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DIE BITTE UM UNTERSTÜTZUNG
Tom Gerber
weiss als
Meisterlandwirt,
wo der Bartli
den Most holt.
Ob der EVPPolitiker aus
Reconvilier als
neuer Präsident
der Deputation
im Grossen Rat
sagen wird, wo
es langgeht, wird
sich weisen.
Das Porträt
auf Seite 13.

Das Druckzentrum in Bern, das
unsere Zeitung druckt, hatte letzte
Woche technische Probleme beim
Einstecken der Einzahlungsscheine für
die Unterstützung von BIEL BIENNE.
So erhielten 70 000 Leserinnen und
Leser keinen Einzahlungsschein.
Die Druckerei entschuldigt sich für
diesen Fehler. Die fehlenden
Einzahlungsscheine sind jetzt in
dieser Nummer eingesteckt worden.
Wir danken für die Kenntnisnahme und
Ihre Unterstützung.

Tom Gerber,
député
évangélique
de Reconvilier,
est le nouveau
président de la
Députation au
Grand Conseil.
Parfait bilingue,
l’agriculteur dit
tout haut ce que
certains pensent
tout bas.
Page 13.

DEMANDE DE SOUTIEN

Verlag und Redaktion BIEL BIENNE

Le Centre d’impression de Berne, qui
imprime notre journal, a rencontré la
semaine dernière des problèmes techniques lors de l’insertion des bulletins
de versement de soutien à BIEL BIENNE.
Ainsi, 70 000 lectrices et lecteurs
n’en ont pas reçus.
L’imprimerie s’excuse de cette erreur.
Les bulletins de versement manquants
ont désormais été insérés dans cette
édition. Nous vous remercions d’en
prendre note et vous remercions encore
une fois de votre soutien.

Édition et rédaction de BIEL BIENNE
PRODUKTION / PRODUCTION: RJ / AJÉ / SF / JST / Z.V.G

Um die Finanzen der Stadt
Biel steht es schlecht: Die
Schuldenlast nähert sich der
Milliardengrenze. Mehrere
Politikerinnen und Politiker
fordern daher eine Finanzstrategie mit verbindlichen
Vorgaben. Seite 2.

Les finances de la Ville
de Bienne sont dans le rouge.
La dette approche le seuil du
milliard. Certains parlementaires réclament une stratégie
financière avec des directives
contraignantes.
Page 2.

Französischsprachige Politikerinnen und
Politiker fühlen sich im kantonalbernischen
Parlament und anlässlich von Wahlen immer
wieder benachteiligt. Der Kommentar von
Mohamed Hamdaoui auf Seite 5.

La place des Francophones dans le
canton de Berne, notamment la
lancinante question des sièges qui
leur sont garantis, a fait l’objet
d’un rapport de Bernhard Pulver.
Mohamed Hamdaoui le commente. Page 5.

DIE PLAKATE DER WOCHE / LES AFFICHES DE LA SEMAINE

M

it der Anti-Littering-Kampagne – zu
der kreativ gestaltete Plakate gehören – macht die Stadt Biel derzeit auf die
Abfall-Problematik aufmerksam: Littering
sei eine optische Belästigung, Umweltverschmutzung, verhindere Recycling
und koste viel Geld. Ziel der Kampagne
ist die Sensibilisierung der Bevölkerung
und Sichtbarmachung der Problematik.
Schliesslich soll die Kampagne zu einer
Verhaltensänderung führen, damit einerseits weniger Abfall produziert, andererseits Abfalleimer benützt werden. Gemäss
Bundesamt für Umwelt fallen in der
Schweiz für die Beseitigung von Littering
Kosten von über einer halben Million
Franken an – pro Tag! Littering beeinträchtige in zunehmendem Mass die
Lebensqualität und das Sicherheitsgefühl
der Bevölkerung im öffentlichen Raum.
Zudem leiden viele Tiere unter sorglos
weggeworfenem Abfall, sei es in der Stadt,
auf der Weide, im Wald oder im Wasser.

