu depuis belle lurette. À cela
s’ajoutent 300 textes sur des
événements importants ou des
personnalités marquantes. Tous
illustrent l’histoire de notre
ville, du Seeland et du Jura bernois. De 1850 à nos jours, avec
ses habitants, ses traditions, ses
artistes, ses sportifs, son économie et, justement, ses maisons.

photographiques, cinématographiques et sonores. Sur les
marchés aux puces et dans
les librairies d’occasion. Le
rédacteur du site Internet est
l’ancien enseignant et historien Christoph Lörtscher, qui
complète les documents avec
des informations supplémentaires et effectue des recherches
si nécessaire. Depuis 2006,
«mémreg» est dirigé et représenté par le journaliste HansUeli Aebi, également l’un des
auteurs des Annales biennoises
depuis de nombreuses années.
Le trio s’engage avec passion,
plaisir et des honoraires relativement modestes pour la base
de données. Le budget annuel
s’élève à tout juste 10 000
francs – trop pour mourir,
trop peu pour vivre. Même si
des particuliers et des entreprises cèdent gratuitement des
photos, des films et des documents, «mémreg» a besoin
de plus de moyens financiers.
Après 15 ans, le site Internet
complètement dépassé a été
modernisé. Coût de l’opération: 15 000 francs. «mémreg»
est encore aujourd’hui financé
par le groupe Gassmann, même
après sa vente à l’entrepreneur
valaisan Fredy Bayard. Le parrain de «mémreg» est toujours
Marc Gassmann, qui a fait don
de 5000 francs supplémentaires
fin 2021. «Je tiens à ce que
les traces des institutions et
événements les plus divers
de notre région bilingue et
diversifiée soient conservées
pour la postérité», explique
l’ancien éditeur, qui a été élu

en 2020 «Biennois de l’année»
par un jury indépendant de
BIEL BIENNE.

A

u cours des dernières
années, l’équipe de «mémreg» a constamment complété
les fonds malgré des finances
limitées. Mais beaucoup de
choses sont restées en suspens.
Des dizaines de bobines de films
et des milliers de photographies,
qui devraient être numérisées,
documentées et mises en ligne,
sont stockées dans ses propres
archives et au «Lichtspiel» de
Berne. L’argent ne suffit pas
pour engager un gestionnaire
numérique professionnel.
Comparativement, le Nouveau Musée de Bienne (NMB)
a reçu de la ville en 2021 la
coquette somme de 950 000
francs, près d’un million. Le
Centre d’art Pasquart un demimillion. Les deux institutions
sont incontestablement importantes. «mémreg», base de
données numérique d’images
et de films, n’a-t-elle pas aussi
un caractère muséal? Tout à fait.
Selon Wikipédia et le Conseil international des musées (ICOM),
la définition suivante s’applique:
«Un musée est une institution
à but non lucratif, permanente
et ouverte au public (...) qui, à
des fins d’étude, d’éducation
et d’expérience, acquiert, fait
connaître et expose des témoignages matériels et immatériels
des hommes et de leur environnement.» Donc «mémreg» – de
manière un peu plus moderne
– est sans aucun doute un musée
contemporain. Sans murs, sans
prix d’entrée, sans objets, sans
personnel de surveillance. Régional, bilingue, unique. À l’ère
numérique, une nouvelle forme
de musée, différente. Un musée
qui a enregistré plus de 110 000
clics (ou visiteurs) en 2019...
Dans les musées classiques de
Bienne, c’était une fraction.
Il ne faut pas donner de
fausses impressions. Les musées biennois ont besoin d’un
soutien (financier) de la Ville.
Mais pourquoi seuls les musées
classiques et traditionnels de
Bienne devraient-ils être financés
par l’argent public? Pourquoi
ne pas allouer au moins 25 000
francs par an à «Mémoire régionale»? À l’ère du numérique,
cela devrait être possible. Le
site pourrait ainsi être actualisé
en permanence et répondre
aux exigences actuelles, la
présence pourrait être étendue à d’autres médias sociaux.
Avec l’intégration du lien
«www.memreg.ch» sur la nouvelle plateforme ajour.ch des
quatre médias Gassmann.
Ces mesures permettraient
aux «gérants du musée» travaillant (quasiment) «bénévolement»
d’être un peu plus reconnus. La
conseillère municipale Glenda
Gonzalez Bassi, directrice de la
culture à Bienne, devrait mener
une réflexion plus profonde et
plus moderne à ce sujet.
n
* Roland Itten, notre chroniqueur
invité, journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
éclairage critique à des événements. Son opinion ne
représente pas forcément celle de la rédaction.

zmonderischt = ?
abgfiegget = ?
gschtabelig = ?
säubisch = ?
Baugis = ?
flaniere = ?
Cher = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 11.
Vous trouverez les réponses en page 11.
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Symposium Ästhetische Chirurgie/Chirurgie Esthétique 2022

Nach zweijähriger Pause
hat die Klinik von Dr. Knutti
wieder zum traditionellen
Frühjahressymposium eingeladen. Es wurde über die
neuesten Trends in Sachen
Lider, Augenbrauen, Facelift, Liposculpture, Brustchirurgie und nicht operativer ästhetischer Medizin
referiert.
Bei dieser Gelegenheit
konnte Dr. Knutti seinen
Nachfolger Dr. Enzler vorstellen. Dr. Enzler verfügt
über eine mehrjährige
Ausbildung in Plastischer
Chirurgie sowie Kiefer- und
Gesichtschirurgie. Seine
Ausbildung hat er in Zürich
und am Inselspital absolviert. Durch seine Tätigkeit
auf der Gesichtschirurgie ist
er unter anderem bestens
ausgebildet für ästhetische
Gesichtschirurgie. Dr. Enzler war bisher Oberarzt auf

der Plastischen Chirurgie
des Universitätsspitals Bern
und hat seine Tätigkeit in
der Klinik am 1. Mai 2022
aufgenommen.
Ebenfalls neu zum Team
gestossen ist Dr. Thomas
Gohla. Dr. Gohla, ebenfalls Facharzt für Plastische Chirurgie, wurde in
Deutschland und Brasilien
ausgebildet. Er hat bereits
langjährige Praxiserfahrung
und beherrscht das ganze
Spektrum der Ästhetischen
Chirurgie inklusive Intimchirurgie.
Last but not least Dr. Daniel
Knutti: Er hat die Klinik vor
20 Jahren gegründet und ist
seit 33 Jahren in Biel tätig.
Die Klinik für Ästhetische
Chirurgie Biel ist übrigens
die einzige konzessionierte
Privatklinik in Biel, die sich
ausschliesslich mit rekonstruktiver und ästhetischer

Chirurgie befasst. Dr. Knutti
wird bis auf Weiteres operativ tätig bleiben und wird
mit seiner grossen Erfahrung die jüngeren Kollegen
unterstützen.
Damit entsteht in Biel neu
ein Kompetenzzentrum
für qualitativ hochstehende plastisch-ästhetische
Chirurgie!
Seit 30 Jahren ist auch die
Abteilung Eigenhaartransplantation ein wichtiges
Standbein der Klinik. Frau
Angela Lehmann ist Chefin dieser chirurgischen
Abteilung. Ihre Erfahrung
und ihre guten operativen
Resultate sind schweizweit
und international bekannt.
Das ganze Team freut
sich, seinen Patientinnen
und Kunden ihre ästhetischen und rekonstruktiven
Wünsche optimal erfüllen
zu dürfen.

Klinik für
Ästhetische
Chirurgie
Biel /
Clinique de
Chirurgie
Esthétique
Bienne

Stéphanie Schmied, Institut Stéphanie,
Vaumarcus; Dr. Iris SpielbergerNettekoven, Vaumarcus.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Dr. Daniel
Knutti,
Dr. Jan
S. Enzler,
Dr. Thomas
Gohla,
Klinik für
Ästhetische
Chirurgie/
Clinique de
Chirurgie
Esthétique,
Biel/Bienne.

Inessa Tippmann, Beauty Medical Lounge, Luzern/Lucerne,
Dr. Daniel Knutti, Klinik für Ästhetische Chirurgie/Clinique
de Chirurgie Esthétique, Ilona Hug, Beauty Medical Lounge,
Luzern/Lucerne.

Irina Strassinakis, Classic Cosmetic Biel/Bienne; Victoria
Dalla Bona, Victory Energy, Biel/Bienne; Cara Etter, Classic
Cosmetic Biel/Bienne.

Jacqueline Crüll, Lyss; Lara Arn, Lyss; Nadine Niederhauser,
N.a.n.i Permanent Make Up, Lyss; Karin Arn, Kosmetikatelier Karin,
Lyss; Jeanine Baumgartner, Aegerten.

Après une pause de deux
ans, la clinique du Dr. Knutti a de nouveau tenu son
traditionnel symposium de
printemps. Les dernières
tendances en matière de
paupières, sourcils, lifting,
liposculpture, chirurgie mammaire et de médecine esthétique non chirurgicale ont
été abordées.
À cette occasion, le Dr. Knutti
a eu le plaisir de présenter
son successeur, le Dr. Jan S.
Enzler.
Dr. Enzler a suivi une
formation de plusieurs années en chirurgie plastique
et maxillo-faciale à Zurich et
à l'Hôpital de l'Île à Berne.
La mise en œuvre de son
activité en chirurgie faciale
lui a permis de renforcer ses
compétences en chirurgie esthétique du visage. Avant
de rejoindre l’équipe du
Dr. Knutti début mai 2002,

la chirurgie reconstructive
et esthétique. Le Dr. Knutti
continuera d’opérer jusqu’à
nouvel ordre et mettra sa
longue expérience au service
de ses collègues.
Ainsi, un nouveau centre de
compétence pour la chirurgie plastique et esthétique
de haute qualité voit
le jour à Bienne!
Depuis 30 ans, le service de
transplantation de cheveux
autologues est également
un pilier important de la
clinique. Madame Angela
Lehmann est responsable
de ce service de chirurgie.
Son expérience et ses bons
résultats chirurgicaux sont
reconnus dans toute la Suisse
et à l’international.
Toute l’équipe se réjouit de
pouvoir répondre de manière
optimale aux souhaits esthétiques et reconstructifs de
ses patient(e)s.

Dr. Jacqueline Knutti, Silvia Graf, Dr. Daniel Knutti, Dr. Thomas Gohla, Dr. Jan S. Enzler,
Mirjam Vonarburg, Scilla Penna und/et Larissa Kurzo,
Klinik für Ästhetische Chirurgie/Clinique de Chirurgie Esthétique, Biel/Bienne.

Carine Rollier und/et
Sandy Wenger,
Rubis Le Salon,
Neuenstadt/La Neuveville.

Rolande Berthoud, Académia, Montsevelier; Nadia Bellini, Diaform, Delsberg; Françoise Lehmann und/et Gina Loria, Nail Pedicure, Biel; Romana
Polato, Institut Spa Romana Polato, Reconvilier; Nicole Zürcher, Reconvilier.

Christian und/et Thi Nhut Flury,
Nagelstudio Miss Saigon, Lommiswil.

Dr. Enzler était chef de
clinique en chirurgie plastique à l'Hôpital universitaire
de Berne.
La Clinique de Chirurgie esthétique de Bienne a aussi
le plaisir d’annoncer l’arrivée du Dr. Thomas Gohla.
Dr. Gohla est spécialiste en
chirurgie plastique et a suivi
sa formation en Allemagne et
au Brésil. Au bénéfice d’une
longue expérience pratique,
Dr. Gohla maîtrise l’ensemble
de spectre de la chirurgie esthétique, y compris
la chirurgie intime.
Last but not least, Dr.
Daniel Knutti a fondé
cette clinique il y a 20 ans
et exerce sa passion à Bienne
depuis 33 ans.
La Clinique de Chirurgie
Esthétique Bienne est d’ailleurs la seule clinique privée
concessionnaire à Bienne qui
se consacre exclusivement à

Dr. Vera Enzler, Biel/Bienne; Dr. Sacha Ryf, Biel/Bienne;
Dr. Stéphanie Etter, Universitätsspital Basel/Hôpital universitaire Bâle;
Dr. Jacqueline Knutti, Biel/Bienne.

Dr. Thomas Gohla und/et Dr. Jan S. Enzler, Klinik für Ästhetische Chirurgie/
Clinique de Chirurgie Esthétique, Biel/Bienne. Han M. Bos, Zahn24arzt, Biel/Bienne.

Claudia Bianchetti-Wagner und/et
Milena Bianchetti, Arch

Christelle Eggenberger, Institut Adage, Biel/Bienne;
Dr. Thomas Gohla, Klinik für Ästhetische Chirurgie/Clinique de
Chirurgie Esthétique, Biel/Bienne. Cristina Colceriu, Maxima
Beauty, Delsberg/Delémont; Dr. Jan S. Enzler, Klinik für Ästhetische Chirurgie/Clinique de Chirurgie Esthétique, Biel/Bienne.

Amélie Richoz, Cabinet et Institut Marili, Neuenstadt/La Neuveville; Dr. Jan S. Enzler, Klinik für Ästhetische Chirurgie/Clinique
Dr. Jan S. Enzler, Klinik für Ästhetische Chirurgie/Clinique de Chirurgie Esthétique, Biel/Bienne.
Mehimda Farrah, Diamant Beauty Institut, Bern/Berne; Dr. Daniel Knutti und/et Dr. Thomas de Chirurgie Esthétique, Biel/Bienne. Marili Carvalho Richoz, Therese Hofer-Kaufmann,
Cabinet et Institut Marili, Neuenstadt/La Neuveville.
Gohla, Klinik für Ästhetische Chrirurgie /Clinique de Chirurgie Esthétique, Biel/Bienne.
Lyssach.

Richard Iandaly und/et
Sylvie Hortense
Randriambeloson,
lnstitut Fantsyka, Sugiez/FR.
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Welche Hausarbeit widerstrebt Ihnen am meisten?
Quelles tâches ménagères vous rebutent le plus?
«Staubsaugen ist mir zuwider,
lieber noch putze ich Fenster.»

«Sämtliche anfallenden Arbeiten übernimmt bei mir ein Putzinstitut. Ich investiere meine
Zeit lieber anderweitig als beim
Putzen.»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Je déteste passer l’aspirateur,
je préfère encore nettoyer les
fenêtres.»

«Je confie tous les travaux à
une entreprise de nettoyage.
Je préfère investir mon temps
ailleurs que dans le nettoyage.»
Brigitte Ehrbar, 78,
Rentnerin, mit ihrer
Enkeltochter/avec sa
petite-fille Hanna, 9,
Vingelz/Vigneules

Barbara Zimmermann, 69,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

Jan Hänzi, 27,
Strassenbauer/
constructeur de route,
Safnern

«Fensterputzen ist überaus lästig! Bis man die Striemen auf «Das dauernde Abstauben
dem Fenster los ist, braucht oder Saugen nach dem Lüfes Geduld.»
ten, weil sich gleich wieder
Staub absetzt.»
«Nettoyer les vitres est extrêmement pénible! Il faut de la «Le dépoussiérage ou l’aspirapatience pour se débarrasser tion constante après avoir aéré,
des traces sur les fenêtres.»
car la poussière se redépose
aussitôt.»

M a l e r- uenndo s s e n s c h a f t B i e l
G i p s e r gas se 12 6a 25 04 Bi el /B ie nn e
So lo th ur ns tr
w w w. m g g . c h
2 34 2 30 72

www.coop.ch

03

40%
3.95
statt 6.60

Nur Freitag bis Sonntag, 20.5. bis 22.5.2022
solange Vorrat

Heidelbeeren, Spanien,
Packung à 500 g (100 g = –.79)

50%

40%

–.95

50%

50%

statt 71.70

statt 17.95

Malbec Gran Reserva Argentina
Mendoza Vineyards 2017,
75 cl (10 cl = 1.19)

40%

31%

11.95

11.95

statt 20.10

statt 17.40

Plenty Haushaltspapier Original oder
Short & Smart, 12 Rollen

KW20/ 22
NAT D

1.90
statt 3.85

4
Auch erhältlich in Coop Bau + Hobby mit Tierbedarfsabteilung
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Asieh Meskin, 38,
Floristin/fleuriste,
Biel/Bienne

Loelie Fior, 14,
Schülerin/élève,
Les Genevez (JU)

«Mit zwei kleinen Kindern und
einem Hund fallen immer dieselben Hausarbeiten an. Das
Abwaschen von Geschirr wiederholt sich am häufigsten. Es
ist, als ob ich nie ein Resultat
sehen würde, obwohl ich dauernd am Putzen bin.»

«Jeweils in den Schulferien
bin ich mit meinem 16-jährigen Bruder verantwortlich
dafür, die Ferienwohnung zu
putzen, welche unsere Familie
vermietet. Beim gemeinsamen
Putzen machen eigentlich alle
anfallenden Arbeiten Spass.»

«Avec deux jeunes enfants et
un chien, les tâches ménagères
sont toujours les mêmes. La
vaisselle est la tâche la plus
répétitive. C’est comme si je
ne voyais jamais le résultat,
alors que je passe mon temps
à nettoyer.»

«Pendant les vacances scolaires,
je suis responsable, avec mon
frère de 16 ans, du nettoyage
de l’appartement de vacances
que notre famille loue. Cela se
passe bien et ensemble, nous
avons du plaisir à effectuer
toutes les tâches.»

Bell Schweinsnierstücksteak mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück, ca. 700 g

34%

8.95

35.85

Coop Milchdrink, UHT,
12 × 1 Liter (1 Liter = 1.–)

per 100 g

statt 11.75

Coop Cervelas, in Selbstbedienung,
10 Stück, 1 kg

Rioja DOCa Crianza Cune 2018,
6 × 75 cl (10 cl = –.80)

50%

6.95

statt 1.90

Karotten (exkl. Bio),
Spanien, Packung à 1 kg

Sascha Oliva, 28,
Detailhandelsfachmann/
gestionnaire de
commerce de détail,
Pieterlen/Perles

16.95
statt 26.–

Superbock Bier,
24 × 33 cl (100 cl = 2.14)

20%
ab 2 Stück

auf das ganze Pedigree,
Whiskas, Sheba, Catsan,
Dreamies, Frolic, Cesar,
Crave und Perfect Fit
Sortiment nach Wahl

Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

Ein Permanent Make up ist Vertrauenssache
Besprechen Sie Ihr
persönliches
Permanent Make up
mit der einzigen
Derma-Pigmentologin
der Region

z. B. 4Pedigree Dentastix Large, 7 Stück, 270 g
3.75 statt 4.70 (100 g = 1.39)

Monika Reist, 2563 Ipsach
Tel. +41 79 250 44 10
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Villeret
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Gemeindepräsident
Richard
Habegger liest
regelmässig die
BIEL BIENNE-Zeitung.
Richard Habegger
est maire de
Villeret
depuis 2010:
«Nous formons
une bonne équipe
au sein du Conseil
municipal.»

DIE POSTLEITZAHL – BIEL BIENNE IN DER REGION

LE NUMÉRO POSTAL – BIEL BIENNE DANS LA RÉGION

«Wir haben alles,
was wir brauchen»

«Nous avons tout
ce qu'il nous faut»

BIEL BIENNE hat eine Auflage von 120 000 Exemplaren
und wird in den Gemeinden im Seeland und im
Berner Jura verteilt. Eine davon ist 2613 Villeret.

BIEL BIENNE tire à 120 000 exemplaires, il est
distribué dans les communes du Seeland et du
Jura bernois. L’une d’entre elles est 2613 Villeret.

VON TERES LIECHTI GERTSCH rund um den Bach Le Bez, der
sich im Zentrum von VilleRichard Habegger ist Fahr- ret in die Schüss ergiesst und
zeugexperte, betreut die Ex- 2007, 2018, 2019 und 2021
perten in der Romandie sowie grosse Überschwemmungen
im Tessin und ist dadurch viel verursacht hat. Acht Jahre ist
auf der Strasse. Das Heim- geplant worden, endlich könkommen ins ruhige Villeret nen wir nun loslegen», erklärt
im Sankt-Immer-Tal geniesst Richard Habegger.
Starke Punkte von Villeret
er. «Ich komme aus Tramelan,
1999 haben wir in Villeret ein sieht Habegger viele. «Wir
Haus gebaut.» 2002 nahm er sind ein kleines Dorf mitEinsitz im Gemeinderat, 2010 ten in der Natur, wir haben
wurde er zum Gemeindeprä- hier alles, was wir brauchen:
eine schöne Landschaft, eine
sidenten gewählt.
Im Januar 2022 hat er seine Metzgerei, eine Käserei, einen
vierte Legislatur in Angriff ge- Dorfladen, Arbeitsplätze.
nommen. «So wie im Beruf Franz von Büren, der Inhaschätze ich auch als Gemein- ber der Käserei Villeret, erdepräsident die zwischen- hielt 2014 mit seinem ,Tête
menschlichen Kontakte. Wir de Moine’ einen Weltmeissind im Gemeinderat eine gute tertitel. Im Dorfladen ,Chez
Equipe. Es gab seit 2014 nur Jean Pierre’ ist eine Postfiliale
einen einzigen Wechsel. Und eingerichtet, eine Lösung, die
einige grosse Projekte möchte sich bewährt. In der früheren
ich noch weiterbegleiten. Eines Post konnten wir dafür ein
der grössten sind die Arbeiten Gemeindebüro schaffen.» n

Richard Habegger, expert
en automobiles, s’occupe des
expertises en Suisse romande
ainsi qu’au Tessin, il est donc
souvent en route. Il apprécie de
rentrer chez lui dans le paisible
village de Villeret, sis dans la
vallée de Saint-Imier. «Je viens
de Tramelan, en 1999 nous
avons construit une maison
à Villeret.» En 2002, il a siégé
au Conseil municipal et en
2010, il a été élu maire de la
commune.
En janvier 2022, il a entamé
sa quatrième législature. «Tout
comme dans ma profession,
j’apprécie les contacts humains
en tant que maire. Nous formons une bonne équipe au
sein du Conseil municipal.
Il n’y a eu qu’un seul changement depuis 2014. Et j’aimerais encore accompagner
quelques grands projets. L’un
des plus importants est le travail autour du ruisseau du Bez,

Villeret
durch seine
Postleitzahl
gesehen

2

Bibliothek befindet sich
in Villeret. Sie verfügt
auch über einen Online-Katalog.
«Unsere Bibliothekarin, Catherine Zbinden, ist dynamisch und
setzt sich bewundernswert ein!»
Es gibt mehr als 5000 Bücher,
die unentgeltlich ausgeliehen
werden können, es hat eine
Leseecke mit Kissen für die
Jüngsten, die Bücher anschauen
wollen, und einen Tisch und
Stühle für interessierte Leserinnen und Leser jeden Alters. «Die
Bibliothekarin arbeitet sehr gut
mit der Schule zusammen und
es finden durchs Jahr auch mehrere Anlässe in der Bibliothek
statt, die so zum sozialen Leben
von Villeret beiträgt.»

Villeret vu
par son
numéro
postal

qui se déverse dans la Suze
au centre de Villeret et qui a
provoqué d’importantes inondations en 2007, 2018, 2019 et
2021. La planification a duré
huit ans, nous pouvons enfin
nous lancer», explique Richard
Habegger qui voit de nombreux points forts à Villeret.
«Nous sommes un petit village au milieu de la nature,
nous avons ici tout ce dont
nous avons besoin: un beau
paysage, une boucherie, une
fromagerie, une épicerie, des
emplois. Franz von Büren, le
propriétaire de la fromagerie
de Villeret, a obtenu un titre
de champion du monde en
2014 avec sa Tête de Moine.
Un bureau de poste a été installé dans l’épicerie du village,
«Chez Jean Pierre», une solution qui a fait ses preuves. Dans
l’ancien bureau postal, nous
avons emménagé l’administration communale.»
n

1

bibliothèque est à disposition de la population de Villeret. Elle dispose
également d’un service en
ligne. «Notre bibliothécaire,
Catherine Zbinden, est dynamique et s’investit admirablement!» Il y a plus de 5000 livres
qui peuvent être empruntés
gratuitement et un coin lecture
avec des coussins pour les plus
jeunes qui veulent feuilleter
des livres, ainsi qu’une table
et des chaises pour les lecteurs
intéressés de tous âges. «La
bibliothécaire maintient une
bonne synergie avec l’école
et plusieurs événements sont
également organisés tout au
long de l’année ce qui contribue à la vie sociale de Villeret.»

2 1 2 1
6 3 6 3

Bäche fliessen bei Villeret in die Schüss: Le
Bez und Les Faverges. Für Les
Faverges sind die Massnahmen
gegen Überschwemmungen
abgeschlossen, unter anderem
ist das Bachbett verbreitert
worden. Für Le Bez begannen
die Arbeiten am 4. April 2022;
sie werden zwei Jahre dauern.

6
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PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

Personen aus Belgien
wohnen in Villeret.
930 Einwohner gibt es insgesamt, die Gemeindestatistik
weist zehn Nationen aus. «Wir
haben viele Nationen, und es
geht gut miteinander. Die
grösste Gruppe stellen nach
771 Schweizern die Portugiesen mit 45 Personen. Familien
aus Villeret beherbergen jetzt
auch privat geflüchtete Menschen aus der Ukraine.»