A

vec sa campagne anti-littering –
dont font partie ces affiches créatives
– la Ville de Bienne attire actuellement
l’attention sur la problématique des
déchets: le littering est une nuisance
visuelle, pollue l’environnement, met
en danger les animaux, empêche le
recyclage et coûte cher. L’objectif est de
sensibiliser la population en affichant
la problématique. Enfin, la campagne
doit contribuer à un changement de
comportement, pour d’une part produire
moins de déchets et d’autre part utiliser
les poubelles. Selon l’Office fédéral de
l’environnement, l’élimination des déchets
sauvages coûte en Suisse plus d’un demimillion de francs par jour! Le littering nuit
de plus en plus à la qualité de vie et au
sentiment de sécurité de la population dans
l’espace public. De plus, de nombreux
animaux souffrent des déchets jetés sans
précaution, que ce soit en ville, dans les
pâturages, en forêt ou dans l’eau.
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ÖFFENTLICHE FINANZEN

FINANCES PUBLIQUES

Die Bieler Finanzen sind in Schieflage. Anfang Juli will der
Gemeinderat das Sanierungsprogramm «Substance 2030»
präsentieren. Die Stadt brauche endlich ein griffiges
Steuerungsinstrument, fordern Parlamentarier.

Les finances biennoises sont dans le rouge. Début juillet, le
Conseil municipal présentera le programme d’assainissement
«Substance 2030». La Ville a besoin d’un instrument de pilotage
efficace, demandent les parlementaires.

Verbindliche
Finanzstrategie gefordert

petite. Finalement, le souverain avait accepté une augmentation modérée au taux
d’imposition actuel de 1,63.
Un dixième d’impôt correspond à environ 6 millions de
francs. Pour combler le trou
mentionné uniquement par
le biais des impôts, ceux-ci
devraient être augmentés
d’environ 4 dixièmes, ce qui
ferait de Bienne un enfer
fiscal. Le paquet de mesures
«Substance 2030» doit maintenant y remédier. Silvia
Steidle ne peut encore rien
dire de concret.

Course vers l’inconnu.