3

Gemeinden bilden zusammen einen Schulverband, das «Syndicat scolaire
Courtelary Cormoret Villeret».
«Das funktioniert gut zusammen. Und ermöglicht uns
homogene Klassen für jedes
Alter. Wir haben unsere Schule
vollständig renoviert – alles
erneuert im Innern des historischen Gebäudes! Eine neue
Küche, digitale Wandtafeln.
Anfang Mai haben wir der
Bevölkerung an einem ,Tag
der offenen Türe‘ das Collège
de Villeret in neuem Glanz
vorgestellt.»
n

2

ruisseaux se jettent dans
la Suze près de Villeret:
Le Bez et Les Faverges dont les
mesures prises pour endiguer
les inondations sont terminée;
le lit du ruisseau a notamment
été élargi. Pour Le Bez, les travaux ont commencé le 4 avril
2022, ils dureront deux ans.

6

Belges habitent à Villeret. Il y a 930 habitants au total, les statistiques
communales font état de dix
nationalités. «Nous avons des
représentants de beaucoup de
pays et tout se passe bien. Après
771 Suisses, le groupe le plus
important est constitué par les
Portugais avec 45 personnes.
Des familles de Villeret hébergent désormais aussi à titre
privé des personnes réfugiées
d’Ukraine.»

3

communes, Courtelary,
Cormoret, Villeret, forment un syndicat scolaire.
«Ensemble nous fonctionnons
bien, cela nous permet d’avoir
des classes homogènes pour
chaque âge. Nous avons entièrement rénové notre école,
l’intérieur du bâtiment historique a été remis à neuf! Une
nouvelle cuisine, des tableaux
numériques. Début mai, nous
avons présenté le collège de
Villeret à la population dans
sa nouvelle parure, lors d’une
journée portes ouvertes.» n

9
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SPOTS
n COOP: Der Grossverteiler
hat das Digitalmagazin
«scoop!» auf Tiktok und
Instagram lanciert. Als
Ergänzung für die «Coopzeitung» und die «Coopzeitung Weekend» werde
eine Plattform für die junge
Generation geschaffen,
auf der offen diskutiert,
laut gelacht und kreativ
inszeniert werde, lässt
Coop verlauten. «Relevante
Themen, die den Nerv der
Zielgruppe treffen, inspirieren und unterhalten, ist
das erklärte Ziel des zwölfmonatigen Pilotversuchs.»
Kundinnen und Kunden
finden neue vegane Rezepte, digitale Gadget-Trends
aus aller Welt oder Tipps
zur Vermeidung von Abfall.
Die junge Generation sei
nicht nur zielstrebig,
klimabewusst und meinungsstark, sie verändere
mit ihrer Stimme nachhaltig unsere Zukunft. Für diese Zielgruppe lanciere Coop
das interaktive Magazin.
«scoop!» verfolge eine
Social-First-Strategie und
fokussiere ihre Präsenz
unter dem Namen @scoop.
mag auf Tiktok und Instagram. «Die Inhalte werden
redaktionell von den jungen kreativen Köpfen des
,scoop!'-Teams erstellt oder
in Zusammenarbeit mit
Schweizer Influencerinnen
und Influencern kreiert.»
Zudem arbeite «scoop!» mit
Brands zusammen, deren
Messages zum Digitalmagazin passen.
bb

n PARC C HASSERAL : Dès cette
fin mai, il sera possible
de laisser son véhicule au
garage et de profiter de
celui d’un conducteur inscrit sur l’application pour
smartphones «EcoPouce» et
circulant entre Saint-Imier
et Val-de-Ruz. Ou alors de
faire bénéficier d’autres
personnes de son trajet,
ce système d’autostop 2.0
fonctionnant dans les deux
sens et permettant d’être, à
tout moment, soit bénéficiaire soit prestataire.
L’utilisation d’EcoPouce est
simple. Elle est articulée
grâce à une application numérique et à des QR codes
affichés aux arrêts, à scanner avec son téléphone.
Tournée vers l’avenir, cette
nouvelle offre entend
réduire la circulation sur
cet axe régional important
mais hélas non desservi
par les transports publics.
EcoPouce est un projet
complètement ancré au
niveau régional, largement
soutenu par les communes
concernées de Val-de-Ruz et
Saint-Imier, avec un appui
fort de plusieurs partenaires dans les transports
régionaux. L’application
numérique a été développée sur le plan technique
par le ceff INDUSTRIE de
Saint-Imier. L’inauguration
officielle aura lieu samedi
au Pâquier, de 14h00 à
17h00.
(c)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
50% Rioja DOCa Crianza Cune 2018, 6 x 75 cl
50% Bell Schweinsnierstücksteak mariniert, 100 g
40% Heidelbeeren, Spanien, 500 g
33% Lindt Tafelschokolade Milch-Nuss, 12 x 100 g
51% Omo flüssig Active od. Color (90 WG), 4,5 l

35.85
1.90
3.95
19.20
20.95

statt
statt
statt
statt
statt

71.70
3.85
6.60
28.80
43.00

1.25

statt

1.95

5.40
9.50
5.90

statt
statt
statt

6.80
11.90
8.85

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

Salade pommée bio, Suisse, pièce
2.50
Tomates en grappes, Suisse, kg
3.50
Poitrine de poulet Suttero, curry/sésame, les 100 g 2.50
Elmer Citro, 6 x 1,5 l
7.80
Whiskas, S1+ ragoût en gelée, volaille, 24 x 85 g
14.90
Maga, color, poudre, box, 40 lessives
18.90

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

3.90
5.40
3.70
13.20
21.90
30.45

35% Rindshackfleisch, Schweiz, 100 g
Solange Vorrat:
20% Anna’s Best Teigwaren, z. B. Gnocchi, 2 x 500 g
20% Cornatur Mozzarellaschnitzel, 2 x 240 g
33% XL-Rösti, 3 x 750 g

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

BIEL BIENNE-Leserinnen bevorzugen
für ihre Einkäufe unsere treuen Inserenten
und ihre wöchentlichen Aktionen.
Les lectrices de BIEL BIENNE privilégient pour
leurs achats nos fidèles annonceurs et
leurs actions hebdomadaires.
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Es ist als Vater, Grossvater
und baldiger Urgrossvater gut
nachvollziehbar, dass viele Lehrerinnen und Lehrer in diesen
Situationen den Beruf aufgeben!
Diese unschöne Entwicklung in
unserem rohstofflosen kleinen
Land muss die Politik verantworten! Darüber schreibt aber
niemand ein Wort! Die akuten
Oftmals fehlender Anstand,
Probleme im EinwanderungsChaos in den Schulklassen
land Schweiz werden tabuisiert
und völliges Desinteresse
der Eltern führten dazu, dass und sogar bei sachlichen und
belegbaren Aussagen als rassisviele Migrationskinder auch
nach sechs Schuljahren kaum tisch angeprangert!
lesen und schreiben könnten!
Rolf Bolliger, Lyss

Rolf Bolliger antwortet
auf den Artikel «Lehrer
am Limit» in der BIEL
BIENNE-Ausgabe vom
12. Mai. Er findet die
Entwicklung

Mein Ärgernis der Woche
Ma contrariété de la semaine

Gefährlich

Sandra Schneider,
Stadträtin und Grossrätin (SVP)/
conseillère de Ville et députée
(UDC), Vorstands-Mitglied
Automobil Club Schweiz, Sektion
Bern/membre du comité de
l’Automobile Club Suisse,
section Berne, Biel/Bienne
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«Unter dem Vorwand von mehr ,Lebensqualität und
«Sous le prétexte d’une meilleure ‘qualité de vie et
Sicherheit‘ am Bielerseeufer wollen autofeindliche
de sécurité’ sur les rives du lac de Bienne, des groupes
Gruppen die N5-Sanierung torpedieren. Am
hostiles à la voiture veulent torpiller la rénovation de la
vergangenen Wochenende blockierten sie mit N5. Le week-end dernier, ils ont bloqué la circulation lors
einer Bummelfahrt den Verkehr und verursachten d’une balade et provoqué un embouteillage de plusieurs
einen kilometerlangen Stau. Dabei soll mit der
kilomètres. Pourtant, l’assainissement de la route doit
Strassensanierung gerade ja auch die Sicherheit und
justement permettre d’améliorer la sécurité et la qualité
die Lebensqualität entlang dieser Strecke erhöht de vie le long de ce tronçon. Cette politique irréfléchie et
werden. Die rücksichtslose wie destruktive Politik destructrice est systématique: les propositions de solutions
hat System: Lösungsvorschläge für eine wirksame pour un contournement Ouest efficace, dont la mobilité
Westumfahrung, von der auch der Langsamverkehr im
douce profiterait également dans une large mesure,
grossen Ausmass profitieren würde, werden bekämpft.
sont combattues. En tant qu’éternels conservateurs, ils
Als Ewiggestrige bevorzugen sie den Status Quo mit préfèrent le statu quo avec toutes ses conséquences: trafic
all seinen Folgen: Transit- und Schwerverkehr durch
de transit et trafic lourd à travers la ville, embouteillages
die Stadt, tägliche Staus entlang der Neuenburg-/
quotidiens le long de la route de Neuchâtel/rue du
Ländtestrasse, Verkehrsbehinderungen statt sicheren Débarcadère, perturbations du trafic au lieu d’un flux de
Verkehrsflusses für alle Strassenbenutzer. Eine ,Stadt circulation sûr pour tous les usagers de la route. Une ‘Ville
der Zukunft‘ braucht Lösungen für morgen. Anderen du l’Avenir» a besoin de solutions pour demain. Barrer le
Menschen im Weg zu stehen, ist definitiv keine.»
chemin des autres n’en est définitivement pas une.»

Muldenservice
LOG Kopp AG  Mattenweg 37  CH-2557 Studen
T 032 374 35 52  post@koppag.ch 
www.koppag.ch

PÄT
Sänger und Bassist,
QL

VS.

SIMU
Sänger und Örgeli,
VolXRoX

KOCH MEIN MENÜ
Famille cherche à acheter une
maison individuelle à Bienne.

KAUFE AUTOS, Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile und LKW

Budget max. Frs. 1’400 000.–
Date à convenir.
Possibilité de décision rapide.
079 591 36 11

Barzahlung, (Mo – So), 079 777 97 79

PÄT
Chanteur et bassiste,
QL

VS.

SIMU
Chanteur et organiste,
VolXRoX

CUISINE MON MENU
Samedi 21 mai 2022
Dès 19h30 sur TeleBielingue
Ne manquez pas le duel culinaire épique entre
les deux chanteurs.

Sponsors

Samstag, 21. Mai 2022
ab 19.00 Uhr auf TeleBielingue

Sponsoren:

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

www.tierschutzbiel.ch
Wir suchen dringend
ein neues Zuhause
Fiiiep, wir sind Goldie und Goldwin und zirka drei Jahre alt.
Wir kamen leider nicht in einem so tollen Zustand hier ins
Tierheim. Wir haben beide Pododermatitis, eine Entzündung
an den Fussballen. Leider wohl schon sehr lange und bis jetzt
wurden sie nicht recht behandelt.
Hier im Tierheim werden die Füsschen nun behandelt, dies sollte
der neue Besitzer auf jeden Fall auch machen, eventuell sogar
ein Leben lang. Wir leben hier in Innenhaltung auf sehr weichem
Untergrund und dies sollte so auch bleiben. Wir möchten einen
grossen Stall von mindestens vier Quadratmetern, der gut strukturiert ist. Wir sind kein Spielzeug für Kinder. Wer möchte uns ein
neues Zuhause schenken? Bitte meldet euch für einen Kennenlerntermin im Tierheim.

Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-17.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

TEL. 032 341 85 85
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Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 6.
Solution de la page 6.
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Verona Gäumann über
den Missbrauch von

Medikamenten
zmonderischt = Morgen/demain
abgfiegget = abgegriffen/usé
gschtabelig = nicht gelenkig/raide
säubisch = dazumal/autrefois
Baugis = Zurechtweisung/réprimande
flaniere = (umher-)schlendern/flâner
Cher = Kurve, Spaziergang/virage, promenade

Es freut mich ausserordentlich,
dass dieses Thema im Alltag an
Bedeutung gewinnt. Ich habe
in jungen Jahren selbst erfahren
müssen, was es heisst, «ruhig
gestellt» zu werden, u. a. wurde
ich auch in einer Klinik zwangsmedikamentiert ...
Später, als ich bei der Spitex arbeitete, wurde mir immer mehr
bewusst, wie salopp Ärzte und
Personal mit Medikamenten
umgingen. Die meisten Patienten hatten schachtelweise
Tabletten bei sich zu Hause, die

später gegen neue ausgetauscht
wurden. Schon damals war mir
klar, dass man hier eine Menge
einsparen könnte, wenn die Arzneimittel sachgerecht eingesetzt
würden. Leider ist es so, dass
Geld nur von den Lebenden genommen werden kann, und wer
wird das schon kontrollieren,
wenn nicht der Arzt?
Da das Pflegepersonal in
Heimen oder sonstwo im
Dauerstress ist, ist eine medikamentöse «Ruhigstellung»
die einfachste Lösung. Neben
der Arbeit hat man keine Zeit
für eine individuelle Pflege.
Medikamente bringen Geld,
zwischenmenschliche Beziehungen nicht. Keine Kranken-

20 MAI 2022 – 26 MAI 2022
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kasse bezahlt Gespräche …
Fazit: Der Mensch bleibt buchstäblich auf der Strecke. Es ist
eine Frage der Gesellschaft und
der Politik, wie es mit solchen
Missständen weitergeht. Ich
verstehe gut, weshalb Pflegerinnen den Job wechseln oder
in einem Burnout landen.
Jeder Mensch, der schwach ist,
ist zugleich ein vorprogrammiertes Opfer der Mächtigen,
seien es Ärzte, Juristen oder die
Gesellschaft. In unserer hochgelobten Demokratie gibt es
noch viele Baustellen, die niemand sehen oder wahrhaben
will, aber zu gegebener Zeit
kommt alles einmal ans Licht.
Verona Gäumann, Brügg

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

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

VE

PORTEFEUILLE
Actualité sur l’économie régionale

SA

CUISINE MON MENU
PÄT, chanteur et bassiste, QL contre
SIMU, chanteur et organiste, VolXRoX
PULSATIONS
Rupture du tendon d’Achille: un retour rapide à la
vie quotidienne

DI

SPORT
Émission sur les activités sportives de votre région
TELEGLISE
Pour une agriculture durable

LU

MA

ME

NOS PARTENAIRES:
PULSATIONS:

ÇA BOUGE À
LA MAISON:

CINEMA:

RENDEZ-VOUS:

JE

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

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

INTERVIEW
Interview avec un.e invité.e sur un thème actuel
concernant la politique, le sport, la société,
l’économie et la culture
CINEMA
Présentation et critique des films en salle
AGENDA
Évènements de fin de semaine à ne pas manquer

Biel - Seilerweg 42
Ab Juni vermieten wir

Biel - Nidaugasse 37
Wir vermieten nach Vereinbarung eine

1.5 & 2.5- Zimmer-Wohnungen

3.5- Zimmer-Wohnung im 4. OG

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

- Wohnfläche 100m2
- Gehobene Ausstattung
- Zwei Nasszellen
- Privater Waschturm in der Wohnung
- Lift
- Stadtzentrum, Fussgängerzone

Mietzins ab CHF 710.-- + HK/NK

Mietzins CHF 1'540.-- + HK/NK

SPORT:
CUISINE MON
MENU:

LE
BON TUYAU

DER
GUTE TIPP
Speedy-Transport

Räumungen,
Umzüge & mehr

Umzüge & Räumungen

Kleintransporte-ganze Schweiz

078 642 40 80

Gratis
Abholdienst

Ihr Green Egg Experte
Votre expert Green Egg

www.speedytransport.ch
Sofort oder nach
Tel. Vereinbarung

ein Betrieb der
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel

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

Green_Egg_Inserat.indd 1

032 322 10 43
Obergasse 13 2502 Biel
laglaneuse.ch

10.03.2022 17:02:16

Ankauf/ Verkauf • Bewertung • Finanzierung

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

www.ballonfahren.ch

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

Infos & Reservationen +41 32 397 51 42

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

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

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

KANALMEISTER AG, Worben,
032 373 41 46
WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

LYSSER & AARBERGER WOCHE

BIEL BIENNE 19. MAI 2022

SPORT

Hoch hinaus

Nach der Corona-Pause finden über die Auffahrt
die Aarberger Pferdesporttage wieder
vor Publikum statt. Erwartet werden auf
der Aarolina rund 1500 Teilnehmende.
VON
Ross und Reiter sind wie
HANS-UELI ein Paar. Beide verbindet oft
AEBI eine jahrzehntelange Freundschaft, nur gemeinsam können sie im Pferdesport höhere
Sphären erreichen. Über die
Auffahrtstage ist die Aarolina
in Aarberg erneut das Mekka
von Pferdeliebhabern aus der
Schweiz und dem angrenzenden Ausland. Die Pferdesporttage gehören zu den
Topevents im helvetischen
Veranstaltungskalender: Die
Championats-Prüfung vom
Donnerstag ist eine Qualifikation für die Schweizermeisterschaft Elite 2022. Dies ist
die höchste Prüfung, welche
in der Schweiz geritten werden kann. Dazu kommen
zahlreiche regionale Prüfungen. Organisiert werden
Pferdesporttage vom Kavallerie- und Reitverein SeelandAarberg (KRV).«Wir erwarten
rund 1500 Teilnehmerpaare

und rund 7000 Zuschauer
und Zuschauerinnen», sagt
Vereinspräsident Hansueli
Egli, zugleich Präsident des
Organisationskomitees (OK).
Oder etwa so viele wie vor
der Pandemie. «Wir gehen
davon aus, dass wir bis zum
Turnier alle Prüfungen ausgebucht haben werden.» Ein
volles Teilnehmerfeld entspricht in etwa 70 Reiterpaaren pro Prüfung. Letztes Jahr
fanden die Pferdesporttage
zwar statt, aber ohne Publikum, als «Geisterturnier».
Total werden 30 Prüfungen
abgehalten, das tiefste Hindernis wird 90 Zentimeter
hoch sein, die höchste Hürde
gegen zwei Meter.

Ein Highlight wird das
Qualifikationsspringen für
die Schweizermeisterschaft
sein. «Wir erwarten eine sehr
spannende Prüfung, welche

auch für Nicht-Reiter attraktiv ist», sagt Egli. Weiterer
Höhepunkt ist das Six-BarresSpringen vom Samstagabend.
Die Sprünge werden Runde
um Runde erhöht. Sobald
eine Stange fällt oder ein
Hindernis nicht überwunden
wird, scheidet das Paar aus.
Es gewinnt am Schluss jenes
Paar, welches das höchste
Hindernis fehlerfrei überwinden kann. «Beim Six-BarresSpringen ist es im Stadion
jeweils mucksmäuschenstill!»
An Samstag pilgert auch der
nationale Nachwuchs nach
Aarberg. Neu finden Prüfungen für Senioren ab dem 45.
Lebensjahr statt. Diese starten unter einem speziellen
Reglement, um so faire Bedingungen zu schaffen. «Wir
haben nur geringfügige Anpassungen vorgenommen»,
sagt Egli. «Unser Prüfungsangebot hat sich in den letzten
Jahren bewährt, wir wollen
das Rad nicht neu erfinden.»
Stars sind mehrere am
Start: etwa Bryan Balsiger
aus Corcelles im Berner Jura,
Teilnehmer der letzten Olympischen Spiele, oder Elian
Baumann, Europameister
2021 mit dem Team. Aus dem
Seeland tritt Niklaus Schurtenberger an, der in Lyss eine
Reitanlage besitzt und die
Schweiz schon oft an Championaten vertreten hat.

Komfort. Das Wetter
spielt natürlich auch eine
Rolle. «Da wir über zwei
grosse Sandplätze verfügen,
können wir unsere Veranstaltung auch bei Regenwetter
durchführen.» Man sei hier
in einer sehr komfortablen
Situation, viele Veranstalter
hätten dieses Glück nicht.
Auch auf Hitze ist man vorbereitet. «Sollte es sehr trocken
und heiss sein, wird der Rasenplatz regelmässig gewässert, so dass der Boden nicht
zu hart wird für die Pferde.»
Ebenso können die Reiter an
verschiedenen Orten Wasser für ihre Tiere holen oder
diese abduschen, so dass
diese nicht überhitzen. Ein
Pferd ist ein durstiges Wesen
und trinkt an einem Tag locker um die 50 Liter Wasser.
Viele Helfer machen
solche Gross-Events erst
möglich. Der KRV Seeland
verzeichnet über 120 aktive
Mitglieder, welche während
diesen Tagen von früh bis spät
im Einsatz sein werden. Egli:
«Ohne die tatkräftige Unterstützung aller Helfenden wäre
die Durchführung einer solchen Veranstaltung gar nicht
erst möglich.» Ebenso sei man
dankbar, dass die Pferdesporttage auch in diesem Jahr auf
die Unterstützung des Zivildienstes zählen dürfen.
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Ein Anlass nur für «Sze- Olympia-Teilnehmer Bryan Balsiger aus
nis»? Mitnichten! «Auch Corcelles geht an den Pferdesporttagen
Nicht-Rösseler sind in Aar- Aarberg erneut an den Start.
berg herzlich willkommen!»
Wie bereits erwähnt, gibt es
diverse Prüfungen, welche
auch für diese sehr spanaarberg.ch
nend sind. Egli: «Natürlich
ferdesporttage
.p
w
w
w
sind wir auch um das leibliche Wohl unserer Gäste besorgt. Kinder geniessen eine
feine Glace oder eine Portion
Pommes Frites, für die Eltern
gibt es Koteletten oder ein
knuspriges Fischli mit einem
Glas Wein.»
n

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Zwischen diesen
Bildern liegen
26 Jahre! Jolanda
Stankiewitz erfreut
Zuhörerinnen und
Zuhörer auch heute
noch mit ihren
schönen Klängen
auf dem Waldhorn.
In den Musikschulen
Lyss und Aarberg
unterrichtet sie als
Musiklehrerin den
Nachwuchs für die
Blasmusikszene.

PERSONEN GENS D’ICI

Gorbatschow. Als engagiertes Mitglied des Jodlerverbandes war Oesch für die Sparte
Alphornblasen unter anderem
Kurschef beim Bernisch-Kantonalen Jodlerverband, Eidgenössischer Verbindungsmann
sowie langjähriger Eidgenössischer Juror. Mittlerweile ist
Oesch Ehrenmitglied des Bernisch Kantonalen Jodlerverbandes. «Auch bin ich seit 1994 bei
den Musikkurswochen Arosa
für die alljährlichen Alphornwochen zuständig als Hauptkursleiter», sagt Oesch nicht
ohne Stolz. Heuer wird Oesch
erneut rund 60 begeisterte Anfänger und Fortgeschrittene auf
dem Alphorn aus der ganzen
Schweiz schulen. «Ich komponiere eigentlich das ganze
Jahr für Arosa. Nach Arosa ist
vor Arosa.» Die Gemeinde im
Bündnerland sorgt bei Oeschs
jeweils für ein Highlight. Selbstverständlich gab es im Laufe der
Jahrzehnte weitere. «Da war
ein fünfwöchiger Aufenthalt in
Japan, wo wir wie Stars gefeiert
wurden. Ich erinnere mich auch
an den Besuch von Michail
Gorbatschow in St. Niklaus ob
Bellmund im Jahr 2000. Wir
hatten zu seinen Ehren einen
Auftritt im Duo. Der ehemalige
Präsident der Sowjetunion liess
es sich nicht nehmen, in ein
Alphorn zu blasen.»
Gartenschlauch. Etwas
weniger weit zurück liegt die
«Expo Milano 2015». Oesch
sowie rund 450 weitere Alp-

Gorbatchev. En tant que

membre engagé de l’association des yodleurs, Robert
Oesch a été entre autres chef
de cours auprès de l’Association cantonale bernoise des
yodleurs, agent de liaison
fédéral et juré fédéral pendant de nombreuses années.
Entre-temps, il est membre
d’honneur de l’Association
cantonale. «Depuis 1994, je
suis également responsable des
semaines de cours de musique
d’Arosa en tant que directeur
principal des cours de cor des
Alpes», déclare-t-il non sans
fierté. Cette année, il formera
à nouveau une soixantaine
de débutants et de mordus
enthousiastes venus de toute
la Suisse. «Je compose en fait
toute l’année pour Arosa. Après
Arosa, c’est jusqu’à Arosa.» La
commune grisonne est toujours un temps fort pour les
Oesch. Il y en a eu d’autres au
fil des décennies. «Notamment
un séjour de cinq semaines
au Japon, où nous avons été
fêtés comme des stars. Je me
souviens aussi de la visite
de Mikhaïl Gorbatchev à StNiklaus, au-dessus de Belmont
en 2000. Nous avons joué en
duo en son honneur. L’ancien
président de l’Union soviétique
n’a pas manqué de souffler
dans l’instrument.»

...SMS...