PHOTO: BCA

VON HANS-UELI AEBI gen. Die Investitionen ins
Verwaltungsvermögen solKlamme Kassen sind ein len in einem Zeitraum von
Dauerbrenner: Die Stadt Biel sieben Jahren zu 100 Proleidet unter einem «struktu- zent mit selbst erwirtschafrellen» Defizit von 25 Milli- teten Mitteln (Cashflow)
onen Franken pro Jahr. Die finanziert werden.
«Die Finanzstrategie soll
Stadt kann aus den Einnahmen (Steuern, Transferzah- den finanzpolitischen Handlungen des Kantons, usw.) lungsspielraum aufzeigen
nicht einmal die laufenden und sie soll die Basis schaffen,
Betriebsausgaben stemmen. dass rechtzeitig gehandelt
Investitionen werden seit werden kann, wenn pessiJahren «auf Pump» finanziert. mistische ZukunftsprognoDer Schuldenberg nähert sich sen eintreffen», schreibt der
Gemeinderat von Horw. Falls
der Milliardengrenze.
nötig, kann die Gemeinde
Sa ni er ungsü bung en. «Massnahmen treffen. Man
Linksgrün sieht das Übel kann einerseits den Cashunter anderem bei «Steuerge- flow erhöhen, indem man
schenken» auf Kantons- und die laufenden Ausgaben reBundesebene. Die aktuelle duziert und/oder die EinnahParlamentsmehrheit for- men erhöht, anderseits kann
dert 20 Prozent höhere Un- man die Investitionen kürzen
ternehmenssteuern. Der oder verschieben und man
Bürgerblock (insbesondere kann durch Desinvestitiodie SVP) poltert, man habe nen (Verkauf von Vermögen)
jahrelang über die Verhält- Einnahmen generieren». Bei
nisse gelebt und müsse nun dieser Perspektive gibt die Firadikal sparen. Bei dieser Be- nanzstrategie der Politik die
trachtung geht oft vergessen, Marschrichtung vor.
In Biel hingegen formudass ein grosser Teil der Ausgaben gesetzlich vorgeschrie- liert die Politik Ziele wie
ben ist, «frei» verfügen kann moderne Infrastruktur, gut
die Stadt bloss über etwa 5 ausgebauten Service Public
oder reiches Kulturangebot.
Prozent des Etats.
Es gab wiederholt Pro- «Der Finanzplan dient zur
gramme, um die Finanzen Planung der Aufgaben und
zu sanieren: Zur Zeit des da- ihrer Finanzierung über
maligen Stadtpräsidenten einen bestimmten Zeit(und Finanzdirektors) Hans raum», steht im Finanzplan
Stöckli (SP) lautete das Motto 2023 bis 2025. Die Politik
«sparen und investieren», gibt die Marschrichtung vor
ins Lot kamen die Finan- und die Finanzdirektion soll
zen primär dank lukrativen die nötigen Mittel bereitstelLandverkäufen. Anderthalb len. Der Gemeinderat sieht
Jahrzehnte später stritt die im Finanzplan trotzdem
Politik um die «Nachhaltige ein «finanzpolitisches FühHaushaltssanierung 2015». rungsinstrument».
Das damals bürgerlich dominierte Parlament setzte SparVerbindliche Zielvormassnahmen durch. Mit dem gaben. Es gibt durchaus
folgenden Budget erlitt Fi- Bestrebungen, in Biel eine
nanzdirektorin Silvia Steidle Finanzstrategie zu etablieren.
(FDP) jedoch Schiffbruch: Der damalige Stadtrat Joel
Die Rechte wollte eine Steu- Haueter (SVP) forderte 2016
ererhöhung nicht «fressen», in einer überparteilichen
die Linke sabotierte fast jede Motion, «eine Schuldennoch so kleine Sparübung. bremse» für die kommenden
Schliesslich akzeptierte der fünf Jahre, konkret: einen
Souverän eine moderate Er- Verschuldungsquotient von
höhung auf den heutigen 100 bis 150 Prozent, einen
Steuersatz von 1,63. Ein Steu- Selbstfinanzierungsgrad von
erzehntel entspricht in etwa 80 Prozent, die Zinsen für
6 Millionen Franken. Um das Fremdkapital dürfen maximal
erwähnte Loch nur über die 4 Prozent der Ausgaben betraSteuern zu stopfen, müssten gen. 2021 lagen diese Zahlen
diese um rund 4 Zehntel er- bei 179 Prozent respektive
höht werden – womit Biel bei 62 Prozent (2020 waren
zur Steuerhölle würde. Nun es bloss 12 Prozent). Nur die
soll es das Massnahmenpaket Zinslast liegt mit 2,4 Prozent
«Substance 2030» richten. im grünen Bereich. Die MoKonkretes kann Steidle noch tion wurde überwiesen.
nicht sagen.
Hier hängt Dennis
Briechle, Fraktionspräsident
Fahrt ins Blaue. Biels der GLP, ein: Die Motion
Finanzpolitik wurde auch Hauert müsse «endlich umschon als «Fahrt ins Blaue» gesetzt» werden: «Um einen
gebrandmarkt. Der Hinter- langfristig gesunden Finanzgrund: Biel hat keine Finanz- haushalt sicherzustellen, ist
strategie, sondern lediglich es wichtig, dass wir in die
einen Finanzplan für die neue Stadtordnung Bestimkommenden drei Jahre. Eine mungen betreffend den FiFinanzstrategie legt Kennzah- nanzhaushalt aufnehmen.
len fest, welche ein Gemein- Wir brauchen diese Leitlinie
wesen einhalten soll, damit als Weisung an die Verwaldie Konten langfristig im Lot tung und die Exekutive.»
bleiben. Die Gemeinde Horw
Auch die SVP fordert:
(LU) hat mit Hilfe eines re- «Zielvorgaben sind zwinnommierten Professors eine gend nötig. Wenn man
Finanzstrategie erstellt. nichts definiert, kann man
Diese gibt unter anderem nichts kontrollieren und
vor: Die Erfolgsrechnung wenn nötig korrigieren»,
soll über einen Zeitraum von sagt Fraktionspräsidentin
fünf Jahren ausgeglichen Sandra Schneider. Verbindsein. Die Nettoverschul- liche Kennzahlen seien im
dung darf maximal auf 2500 Budget zu berücksichtigen
Franken pro Einwohner stei- und die Ausgaben oder auch