2021 und damit 3000 Franken gewonnen. Balanche überzeugte die Jury des Panathlon-Clubs Biel-Bienne vor allem
durch den Gewinn des Weltmeistertitels im Downhill.
n Der mit einem Preisgeld von 2000 Franken dotierte Nachwuchspreis des Panathlon-Clubs Biel-Bienne ist Hendrick
Lopes Witschi zugesprochen worden. Der 20-jährige Porter
wurde 2021 Junioren-Weltmeister im Strapless Freestyle.

n

BIRTH
DAY
TO
YOU

Sandra MüllerJennings, d’Orvin,
est une des plus fortes haltérophiles de Suisse. La Canadienne d’origine est championne suisse dans la catégorie
d’âge «50+» jusqu’à 64 kg de
poids corporel. Avec un total
de 126 kg (56 à l’arraché, 70 à
l’épaulé-jeté), elle a même fait
un de plus que la championne
du monde 2019: «Je suis méga
contente! Dommage qu’il n’y
ait pas plus d’haltérophiles
en Suisse.» Elle a grandi sur la
côte Est canadienne, a appris le
métier d’hygiéniste dentaire et
a fait l’armée. Arrivée en Suisse
à 25 ans, elle a travaillé dans
un fitness de Boujean, où elle
a rencontré son mari Mathias.
Mère de trois enfants, elle a
monté une entreprise de pâtisseries et a publié le best-seller
«Kitschcakes». Pourquoi passer
en 2017 du sucre glace à la
magnésie? «J’ai vu d’anciennes
photos de moi et me suis dit:
il faut faire quelque chose»
L’haltérophilie lui a été enseignée par Yannick Tschann,
champion suisse toutes catégories. Elle s’entraîne quatre
fois par semaine environ deux
heures, travaille à 50% comme
hygiéniste à Bienne. Prochains
objectifs? «Les championnats
du monde d’Orlando, en Floride, en décembre, et un total
de 140 kilos.»
HUA

te

n

n

Mariem Gantassi,
31 ans, est la nouvelle
porte-parole de la mosquée de
Madretsch. Parmi la douzaine
de lieux de cultes musulmans
de Bienne, elle fut l’une des
premières à ouvrir ses portes
à Bienne dans les années 90
et a toujours été vantée à
juste titre pour son ouverture d’esprit. «Nous voulons
essayer de renforcer les liens
avec les autres communautés
musulmanes de la région et
favoriser le dialogue interreligieux», explique cette FrancoTunisienne qui a grandi dans
la région parisienne avant de
rejoindre il y a cinq ans son
mari dans la cité seelandaise.
«Nous aimerions aussi proposer aux jeunes des activités
en lien avec leur spiritualité»,
poursuit celle qui a étudié
l’histoire à l’Université. Autre
espoir de cette mère d’une
fillette: «Il faudrait absolument qu’à l’avenir dans les
mosquées, les sermons soient
prononcés dans une langue
nationale et par des imams
formés.» Passionnée de naturopathie et de mode (elle a
lancé sa propre gamme de vêtements), Mariem Gantassi rêve
aussi de pouvoir faire un jour la
«Route de la soie». «Aussi bien
pour des raisons spirituelles que
pour perfectionner ma connaissance des tissus.»
MH

n Carly
Wysseier,
Wirtin Restaurant
Räblus, Biel, wird
diesen Donnerstag 35-jährig;
patronne du
restaurant Räblus,
Bienne, aura
35 ans jeudi.
n Marc
Despont,
Sanitär, Biel, wird
diesen Samstag
57-jährig; Despont
SA ferblanterie et
sanitaires, Bienne,
aura 57 ans
samedi.

t

Le perfectionnis

n Die Bielerin Camille Balanche hat den Panathlonpreis

n

Sandra MüllerJennings aus Orvin
ist eine der stärksten Frauen
der Schweiz. Die gebürtige
Kanadierin ist Schweizermeisterin im Gewichtheben in der
Altersklassse «50+» bis 64 kg
Körpergewicht. Mit einem
Total von 126 kg (56 im Reissen, 70 im Stossen) schaffte sie
gar eines mehr als die Weltmeisterin von 2019. «Ich bin
happy! Schade, gibt es nicht
mehr Gewichtheberinnen in
der Schweiz.» Müller-Jennings
wuchs an der kanadischen
Ostküste auf, lernte Dentalhygienikerin (DH) und war beim
Militär. Mit 25 kam sie in die
Schweiz, arbeitete in Biel in
einem Fitness-Center, wo sie
ihren Ehemann Mathias kennenlernte. Sie wurde Mutter
dreier Kinder, baute eine Firma
für Süssgebäcke auf und publizierte den Beststeller «Kitschcakes». Warum 2017 der Wechsel von der süssen Versuchung
zur eisenharten Plackerei?
Müller: «Ich sah ältere Fotos
von mir und dachte: Nun muss
was gehen.» Die GewichthebeTechnik brachte ihr Schweizer
Meister Yannick Tschann bei.
Sie trainiert pro Woche viermal,
arbeitet zu 50 Prozent als DH
und schmeisst den Haushalt.
Ziele? «Die WM in Florida im
Dezember und ein Total von
HUA
Tuyau d’arrosage. L’Ex- 140 Kilogramm.»
position universelle de Milan
en 2015 est un peu moins lointaine. Robert Oesch ainsi que
quelque 450 autres joueurs de
cor des Alpes ont joué sa composition «Expo Milano» devant
la cathédrale. Le conseiller fédéral y était aussi Ueli Maurer,
en costume traditionnel, et
s’est fait photographier avec
Robert Oesch.
Entre-temps, celui-ci a
PAR MICHÈLE MUTTI quitté son poste de directeur
Unzertrennmusical du «Alphornbläserlich: Robert
Oesch und
Brigitte et Robert Oesch gruppe Seeland», ce qui ne
sein Alpsont une équipe bien rodée. l’empêche pas d’emporter un
Mariem Gantassi, 31,
horn.
Mariés depuis 54 ans, ils ont tuyau d’arrosage en vacances.
ist die neue Sprecherin
non seulement élevé deux fils, «C’est idéal pour s’entraîner», der Moschee in Madretsch.
Robert mais jouent aussi du cor des déclare en riant ce grand-père Unter dem Dutzend musliOesch a eu Alpes en duo depuis 26 ans. de trois enfants. En dehors de mischer Gotteshäuser in Biel
le coup de «C’est un perfectionniste», la musique, Robert Oesch fait öffnete jene in Madretsch in
foudre pour dit la femme de ce retraité de du vélo ou du vélo électrique, den 1990er-Jahren als eine der
le cor des 72 ans. C’est sans doute cette de la marche, des randonnées ersten ihre Pforten und wird
Alpes. vertu qui a notamment per- ou du ski. «De préférence à zu Recht für ihre Offenheit
mis à sa composition «Arosa» La Lenk, où nous possédons gelobt. «Wir wollen versuchen,
d’être connue comme mu- un petit appartement de va- die Beziehungen zu anderen
sique de film dans «Jeunesse cances.»
muslimischen Gemeinden
Au fil des décennies, Robert in der Region zu stärken und
éternelle», sorti en 2015, avec
notamment Jane Fonda au Oesch a composé quelque den interreligiösen Dialog zu
200 morceaux de cor des Alpes. fördern», so die Franko-Tunecasting.
Robert Oesch a fait de la Il a publié et en a vendu un sierin. Sie wuchs in der Region
musique dès son plus jeune grand nombre. «Comme on Paris auf, bevor sie vor fünf
âge, jouant du bugle à la so- me demande maintenant régu- Jahren zu ihrem Ehemann
ciété de musique de Lyss, puis lièrement des morceaux isolés, in die Seelandmetropole zog.
du cornet dans d’autres socié- j’ai décidé de proposer gratui- «Wir möchten auch jungen
tés de musique du Seeland tement toutes mes mélodies au Menschen Aktivitäten anbieet enfin dans un brass band. téléchargement.» Comme il se ten, damit sie ihrer SpiritualiPuis ses fils ont vu le jour, doit pour un perfectionniste, il tät nachgehen können», sagt
tandis que ce serrurier de for- signale que ses compositions die studierte Historikerin. Ein
mation travaillait à la Base sont néanmoins protégées weiterer Wunsch der Mutter
logistique de l’armée suisse par le droit d’auteur. «Si elles eines kleinen Mädchens: «Es
(BLA) comme technicien sont jouées en public, il faut le ist notwendig, dass in Zukunft
d’exploitation qualifié. «Je ne déclarer à la Société de droits in den Moscheen die Predigten
voulais pas me laisser clouer d’auteur du pays concerné, la in einer Landessprache und
au sol par un calendrier asso- Suisa en Suisse.»
n von ausgebildeten Imamen
gehalten werden.» Gantassi
hat eine Leidenschaft für Naturheilkunde und Mode (sie
n Le Centre jurassien d’archives et de recherches écohat ihre eigene Bekleidungslinomiques (CEJARE) à Saint-Imier a nommé une nouvelle
nie auf den Markt gebracht).
directrice, Christelle Donius. La spécialiste des sciences
Sie träumt davon, eines Tages
de l’information et de la gestion des données, de Cornaux,
die Seidenstrasse zu befahren.
succédera dès le 1er juin à Joël Jornod qui a quitté le
«Sowohl aus spirituellen GrünCEJARE à la fin du mois d’avril, appelé à de hautes fonctions
den als auch, um meine Stoffà La Chaux-de-Fonds.
kenntnisse zu verfeinern.» MH

Der Perfektionis

nehmen. «Zum Üben eignet
sich dieses Werkzeug hervorragend», lacht der dreifache
Grossvater. Einen Ausgleich
zu seiner musikalischen Tätigkeit findet Oesch auf dem
Velo oder E-Bike, beim Walken, Wandern oder Skifahren.
«Am liebsten in der Lenk, wo
wir eine kleine Ferienwohnung besitzen.»
Im Laufe der Jahrzehnte
sind um die 200 Alphornstücke entstanden, die Oesch
komponiert hat. Viele seiner
Stücke hat er veröffentlicht
und sehr viele verkauft. «Da
ich nun immer wieder nach
einzelnen Stücken gefragt
werde, habe ich mich entschieden, alle meine Melodien gratis zum Download
anzubieten.» Wie es sich für
einen Perfektionisten gehört,
verweist er darauf, dass die
Stücke dennoch urheberrechtlich geschützt sind.
«Wenn Stücke öffentlich aufgeführt werden, muss dies der
Urheberrechtsgesellschaft des
jeweiligen Landes gemeldet
werden, in der Schweiz ist
das die Suisa.»
n

PEOPLE

HAPPY

Brigitte und Robert Oesch
sind ein eingespieltes Team.
Verheiratet seit 54 Jahren,
haben sie nicht nur zwei
Söhne grossgezogen, sondern
spielen seit 26 Jahren Alphorn
im Duo. «Er ist ein Perfektionist», sagt seine Frau von dem
72-Jährigen. Diese Tugend hat
wohl unter anderem dazu geführt, dass seine Komposition
«Arosa» als Filmmusik bekannt
ist aus «Ewige Jugend», einem
Film aus dem Jahr 2015, besetzt
unter anderen mit Jane Fonda.
Robert Oesch musizierte
schon als kleiner Bub, spielte
bei der Musikgesellschaft Lyss
Flügelhorn, später Kornett in
anderen Seeländer Musikvereinen und zuletzt in einer
Brass-Band. Dann erblickten
seine Söhne das Licht der Welt,
während er als gelernter Metallbauschlosser und ausgebildeter Betriebstechniker bei
der Logistikbasis der Schweizer
Armee (LBA) tätig war. «Ich
wollte mich nicht von einem
vollen Vereinskalender festnageln lassen und entschloss
mich, auf das Musizieren zu
verzichten. Eines Tages bekam
ich an einem Jodlerfest in Lyss
– ich war als Helfer im Einsatz
– die Gelegenheit, in ein Alphorn zu blasen.» Um Oesch
war es geschehen. Im Herbst
1992 brachte der AlphornAutodidakt 43 Teilnehmende
in Worben zu einem Beginnerkurs zusammen, den er leitete.
Die «Alphornbläsergruppe Seeland» war geboren, und das,
nachdem die zwei vorangehenden Jahre «alphornerisch» im
Seeland nichts gelaufen war.

Le compositeur de
cor des Alpes de
Lyss a écrit quelque
200 morceaux au fil
des décennies.

hörnler spielten vor dem Dom
seine Komposition «Expo Milano». Im «Mutz» zugegen war
auch Bundesrat Ueli Maurer,
der sich mit Oesch ablichten
liess.
Mittlerweile ist Oesch
als musikalischer Leiter der
Alphorngruppe Seeland zurückgetreten, was ihn nicht
daran hindert, einen Gartenschlauch in die Ferien mitzu-

ciatif chargé et j’ai décidé de
renoncer à faire de la musique.
Un jour, lors d’une fête de
yodleurs à Lyss où j’étais
engagé comme aide, j’ai eu
l’occasion de souffler dans
un cor des Alpes.» Un coup
de foudre pour Robert Oesch.
En automne 1992, cet autodidacte du cor des Alpes a réuni
43 participants à Worben pour
un cours pour débutants qu’il
a dirigé. Le «Alphornbläsergruppe Seeland» était né, alors
qu’on n’y avait plus entendu
le son du cor les deux ans précédents.

PHOTO: Z.V.G.

VON MICHÈLE MUTTI

Robert Oesch

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

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Alphorn-Komponist aus Lyss hat im
Verlauf der Jahrzehnte rund 200
Stücke geschrieben.

PORTRAIT

...SMS...

PORTRÄT

PHOTO: Z.V.G
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KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 1 9 . 5 . – 2 5 . 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
Rex 2
Rex 2

6 DIAS EN BARCELONA
ALICE SCHWARZER
LUNCH'KINO
BIENE MAJA 3 DAS GEHEIME KÖNIGREICH
DOCTOR STRANGE 2

16 / 85
12 / 100

17:30 Ov/df
12:00 OV+D/d

17:30 Ov/df
12:00 OV+D/d

17:30 Ov/df
12:00 OV+D/d

17:30 Ov/df
12:00 OV+D/d

17:30 Ov/df
12:00 OV+D/d

17:30 Ov/df
12:00 OV+D/d

12:00 OV+D/d

20:00 E/df

14:00 D
14:30 F
17:15 E/df
20:00 E/df

Apollo

0 88
12 (14) / 126
17:15 E/df

Beluga DOCTOR STRANGE 2

12 (14) / 126

Rex 1

12 (14) / 126

DOCTOR STRANGE 2

17:15 E/df
15:00 D

15:30 D
14:45 F

14:45 F
20:15 3D E/df

20:15 3D E/df
20:15 E/df
Lido 1

DOG

20:15 E/df
13:15 D

12 / 101
15:30 E/d
20:15 E/d
17:45 E/df

20:15 E/df
13:15 D

13:15 D

Beluga DOWNTON ABBEY II

0 (14) / 124

15:30 E/d
20:15 E/d
17:45 E/df

Apollo
Rex 2
Lido 2

12 (12) / 142
14 / 86

20:00 E/df
20:00 E/df
20:00 E/df
20:00 E/df
20:00 E/df
18:00 D+OV/d/f 18:00 CH-D+OV/df 18:00 CH-D+OV/df 18:00 CH-D+OV/df 18:00 CH-D+OV/df 18:00 CH-D+OV/df 18:00 CH-D+OV/df

8 / 89
6 (10) / 92

18:00 CH-D/f

Lido 2

FANTASTIC BEASTS 3
FÜR IMMER SONNTAG
HEBAMMEN AUF DIE WELT KOMMEN
LA PANTHÈRE DES NEIGES

Apollo
Lido 1
Rex 2
Beluga
Rex 2
Lido 1

LES CHOSES HUMAINES
LOST IN PARADISE
LUCHS
LUCIA DI LAMMERMOOR - MET 21/2
MIA AND ME
OLD BOYS

14 (16) / 138
10 (10) / 76
6 (6) / 82
0 / 224
0 / 82
8 (16) / 70

17:15 F/d
17:15 F/d
17:45 CH-D+OV/df 17:45 CH-D+OV/df

Rex 1

OPERATION MINCEMEAT LUNCH'KINO

12 / 128

12:15 E/df

Lido 2

PRESQUE

10 (14) / 92

Rex 2

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

6 (10) / 100

20:30 F/d

Lido 2
Lido 2

RABIYE KURNAZ
SCHWARZARBEIT

6 / 119
6 (14) / 109

Apollo
Lido 2

SONIC THE HEDGEHOG 2
SONIC THE HEDGEHOG 2

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

14:30 D
15:00 F

14:30 D
15:00 F

6 (8) / 100
8 (12) / 95

15:30 F

15:30 F

20:15 E/d

15:30 E/d
20:15 E/d
17:45 E/df

20:15 E/d
17:45 E/df

15:30 E/d
20:15 E/d

Lido 1 THE DUKE
Beluga TOP GUN: MAVERICK

18:00 CH-D/f

18:00 CH-D/f

12:15 E/df

18:00 CH-D/f
10:45 F/d

18:00 CH-D/f

17:45 CH-D+OV/df
19:00 OV/f
15:00 D

18:00 CH-D/f

17:15 F/d
17:15 F/d
17:45 CH-D+OV/df 17:45 CH-D+OV/df 17:45 CH-D+OV/df
16:00 F/d

13:00 F/d

13:00 F/d

20:30 F/d

20:30 F/d

20:30 F/d

20:00 D/f
20:00 D/f
20:00 D/f
15:15 CH-D+F/d/f 15:15 CH-D+F/d/f

20:00 D/f

20:00 D/f
20:00 D/f
20:00 D/f
15:15 CH-D+F/d/f 15:15 CH-D+F/d/f

20:30 F/d

12:15 E/df

12:15 E/df

20:30 F/d

schweizer premiere!
en 1re suisse !

20:30 E/df

MY SUNNY MAAD

L’ART DU SILENCE
(MARCEL MARCEAU)

15:30 F
17:45 E/df

17:45 E/df

20:15 E/df

Michaela Pavlátová, CZ 2021, 80‘, Ov/d,f
Do/Je 19/05 12h15
Ciné-midi
Mo/Lu 23/05 18h00

l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Top Gun: Maverick», MI-DI: 20.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Firestarter», FR/SA: 22.15.
«Dog», DO-MI: 20.15, SA/SO: 15.45, MI: 16.00.
«Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnis»,
SA/SO: 17.45.
Hello Family Coop: «Mia and Me», SA/SO: 14.00.
«Die Bad Guys», MI: 14.00.

l INS, INSKINO
«Wunderschön», FR/SA/SO/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Mia and Me», SA/SO: 14.00 deutsch gespr.
«Lost in Paradise», DO/SO: 20.00 Dialekt.
«Doctor Strange in the Multiverse of Madness»,
FR/SA: 20.00 deutsch gespr.
«Für immer Sonntag»,
SA/SO: 17.00, MO/DI: 20.00 Dialekt.
«Top Gun: Maverick»,
MI: 20.00 Vorpremiere deutsch gespr.

l GRENCHEN, REX
«Top Gun: Maverick», DI/MI: 20.15.
«Doctor Strange in the Multiverse of Madness»,
DO/FR/MO: 20.15, SA/SO: 20.30, MI: 16.15.
«Downtown Abbey: A new Era», SA/SO: 18.15.
«Sonic the Hedgehog 2», SA/SO: 16.00, MI: 14.00.
«Die Bad Boys», SA/SO: 14.00.

l BÉVILARD, PALACE
«Un talent en or massif», VE/SA: 20.30, DI: 17.00.
«Les Folies fermières», JE/DI: 20.00, VE: 18.00, SA: 17.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Un talent en or massif», VE-DI: 20.30.
«Petite princesse», DI: 17.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«L'ami, portrait de mix et remix», JE: 20.00, SA: 17.30.
«Doctor Strange in the Multiverse of Madness»,
VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Rien à foutre», DI: 17.00, LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Rouge», ME/JE/DI: 20.00, DI: 17.00.
Relâche VE/SA.

Patientenveranstaltungen
Verpassen Sie nicht unsere Patienten-Informationsveranstaltung über Arthrose, den künstlichen
Gelenkersatz und alternative Behandlungsmöglichkeiten.
Biel

Hallux, Hammerzehe, Fersensporn – was tun?
Pract. Med. Martin Jäger, Residenz au Lac,
Donnerstag, 2. Juni 2022, Rue d‘Aarberg 54, 2503 Biel

Lyss

Neue Therapieoptionen bei Knieschmerzen
Dr. med. Basil Fallegger, Dr. med. Christoph Saager & Dr. med. Joachim Klenk
Donnerstag, 9. Juni 2022, Hotel Weisses Kreuz, Marktplatz 15, 3250 Lyss

Zeit

Jeweils von 19.00 – 20.30 Uhr,
anschliessend Apéro und Diskussionsplattform

VORTEX

Gaspar Noé, F/B/Monaco 2021, 135’, F/d
Fr/Ve 20/05 17h30
Di/Ma 24/05 20h30
DERNIÈRE

DRIVE MY CAR

Hamaguchi Ryusuke, Japan 2021, 179’, Ov/f
Fr/Ve 20/05 20h30
Sa/Sa 21/05 16h30

Interessiert? Melden Sie sich bitte während den Bürozeiten
unter folgender Gratis-Telefonnummer an: 0800 628 497
E-Mail: team.verkaufmarktschweiz@mathysmedical.com
Eintritt frei – Anmeldung ist erforderlich.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

THE POWER OF THE DOG

Jane Campion, NZ/AUS 2021, 126’, E/d
Sa/Sa 21/05 20h30
So/Di 22/05 20h30

Mit freundlicher Unterstützung von:

THE WORST PERSON IN THE WORLD
Joachim Trier, N 2021, 128‘, Ov/d,f
22/05 10h30

mit RUDY VIT und KÄTHI VIT Kamera und Ton STEVEN VIT Montage KATHARINA BHEND Musik PHILIPP MOLL Mischung PETER VON SIEBENTHAL
Farbkorrektur DAVID RÖTHLISBERGER Grafik MATTHIAS GÜNTER Redaktion SRF URS AUGSTBURGER Produzenten LOUIS MATARÉ und DAVID FONJALLAZ
eine LOMOTION Produktion in Koproduktion mit SRF SCHWEIZER RADIO UND FERNSEHEN Buch und Regie STEVEN VIT

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

KINOS CINÉMAS

VERANSTALTUNGEN MANIFESTATIONS
Ryûsuke Hamaguchi, Japan 2021, 121’,
Ov/d oder Ov/f*
Do/Je 19/05 20h30*
Di/Ma 24/05 17h30

Ein Dokumentarfilm von STEVEN VIT

15:00 D
20:30 F
14:45 F
17:30 E/df
20:15 E/df

Maurizius Staerkle Drux, CH/D 2022, 81’, Ov/d,f
Do/Je 19/05 18h00
So/Di 22/05 18h00
Mo/Lu 23/05 20h30

WHEEL OF FORTUNE AND FANTASY
(GUZEN TO SOZO)

FÜR IMMER
SONNTAG

20:30 F/d

20:30 E/df

12 (12) / 131

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

12:15 E/df

15:00 F

20:30 F

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

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

13:00 F/d

17:45 E/df
20:30 E/df

sda

LOMOTION präsentiert

15:00 D
10:30 F
12:15 E/df

8 (12) / 95
12 (12) / 131

TOP GUN: MAVERICK

18:00 CH-D/f

12:15 E/df

20:30 E/df

So/Di

schweizer premiere!
en 1re suisse !

20:15 E/d

mit RUDY
Farbkorrektur

Lido 1 THE BAD GUYS
Beluga THE DUKE

Rex 1

sda

Inserat_112x80_4c_PI_orthomed_Juni_2022_DE_01Draft.indd 1

21.04.2022 16:17:32

l TAVANNES, ROYAL
«Un talent en or massif», JE/VE/DI: 20.00, SA: 17.00.
«J’adore ce que vous faites», ME/DI: 17.00, SA: 21.00,
MA: 20.00.
«Contes du hasard et autres fantaisies», LU: 20.00.
«Top Gun: Maverick», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les Folies fermières», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Compétion officielle», JE: 20.00, SA: 18.00,
LU: 20.15, MA: 18.00.
«Frère et soeur», VE/LU: 18.00, DI: 20.00, MA: 20.15.
«Hommes au bord de la crise de nerfs», ME: 18.00.

AGENDA

BIEL BIENNE 19. MAI 2022

Das Stedtlifest in Nidau steigt diesen Freitag
und Samstag. Es bietet Attraktionen für Gross
und Klein. Eine Gelegenheit zum Flanieren und
Probieren, Staunen und Treffen.
Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

19.5.

20.5.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

l STADTTHEATER, «Les
Liaisons dangereuses».
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

l CAFÉ DU COMMERCE,
«Roy & The Devil’s Motorcycle». 20.30.
l LE SINGE, «Nesrine».
20.30.
l ORVIN, BLZ, «Le duo
Hexagone». 20.00.
l SAINT-IMIER, jeudreLIVE, «Raphaël Alexandre
Weber», Rock, Pop. 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

l ATOMIC CAFÉ,
«Martin XVII.» 21.00.
l CYBER BLUES BAR,
«CromaVox». Vieux jazz &
blues. 21.00.
l LE SINGE, «Chicken
Reloaded», Punk. 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
«Matthieu Mazué Trio».
3 junge Musiker, Jazz.
21.00.

l BOUJEAN, buvette
des jardins familiaux,
organisée par le Groupe
vocal «Les Branle-Glottes»
Bienne. Inscription pour
le repas: 079 476 40 19.
Dès 18.00.
l DANTE ALIGHIERI,
Sede saletta cinfo, Prof.
Mauro Novelli di Milano
parlerà di «La finestra di
Leopardi, Viaggio nelle
case dei grandi scrittori
italiani». 19.30.
l CORMORET, sortie guidées Parc Chasseral «À la
découverte des sources».
17.05-20.45. Inscription
obligatoire: www.fetedelanature.ch.
l METT, Alterswohnheim
Büttenberg, Gottesdienst
mt Pfarrer Jean-Eric Bertholet und musikalische
Begleitung. 10.30.