Stratégie
contraignante exigée

Investitionen entsprechend
anzupassen. «Es müssen Prioritäten gesetzt und auf Wünschenswertes muss verzichtet
werden.» FDP-Fraktionspräsident Leonhard Cadetg sagt
kurz und bündig: «Ganz klar
braucht es eine Finanzstrategie. Nur so ist überprüfbar und
für alle sichtbar, was die politischen Entscheide für Lasten
für unsere Enkel bedeuten.»
Sogar die Grünen erachten
«eine Finanzstrategie grundsätzlich als sinnvoll», wie
Fraktionspräsidentin Myriam
Roth ausführt. «Sie würde es
erlauben, die finanzielle Seite
der öffentlichen Verwaltung
in einer längerfristigen Perspektive zu beurteilen.» Eine
einseitige Fokussierung auf
die Finanzen verzerre aber
«die Wirklichkeit», denn hinter Staatsausgaben steckten
Leistungen.
SP-Fraktionspräsident
Levin Koller hingegen findet:
«Ein weiteres Strategiepapier
bringt uns nicht weiter.» Es
brauche stattdessen konkrete Schritte, «um das Einnahmeproblem zu lösen».
Die Finanzdirektorin müsse
«nun endlich die notwendigen Schritte unternehmen,
um insbesondere den städtischen Wohnungsbau voranzutreiben, mit dem die Stadt
die Einnahmen mittelfristig
erhöhen kann».

Prinzip Hoffnung. Der
Gemeinderat will «Substance 2030» und die damit
verbundenen «Methoden
und Massnahmen» Anfang
Juli vorstellen, wie Finanzdirektorin Steidle angekündigt
hat. Briechle ist guter Hoffnung, «dass Substance 2030
genau das auch ist: eine
Finanzstrategie mit Zielen
und Massnahmen, wie die
Stadt diese Ziele zu erreichen gedenkt». Roth hingegen erachtet es als «nicht
realistisch, dass die Finanzdirektion bis zur Budgetdebatte 2023 im Herbst eine
Finanzstrategie ausarbeiten
und konsolidieren kann». n

Finanzdirektorin
Silvia Steidle will
die städtischen Finanzen
sanieren. Ob mit oder
ohne verbindliche
Vorgaben für die
Politik wird sich
Anfang Juli zeigen.
La directrice des Finances
biennoises Silvia Steidle
entend bien les assainir.
On découvrira début
juillet si ce sera avec
ou sans directives
contraignantes.

PAR HANS-UELI AEBI
Les caisses exsangues, un
sujet récurrent. La Ville de
Bienne souffre d’un déficit
«structurel» de 25 millions
de francs par an. Les recettes
(impôts, transferts du Canton, etc.) ne permettent
même pas de faire face aux
dépenses de fonctionnement courantes. Les investissements sont financés «à
crédit» depuis des années. La
montagne de dettes approche
le seuil du milliard.

Assainissements. Le
camp rose-vert voit le mal
entre autres dans les «cadeaux fiscaux» aux niveaux
cantonal et fédéral. L’actuelle
majorité parlementaire exige
une hausse de 20% des impôts sur les entreprises. Le
bloc bourgeois (en particulier
l’UDC) fulmine: on a vécu
trop longtemps au-dessus
de ses moyens, il faut maintenant faire des économies
radicales. Dans cette optique,
on oublie souvent qu’une
grande partie des dépenses
est prescrite par la loi, la Ville
ne pouvant disposer «librement» que d’environ 5% du
budget.
Il y a eu plusieurs programmes d’assainissement
des finances: à l’époque
du maire (et directeur des
Finances) Hans Stöckli (PS),
le mot d’ordre était «économiser et investir», et les
finances avaient été équilibrées principalement grâce
à de lucratives ventes de terrains. Quinze ans plus tard, la
politique se disputait autour
de l’«assainissement durable
des finances 2015». Le Parlement, dominé par les partis bourgeois, avait imposé
des mesures d’économie.
Avec le budget suivant, la
directrice des Finances Silvia Steidle (PLR) avait bu la
tasse: la droite ne voulait pas
«avaler» une augmentation
d’impôts, la gauche avait saboté presque chaque mesure
d’économie, même la plus