21.5.
SAMSTAG
SAMEDI

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l NEBIA POCHE,
«Rebekka Lindauer»,
Kabarett, Satire. 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l RECONVILIER, gare,
Pro Senecture, à la découverte des cactus. Visite de
l’exposition de cactus avec
Jean-Luc Scheidegger.
Temps de marche
env. 1 heure. 13.30.

l MIKRON, alte, Alleestrasse 11, «Cee-Roo &
Band», 20.30.
l VOLIERE, Musikschule
Biel Solidaritätskonzerte
für die Ukraine. Erwachsenenchöre «Shante»
und «Asparagus & Melon
Voices».. 19.00.
l AARBERG, Stedtliplatz, «Toby Meyer», Singer und Songwriter. 17.00.
l IPSACH, Kirchliches
Zentrum, Benefizkonzert
«Faszination Spätromantik
- Verborgene Schätze»,
von russischen und ukrainischen Komponisten.
Daniel Probst, Klavier. Kollekte geht an HEKS Nothilfe in der Ukraine. 17.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Ghost ship & Lost
Tapes with GeRald & Die
Fermentierten». 20.00.

l ATOMIC CAFÉ, «Guitar
Wolf». 21.00.
l LE SINGE, «Annie Taylor», Grunge, Surf-Rock.
21.00.
l MIKRON, alte, Alleestrasse 11, «Cee-Roo &
Band», 20.30.

l USINE SONORE, Micha
Sportelli «10 Jahre». 20.30.
l ERLACH, Kirche,
Frauenchor Erlach «Viva
l’Opera». Leitung Erwin
Hurni. 19.30.
l LYSS, KUFA Club,
«Cuba Festival». Ab 14.00.
l LYSS, KUFA Halle,
«Suave Latina» mit
DJ Bomba. 22.00.
l MOUTIER, église
allemande, Orchestre de
Chambre Jurassien, Natalia Shumskaya, Soprano.
20.00.
l MOUTIER, Cave SaintGermain. «Just for a
Cigar». Jazz, funk, blues.
20.30.
l PORT, Mehrzweckhalle,
Seeländisches Blasmusiktreffen. 12.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Dildo». Rock et
chansons française. 20.30.
l SAINT-IMIER, Collégiale, Atelier musical
«Improvisaton» avec Fanny
Anderegg et l’Ensemble
vocal d’Erguël. 18.00.
l TAVANNES, Royal, Les
fils du facteur «Jusu’ici ça
va». 21.00.

24.5.

l LOGENSAAL, Société
Philharmonique, «Streichquartett Arod». 17.00.
DIENSTAG
l BELLMUND, La Prairie,
MARDI
Atsuko Kinoshita, Klavier;
Vernika Mieczimkowski,
Violine. 17.00.
KONZERTE
l CORMORET, Salon de
CONCERTS
Musique, Denise Fournier
et Antonio Garcia. 17.00.
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel
Cerny. Treffpunkt, Musik
THEATER
und Lesegenuss, DiskussiTHÉÂTRE
onen. 19.30.
l LYSS, KUFA Halle, «Fit
l STADTTHEATER,
for an Autopsy», Metal,
«Der eingebildete
Deathcore. 19.00.
Kranke», Molière. 17.00.

l STADTTHEATER, «Die
Jahreszeiten», nach dem
Roman von Peter Bichsel.
Dernière. 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l METT, Info Quartier,
Gratis-Markt/Marché gratuit. Kleidung, Geschirr,
Spielzeug und vieles mehr,
kostenlos zum Mitnehmen/Vêtements, vaisselle,
jouet et autres à prendre
gratuitement.
13.00-16.00.
l NMB, Kinderclub
Kunstvermittlung für
Kinder. «Archäologisches
Rätsel». Anmeldung
empfohlen 032 322 24 64.
14.00-16.00.

KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU, PASQUART
«Andrea Abertin», Orgue.
17.00.
l LE SINGE, «Butcher/
Stoffner/Corsano», 18.00.

l TRAMELAN,
CIP-Solidaire, une journée
pour partager. Repas
préparé par les requérants
d’asile, animations et marché des associations caritatives. 10.00-16.00.
l TRAMELAN, CIP, Fanfare Olaïtan - voyage au
Bénin. 17.00.

23.5.
MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ,
«Sarclo», chanson francophone. 20.30.
l ERLACH, Kirche,
Frauenchor Erlach «Viva
l’Opera». Leitung Erwin
Hurni. 17.00.

FESTIVAL DE LA NATURE À BIENNE

Schnuppermorgen Journée porte ouverte
Donnerstag, 19. Mai 09.00-12.00
Freitag, 20. Mai 09.00-13.00.
Anmelden unter 032 341 07 49

SA

DI

RENDEZ-VOUS
Unterwegs an angesagten Veranstaltungen
in der Region

SO

SPORT
Ergebnisse des regionalen Sports
NACHGEFRAGT
Jazzehepaar im Bäreloch

MI

INTERVIEW
Interview mit einem Gast zu einem aktuellen
Thema aus den Bereichen Politik, Sport,
Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur

DO

CINEMA
Kritiken zu neuen Kinofilmen
AGENDA
Die Highlights am Wochenende

RENDEZ-VOUS:

SPORT:

KOCH MEIN
MENÜ:

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Thierry
Luterbacher

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

«‚Old Boys’,
Jean-François
Amiguets neuester Film, riecht
nach Land, Fussball und dem Bistro um die Ecke, in
welchem das Spiel und die Welt nachgespielt wurden. Nach der Beerdigung
ihres ehemaligen Teamkollegen Dédé
kehren zwei alte Hasen, Bobby (Zoé)
und Monsieur Paul (Bernard Verley),
zur Bar der verlorenen Zeit zurück,
um sich einen hinter die Binde zu
kippen. Nichts ist mehr wie früher,
ausser dem Standbild des Bistros von
einst, das überholte Lieben verbirgt
und den Fussballruhm von damals
verströmt, verkörpert von dem Trainer Paul Garbani und dem legendären
Torhüter Gégène Parlier. Ein Film
über Fussball und über Geschichten, die das Leben schreibt: diesen
Sonntag, 22. Mai, Lido 1 in Biel, in
Anwesenheit des Regisseurs.»

l LYSS, Sieberhus, Beat E. Weyeneth alias «nethy»
zeigt vier neue Kunst-Projekte in figurativer Kunst.
Vernissage: 27.5., 19.15-22.30. SA, 28. Mai, 10.00-21.00,
SO, 29.5., 10.00-16.30.
l SONCEBOZ, Domo Lidja Zamenhof, 23, rue de la gare.
«Der ukrainische Weltbürger». Vernissage, 23.5., 12.00.
l TWANN, Engel Haus, Freitag, 20.5., 18.15 Lesung
und Bilderausstellung mit Mara Meier über die Twanner
Malerin Amanda Tröndle-Engel. SA, 21.5. und
SO, 22.5. von 14.00-18.00; SA, 28.5. von 14.00-18.00.

«’Old Boys’, le dernier film de JeanFrançois Amiguet sent bon le terroir,
le foot et le bistrot du coin où l’on
venait refaire le match et le monde.
Après l’enterrement de leur ancien
coéquipier Dédé, deux vieux de la
vieille, Bobby (Zoé) et Monsieur Paul
(Bernard Verley), reviennent au troquet du temps perdu s’en jeter un
derrière la cravate. Rien n’est plus
pareil si ce n’est l’arrêt sur image du
Café de jadis qui recèle les amours
périmées et s’épanche sur la gloire
footballistique d’antan, incarnée par
l’emblématique entraîneur Paul Garbani et le mythique gardien Gégène
Parlier. Un film qui nous parle de foot
comme on parle de la vie. Dimanche
22 mai à 10 heures 30, au Lido 1 à
Bienne, en présence du réalisateur
Jean-François Amiguet.»

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, Camille Alena, Fribourg, proposé par
Journées photographiques de Bienne. 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 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 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.
Finissage, 21. Mai ab 17.00.
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», dédiée 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: 13.30-1700. 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 am Samstag, 21. Mai von 10.00-14.00.
DI: 14.00-18.00, MI: 09.00-18.00, DO/FR: 14.00-18.00,
SA: 09.00-14.00. Bis 28. Mai.
l NIDAU, NidauGallery «Atelier Malerei & Collage».
Inspiriert von Muriel Silberstein-Storfers Methode «Doing
Art Together». Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren.
Auf Voranmeldung, Mittwoch und Samstag 14.00-16.00.
l 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, Espace Noir, «La Torche 2.0».
Dessinateurs de presse. Jusqu’au 14 juin.
l TRAMELAN, CIP, «Nature t’es où?», photographies.
LU-VE: 08.00-20.00, SA: 15.00-20.00. Jusqu’au 20 mai.

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

Waldspielgruppe BielBienne Lindenquartier

KOCH MEIN MENÜ
PÄT, Sänger und Bassist, QL, gegen
SIMU, Sänger und Örgeli, VolXRoX
HERZSCHLAG
Achillessehnenruptur: Auf schnellem Weg zurück
in den Alltag

CINEMA:

l TAVANNES, Bibliothèque, «Né pour lire»,
Enfants de 0 à 4 ans.
10.00-11.00.

Au cœur de la biodiversité
18. bis 22. Mai / du 18 au 22 mai
www.festivaldernatur.ch/biel-bienne

IMMOBIEL
Wärmeverbünde in Biel – mit Martin Kamber,
Leiter Marketing & Vertrieb beim ESB

IMMOBIEL:

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Biodiversität erleben!

MO

GYMNASTIK IM
WOHNZIMMER:

l KONGRESSHAUS, öffentliche Generalprobe
9. Sinfoniekonzert «Éruption musicale». 11.00.
Konzert 19.30.
l LYSS, KUFA Club,
«Timeline», Bravohits.
22.00.

FESTIVAL DER NATUR IN BIEL

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

HERZSCHLAG:

KONZERTE
CONCERTS

Du samedi 21 mai au dimanche 5 juin
«Les contes de l’usine Langel»
Réservation obligatoire:
saintimier@jurabernois.ch ou 032 942 39 42.

TELEBIELINGUE

STARKE SENDUNGEN MIT STARKEN PARTNERN:

MITTWOCH
MERCREDI

COURTELARY, Usine Langel

20. MAI 2022 – 26. MAI 2022

GYMNASTIK IM WOHNZIMMER
Gesund bleiben – Gymnastik für zu Hause

25.5.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE

SONNTAG
DIMANCHE

FR
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Vendredi et samedi, la kermesse de Nidau
battra son plein avec ses multiples attractions.
L’occasion de faire la fête et de belles rencontres
pour les gens de la région. Tous les détails sur
www.nidauer-stedtlifest.ch

22.5.
l NEBIA, «Oüm», Musik
und Tanz im Rahmen von
Steps, Tanzfestival des
Migros-Kulturprozents.
Cie Massala. 19.00.

BIEL BIENNE 19 MAI 2022

Au Joli Mois
de Mai
19.5.
C: Esther-Lisette Ganz,
Julie Humbert :
peinture et dessin
V: Johanna Frautschi &
Christiane Le :
«Zwischen Himmel
und Erde»,
Drucke / cut-outs
TS: OFF SZoEN : «Wie
die Welt wirklich ist»
20.5.
C: Esther van der Bie
V: Aktionskunst-Grilli
mit Franziska Maria
Beck, Johanna
Huguenin, Anna-Maria
Lebon, Franziska
Sinniger: «Flächenbild»
TS: Rochus Lussi:
Performance
21.5.
C: Marlys Bratschi,
erweiterte Erinnerung
V: Humberto Ocaña
Caballero: «Allegorien»
TS: Eve Monnier &
Malie Delay: «Un cocon
de soie, une chrysalide,
une nymphe,
un avatar, la métamor-

phose en un songe
perpétuel, le songe
d’Eve et Malie»
22.5.
C: Willi Müller,
Ruedy Schwyn
V/TS: Barbla &
Peter Fraefel
25.5.
C: Bernhard Gerber &
Dino Rigoli:
V: Save my skin, music
(Chri Frautschi
& Vera Trachsel) feat.
MMonti Visuals
TS: Flo Kaufmann

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

jolimai.ch

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
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Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2501 Biel/Bienne

Alice Schwarzer HHH

Ein sehenswertes
Porträt über eine
Kämpferin für die
Frauenbewegung.

Alice
Schwarzer
und Filmemacherin
Sabine
Derflinger.

VON MARIO CORTESI
Sie wird dieses Jahr 80 und
ist kein bisschen müde: die
Journalistin, Verlegerin und
jahrzehntelang für Frauenanliegen kämpfende Alice
Schwarzer. Die preisgekrönte
59-jährige österreichische
Filmemacherin Sabine Derflinger („Die Dohnal“) zeigt
die umstrittene und streitbare
Deutsche in einem 100-minütigen Porträt.
Alice Schwarzer ist immer
noch eine der einflussreichsten und kontroversesten
deutschen Intellektuellen.
23 Bücher hat sie geschrieben, unzählige Fernsehsendungen moderiert, mit ihrer
1977 gegründeten feministischen Zeitschrift Emma die
Männervorherrschaft in den
Medien bekämpft. Sie war eine
der Hauptstreiterinnen für das
Recht auf Abtreibung und initiierte 1971 ein Manifest, in
dem sich 374 Frauen öffentlich bekannten, abgetrieben
zu haben. Sie kämpfte gegen
die Zwangsverschleierung
im Iran und gegen religiösen
Fundamentalismus, blieb eine
der Gallionsfiguren gegen das
Kopftuch, wobei sie auch als
islamophob verschrien wurde.
Und setzte sich für die Prostituierten ein.