La politique financière de
Bienne a déjà été stigmatisée comme une «course vers
l’inconnu». En effet, Bienne
n’a pas de stratégie financière, mais seulement un
plan financier pour les trois
prochaines années. Une stratégie financière définit des
indicateurs qu’une collectivité doit respecter pour que
ses comptes restent équilibrés
à long terme. La commune de
Horw (LU) a élaboré une telle
stratégie avec l’aide d’un professeur renommé. Celle-ci indique entre autres: le compte
de résultat doit être équilibré
sur une période de cinq ans.
L’endettement net ne doit
pas dépasser 2500 francs par
habitant. Les investissements
dans le patrimoine administratif doivent être financés
à 100% sur une période de
sept ans par des ressources
internes (cash-flow).
«La stratégie financière
doit montrer la marge de
manœuvre de la politique
financière et doit créer la base
permettant d’agir à temps si
des prévisions pessimistes se
réalisent», écrit le Municipal
de Horw. Si nécessaire, la
commune «peut prendre des
mesures. On peut d’une part
augmenter le cash-flow en
réduisant les dépenses courantes et/ou en augmentant
les recettes, on peut d’autre
part réduire ou reporter les
investissements et on peut
générer des recettes par des
désinvestissements (vente de
biens).» Dans cette perspective, la stratégie financière
indique à la politique la direction à suivre.
À Bienne, en revanche, la
politique formule des objectifs tels qu’une infrastructure
moderne, un service public
bien développé ou une offre
culturelle riche. «Le plan
financier sert à planifier les
tâches et leur financement
sur une période donnée»,
peut-on lire dans le plan
financier 2023-2025. La
politique donne la direction
à suivre et la Direction des
finances doit mettre à disposition les moyens nécessaires.
Le Municipal voit néanmoins
dans le plan financier un
«instrument de gestion de la
politique financière».

Objectifs contraignants.

Il existe bel et bien des efforts
pour établir une stratégie
financière. En 2016, l’ancien
conseiller de Ville Joel Haueter (UDC) avait exigé dans
une motion interpartis «un
frein à l’endettement» pour
les cinq prochaines années,
concrètement: un taux d’en-

dettement de 100 à 150%, un
degré d’autofinancement de
80%, les intérêts sur les capitaux étrangers ne devant pas
dépasser 4% des dépenses. En
2021, ces chiffres s’élevaient
respectivement à 179% et
62% (en 2020, ils n’étaient
que de 12%). Seule la charge
d’intérêts se situe dans la
zone verte avec 2,4%. La motion a été transmise.
C’est là que Dennis Briechle, président du groupe des
Verts libéraux, intervient: la
motion Haueter doit «enfin
être mise en œuvre»: «Pour
garantir une gestion financière saine à long terme, il
est important d’inclure dans
le nouveau Règlement de
la Ville des dispositions sur
la gestion financière. Nous
avons besoin de cette ligne
directrice comme directive
pour l’administration et
l’Exécutif».
L’UDC adhère: «Il est impératif de fixer des objectifs.
Si on ne définit rien, on ne
peut rien contrôler et corriger si nécessaire», souligne la
présidente du groupe Sandra
Schneider. Les chiffres clés
obligatoires doivent être pris
en compte dans le budget et
les dépenses ou les investissements doivent être adaptés en conséquence. «Il faut
fixer des priorités et renoncer à ce qui est souhaitable.»
Leonhard Cadetg, président
du groupe PLR, ajoute: «Évidemment, une stratégie financière est nécessaire. C’est
la seule façon de vérifier et
de montrer à tout le monde
ce que les décisions politiques signifient en termes
de charges pour nos petitsenfants.»
Même les Verts considèrent «qu’une stratégie
financière est en principe judicieuse», selon la présidente
du groupe Myriam Roth. «Elle
permettrait d’évaluer l’aspect
financier de l’administration
publique dans une perspective à plus long terme.» Mais
une focalisation unilatérale
sur les finances «déforme la
réalité», car derrière les dépenses publiques se cachent
des prestations.
Levin Koller, président du
groupe PS, estime au contraire
qu’«un énième document
stratégique ne nous fera pas
avancer». Il faut au contraire
des mesures concrètes «pour
résoudre le problème des
recettes». La directrice des
Finances doit «enfin prendre
les mesures nécessaires et
notamment faire avancer la
construction de logements urbains, grâce à laquelle la Ville
pourra augmenter ses recettes
à moyen terme».

Espoir. Le Municipal veut
présenter «Substance 2030»
et les «méthodes et mesures»
qui y sont liées début juillet.
Dennis Briechle a bon espoir
«que Substance 2030 soit
exactement cela: une stratégie financière avec des objectifs et des mesures sur la
manière dont la Ville compte
les atteindre». Myriam Roth,
en revanche, estime qu’il n’est
«pas réaliste de penser que la
direction des Finances puisse
élaborer et consolider une stratégie d’ici le débat sur le budget 2023 à l’automne».
n
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Fantasie nähren
Das Schweizerische Literaturinstitut in
Biel geniesst hohes Ansehen, am 23. Juni
findet eine öffentliche Lesung statt.
VON THIERRY LUTERBACHER winner des «Prix du Roman
des Romands 2022»; Rebecca
Gestern angezweifelt, Gisler, die mit dem «Schweiheute verehrt! Einst war das zer Literaturpreis 2022» ausgeLiteraturinstitut in Deutsch- zeichnet worden ist.
«Wir sind zuversichtlich
land anerkannt, aber auf der
«französischsprachigen Insel» und überzeugt, dass sich das
in Europa unbekannt. So sehr, Schreiben in diesem Kontext
dass das in die Hochschule entfalten kann, dass die Arbeit
der Künste Bern integrierte mit entstehenden Texten lohSchweizerische Literaturinsti- nend und anregend ist. Heute
tut Biel bei seiner Gründung befinden wir uns in einer Dy2006 hartes Brot essen musste: namik, einer Resonanz, in
«Es gab heftige Widerstände», der auch Menschen, die ihre
erinnert sich Marie Caffari, Di- Stimme beim Schreiben nicht
rektorin des Literaturinstituts. finden konnten, ihren Weg
«Ich denke, es gab ein Miss- gefunden haben, sie wissen,
trauen gegenüber dem Unbe- wohin sie gehen ... auch dakannten, eine Angst davor, rauf können wir stolz sein»,
die literarische Produktion zu freut sich Caffari.
beschädigen, zu formatieren.
Es gelang nicht, sich vorzuKollektiv. Die Förderung
stellen, was offene Bildung be- der Arbeit in kollektiven Kondeutet, eine aufmerksame und stellationen hat zur Anziekollektive Begleitung junger hungskraft des Literarischen
Autorinnen und Autoren.»
Instituts für junge Künstlerinnen und Künstler auf der
Unaussprechlich. Das Suche nach etwas anderem
Institut hat sich einen verdien- beigetragen. «Das Schreiben
ten Namen gemacht durch die im Kollektiv meinerseits war
Anerkennung der Lehre seiner ebenso unglaublich produkMentoren; ihr Know-how hat tiv wie es manchmal ein heilzu ebenso schönen wie un- loses Durcheinander war»,
erwarteten literarischen Er- sagt die 24-jährige Nina Pelfolgen beigetragen. Um nur legrino. Die aus dem Wallis
einige zu nennen: der unaus- stammende Autorin ist eine
sprechliche Erfolg von Elisha unter den zwölf, die nach drei
Shua Dusapin, gekrönt unter Jahren Studium gerade ihren
anderem (nach dem «Walser- Bachelor in Literarischem
Preis») mit dem renommier- Schreiben in der Tasche
ten «American National Book haben. Sie stehen am 23. Juni
Award»; Thomas Flahaut, Ge- ganz vorne im Garten des

Abhängigkeit. Von den
hundert Bewerbungen, die
das Institut jedes Jahr erhält,
werden sechzehn Studienplätze vergeben, darunter ein
Drittel an Westschweizer.
Können Mentoren, die nicht
dazu da sind, die Fantasie zu
lehren, sondern sie zu nähren, ein Risiko für eine literarische Abhängigkeit darstellen?
«Unmöglich, junge Autoren
sind viel zu egozentrisch!»,
lacht Pellegrino. «Im Ernst,
die Möglichkeit, Mentoren zu
wechseln und externe Mentoren hinzuzuziehen, vermeidet
dieses Risiko. Von mehreren
Personen abhängig zu sein, ist
weniger schlimm als nur von
einer, oder?»
Die Zeitung «Le Temps»
hob das Institut und die Bieler Multikultur kürzlich mit
dem Titel «Bienne, une ville
d’écrivains» («Biel, eine Stadt
der Schriftsteller») hervor.
Gar nicht so schlecht für eine
Stadt, die viele nach aussen
als entartet darstellen, oder
dies zumindest versuchen. Die
Stadt täte gut daran, stolz auf
ihr Institut zu sein.
n

Nourrir l’imaginaire
L’Institut littéraire suisse de Bienne a
gagné ses lettres de noblesse et généré
des réussites d’écriture aussi belles
qu’inattendues.