Ehrverletzungskampf.

Der Film beleuchtet, nicht
chronologisch, sondern
sprunghaft, die wichtigsten
Stationen in diesem turbulenten Leben. Arbeitet mit Archivaufnahmen, Zeitungsartikeln,

zer, qui laissent aussi transparaître l’humiliation et le doute.
Magnifique son procès (perdu)
pour atteinte à l’honneur
contre l’éditeur du «Stern»
Henri Nannen, qu’elle avait
poursuivi en justice pour ses
couvertures sexistes montrant
les femmes comme des objets
à broyer, ce qui ne serait plus
possible aujourd’hui.

Alice
Schwarzer
et la réalisatrice Sabine
Derflinger.

privaten Aufnahmen, aber auch
mit Statements von ihren Weggefährten. Und mit Gesprächen
mit Schwarzer, die auch Demütigung und Zweifel durchschimmern lassen. Wunderbar ihr
(verlorener) Ehrverletzungsprozess gegen Stern-Herausgeber
Henri Nannen, den sie wegen
seiner sexistischen Titelbilder
einklagte, die die Frauen als
Vernaschungsobjekt zeigten
und heute nicht mehr möglich
wären.

Samthandschuhe. Natürlich hatte Schwarzer auch
schwarze Seiten. Steuerhinterziehung oder der sich als
falsch erwiesene Vergewaltigungsvorwurf an Wetterfrosch
Kachelmann oder ihr Putinverständnis bei der Annexion der
Krim stehen vielen positiven
Kampferfolgen der Unerschrockenen gegenüber. Doch die
bekannten Skandale werden
eher mit Samthandschuhen
angefasst, treiben ohne harte
Nachfragen an der Oberfläche.

Das Porträt zeigt vor allem
eine charismatische, witzige,
sympathische, schlagfertige
Frau, die zehn Jahre lang mit
einem Franzosen liiert war,
dann aber 2018 ihre Fotografin
heiratete. Sabine Derflinger
entfaltet ein facettenreiches
Leben in diesem unermüdlichen Kampf für die Rechte der
Frau, mit Höhen und Tiefen,
aber auch mit wundervollen
Einspielungen, etwa als aufmüpfige Aktivistinnen beim
Pariser Mahnmal am Arc de
Triomphe einen Kranz für «die
unbeachtete Frau des Unbekannten Soldaten» niederlegten. Sie mag polarisieren,
diese Alice Schwarzer, aber
faszinierend und meinungsstark bleibt sie allemal. Und
Respekt verdient sie.
n

Portrait
remarquable
d’une combattante
du mouvement
féministe.

PAR
Elle fête cette année ses
MARIO 80 ans et ne montre aucun
CORTESI signe de fatigue: la journaliste, éditrice et militante de
la cause des femmes durant
des décennies Alice Schwarzer.
La réalisatrice autrichienne
maintes fois primée Sabine
Derflinger («Die Dohnal»),
59 ans, brosse le portrait de
cette Allemande controversée
et combative dans un film de
100 minutes.
Alice Schwarzer est touEin Dokumentarfilm von
jours l’une des intellectuelles
Sabine Derflinger/ une documentation de
allemandes les plus influentes
Sabine Derflinger (2022)
et les plus controversées. Elle a
Länge/Durée: 100 Minuten/100 minutes
écrit 23 livres, animé d’innomIm Kino/Au cinéma: REX 2
brables émissions de télévision

et combattu la domination
masculine dans les médias
avec son magazine Emma,
féministe depuis 1977. Elle a
été l’une des principales militantes pour le droit à l’avortement et a initié en 1971 un
manifeste dans lequel 374
femmes avouaient publiquement avoir avorté. Elle a lutté
contre le voile obligatoire en
Iran et contre le fondamentalisme religieux, et est restée l’une des figures de proue
contre le foulard, tout en étant
taxée d’islamophobie. Et s’est
engagée pour les prostituées.

Combat pour l’honneur.

Le film met en lumière, non pas
chronologiquement, mais par
bonds, les principales étapes
de cette vie tumultueuse. Il
utilise des images d’archives,
des articles de journaux, des
enregistrements privés, mais
aussi des déclarations de ses
compagnons de route. Et des
entretiens avec Alice Schwar-

Gants de velours. Bien
sûr, Alice Schwarzer avait
aussi des côtés noirs. L’évasion fiscale ou l’accusation de
viol à l’encontre du présentateur météo Kachelmann, qui
s’est révélée fausse, ou encore
son appui à Poutine lors de
l’annexion de la Crimée, sont
confrontés aux nombreux succès de cette intrépide dans ses
combats. Mais les scandales
connus sont plutôt traités avec
des gants de velours, superficiellement, sans questionnement sévère.
Le portrait montre avant
tout une femme charismatique, drôle, sympathique,
pleine de répartie, qui a été
en couple avec un Français
pendant dix ans, mais qui a
ensuite épousé sa photographe
en 2018.
Sabine Derflinger déroule
une vie aux multiples facettes
dans ce combat inlassable
pour les droits des femmes,
avec des hauts et des bas,
mais aussi de magnifiques
intermèdes, comme lorsque
des militantes insoumises
ont déposé une gerbe au
mémorial parisien de l’Arc
de Triomphe pour «la femme
ignorée du Soldat inconnu».
Elle est peut-être polarisante,
cette Alice Schwarzer, mais
elle reste toujours fascinante
et forte de ses convictions. Et
elle mérite le respect.
n

Für immer Sonntag HH(H)
Sohn Steven Vit nimmt
Rudy Vit, seinen Vater, ins Visier.

Le fils
Steven Vit
prend son
père, Rudy
Vit, pour
cible.

Wenn der Sohn seinen
Vater vor die Kamera holt:
Ein Schweizer Film
VON
zum Schmunzeln.

LUDWIG
HERMANN

«Dein Vater gleicht Jack
Nicholson», sagen die Leute.
Steven Vit winkt ab. Das hört er
oft. Aus einem anderen Grund
hat der 32-jährige schweizerisch-kanadische Regisseur ein
Portrait über seinen Vater gedreht. Nicht, weil der einem
Hollywood-Star gleicht. Weil
Junior herausfinden wollte:
«Wer ist er, mein Dad, der
grosse Unbekannte?»

Zur Person. Herr Vit, Jahrgang 1954, von allen nur «Rudy»
genannt, ist Verkaufsleiter bei
der Thuner Firma Schleuniger,
spezialisiert auf die Herstellung
von Kabelverarbeitungsmaschinen. 43 Jahre lang ist Rudy der
Firma treu geblieben. Sein Job
bedeutet ihm alles. «Nebenbei»
ist Rudy auch verheiratet: mit
Käthi Vit, dem ruhenden Pol in
der Familie. Ihre beiden erwachsenen Söhne heissen Bryan und
Steven, der Filmer.
Die Pensionierung von Rudy
Vit naht. Steven beschliesst,
Dad auf seiner allerletzten
Geschäftsreise nach Fernost
zu begleiten. Der Jungfilmer
ist beweglich – Kamera- und
Tonmann, Regisseur und Re-

porter (der die Fragen stellt)
in einer Person. Rudy Vit fühlt
sich gleich im Element. Das
«Nicholson-Double» übernimmt im Flugzeug die Rolle
des «Reiseführers», kennt (von
oben) jede Sehenswürdigkeit
von Shanghai. Im Hotel gehört er zur Stammkundschaft.
Mister Rudy: witzig, charmant
wie immer. Bekommt prompt
sein Lieblingszimmer. Man
kennt sich.

V o l l p r o f i . Weltmännisch Papas Auftritt bei der
Kundschaft. Träfe Mischung
zwischen altem Freund und
Vertrauensmann. Ein Vollprofi, dieser Verkaufsleiter
von Schleuniger, Thun. Der
die neusten Hits aus good old
Switzerland «auf dem Tablett»
nach Shanghai bringt. Und in
der Firma? Da ist Rudy längst
zum «2. Boss» avanciert. Das
Abschiedsfest: würdig, unvergesslich, rührend. Und dann ist

Schluss. «Für immer Sonntag»,
wie der Filmtitel so witzig verschmitzt besagt.

Hilflosigkeit. Wie Papa
den Geschäftsbetrieb, so hat der
Sohn die Filmarbeit im Griff.
Steven Vit schafft die nötige
Distanz zum nahen Verwandten, wahrt Neutralität. Zeigt
den unaufhaltsamen «Tod eines
Handelsreisenden» – in Raten.
Da sickert Papas plötzliche Hilflosigkeit durch, wenn ihm der
Auftritt im neuen Leben nicht
gelingen will. Wenn vieles unbegreiflich, peinlich oder total
daneben erscheint.
In einer der stärksten Szenen
hilft «Regisseur Zufall» mit: Rudy
arbeitet im Garten. Käthi, seine
Frau, schaut zu. Der Apparat funktioniert nicht. Rudy ist ausser sich:
«So ein …» Es folgt ein kräftiger
Fluch. Käthi lächelt: «Wie wärs,
Rudy», sagt sie, «wenn du den
Stecker des Apparats noch einstecken würdest?»
n

Lorsque le fils fait
passer son père devant
la caméra: un film suisse
qui prête à sourire.
PAR
«Ton père ressemble à Jack
LUDWIG Nicholson», disent les gens.
HERMANN Steven Vit fait signe que non.
Il l'entend souvent. C'est pour
une tout autre raison que le réalisateur canado-suisse de 32 ans
a tourné un portrait de son père.
Pas parce que celui-ci ressemble
à une star hollywoodienne, mais
parce que le fils voulait partir à
la découverte de son père: «Qui
est-il, ce grand inconnu?»
Darsteller/Distribution: Rudy Vit, Käthi Vit
Buch, Kamera, Ton & Regie/
Scénario, camera, son & réalisation:
Steven Vit (2022)
Dauer/Durée: 86 Minuten/86 minutes
Im Kino/Au cinéma REX 2

Identité. Monsieur Vit, né
en 1954, que tout le monde
appelle Rudy, est directeur des
ventes de l’entreprise Schleuniger de Thoune, spécialisée dans
la fabrication de machines
d’usinage de câbles. Pendant
quarante-trois ans, Rudy est
resté fidèle à l’entreprise. Son
travail représente tout pour lui.
«Accessoirement», il se trouve
que Rudy est marié à Käthi
Vit, le pôle de stabilité de la
famille. Leurs deux fils adultes
s’appellent l’un Bryan, l’autre
Steven, le cinéaste.
La retraite de Rudy Vit
approche. Steven décide d’accompagner papa lors de son
tout dernier voyage d’affaires
en Extrême-Orient. Le jeune
cinéaste se fait tout à la fois
caméraman, preneur de son,
réalisateur et reporter. Rudy
Vit se sent tout de suite dans
son élément. Dans l’avion, le
«sosie de Nicholson» joue le
rôle de guide, il connaît (vues

d’en haut) toutes les curiosités de Shanghai. À l’hôtel, il
fait partie des habitués. Mister
Rudy: drôle, charmant, comme
toujours. Il obtient rapidement
sa chambre préférée. Ici tout le
monde se connaît.

Un vrai pro. Papa a une apparence très homme du monde
auprès de la clientèle. Un
mélange parfait entre le vieil
ami et l’homme de confiance.
Un vrai pro, le directeur des
ventes de Schleuniger, Thoune.
Il apporte le dernier cri «from
good old Switzerland» servi en
primeur à Shanghai. Et dans
l’entreprise? Rudy est depuis
longtemps perçu comme le patron en second. La fête d’adieu:
digne, inoubliable, émouvante.
Et puis c’est la fin. «Pour toujours dimanche», comme le dit
si drôlement le titre du film.
Impuissance. Tout comme
papa gère l’entreprise, le fils
maîtrise le travail cinématographique. Steven Vit crée la
distance nécessaire avec son
paternel en préservant une
forme de neutralité. Il montre
l’inexorable «mort d’un commis voyageur» en plusieurs épisodes. On ressent la soudaine
impuissance de papa qui ne
parvient pas à faire son entrée
dans sa nouvelle existence de
retraité. Beaucoup de choses lui
paraissent incompréhensibles,
embarrassantes ou complètement à côté de la plaque.
Dans l’une des scènes les
plus fortes, lorsque le hasard se
fait réalisateur: Rudy travaille
dans le jardin, Käthi, sa femme,
l’observe. L’appareil qu’il
cherche à mettre en marche ne
fonctionne pas. Rudy est hors
de lui: «Quel ... !» S'ensuit un
gros juron. Käthi sourit: «Et si
tu branchais la prise, Rudy?»n
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