Marie Caffari:
Das Literaturinstitut
erhält jedes Jahr
hundert Bewerbungen
für 16 Studienplätze.
Marie Caffari:
«Aujourd’hui, nous
sommes dans une
dynamique où même les
personnes qui n’ont pas
trouvé leur voie dans
l’écriture ont continué
leurs études.»

www.hkb.bfh.ch

PAR THIERRY LUTERBACHER vainqueur du Prix du Roman
des Romands 2022; Rebecca
Contesté hier, adulé de- Gisler qui se voit décerner le
main! À l’époque, l’institut Prix suisse de littérature 2022.
littéraire était reconnu en N’en jetez plus, splendide!
«Nous étions confiants
Allemagne, mais méconnu
dans l’îlot francophone euro- et persuadés que l’écriture
péen. Si bien qu’à sa création pouvait se déployer dans ce
en 2006, l’Institut littéraire contexte, que le travail avec
suisse de Bienne, intégré à la des textes en émergence était
Haute école des arts de Berne, valorisant, stimulant. Aus’est vu discrédité.
jourd’hui, nous sommes dans
«Il y a eu des oppositions une dynamique, une résonfortes, même violentes», se nance où même les personnes
remémore Marie Caffari, di- qui n’ont pas trouvé leur voie
rectrice de l’Institut littéraire dans l’écriture ont contide Bienne. «Je pense qu’il y nué leurs études, trouvé leur
avait effectivement une mé- chemin, elles savent où elles
fiance par rapport à ce que vont… nous pouvons aussi
l’on ne connaissait pas, une être fiers de ça», se réjouit
peur d’abimer, de formater Marie Caffari.
la production littéraire. On
n’arrivait pas à s’imaginer ce
Collectif. La valorisation
qu’implique un enseignement du travail au sein de constelouvert, un accompagnement lations collectives a contribué
attentif et collectif de jeunes à l’attrait de l’Institut littéraire
autrices et auteurs.»
pour de jeunes artistes en
quête d’autrement. «L’écriture
Ineffable. L’Institut a en collectif, pour ma part, ça a
gagné ses lettres de noblesse été aussi incroyablement propar la reconnaissance de l’en- lifique qu’un sacré bordel»,
seignement de ses mentors; témoigne Nina Pellegrino,
leur savoir-faire a accompagné 24 ans, d’origine valaisanne,
des réussites littéraires aussi une autrice parmi les douze
belles qu’inattendues. Celle qui, après trois ans d’étude,
ineffable d’Elisa Shua Dusapin sortent diplômés du Bachelor
couronnée, entre autres (après en écriture littéraire.
le Prix Walser), par le prestiIls seront à l’avant-scène
gieux National Book Award dans le jardin de l’Institut litaméricain; Thomas Flahaut téraire suisse, le 23 juin pro-

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

SUTTERO
GEWÜRZSCHINKEN

Montag, 13.6. bis Samstag, 18.6.22

geschnitten, per 100 g

–31%

div. Sorten, z.B.
Kägi fret mini, 3 x 152 g

9.90

div. Sorten, z.B.
Bio Birchermüesli,
2 x 575 g

–20%

2.85
statt 3.60

LORENZ NÜSSE

div. Sorten, z.B.
Nic Nac’s, 200 g

10.90
statt 13.90

PRIMITIVO
SALENTO IGT
Piana del Sole,
Italien, 75 cl, 2020

(Jahrgangsänderung
vorbehalten)

statt 4.90

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

GALIA-MELONEN

150 g

VOLG
TOMATO KETCHUP
560 g

6.50
statt
7.75

1.90
statt
2.25

– 33%

2.65
statt 4.–

– 33%

1.20

Spanien, Stück

statt 1.80

–23%

–28%

statt 5.10

statt 3.50

Schweiz, Stück

2.50

3.90

BIOTTA TRAKTOR
BIO SMOOTHIE

VOLG
ENERGY DRINK

– 30%

div. Sorten, z.B.
Himbeere & Cranberry, 250 ml

6 x 250 ml

2.40
statt 3.45

EMMI MOZZARELLA

div. Sorten, z.B.
Mini, 145 g

– 33%

–21%

–25%

9.40
statt 14.10

10.90

11.80

COLGATE
ZAHNPASTA

VOLG
WASCHMITTEL

DURGOL

div. Sorten, z.B.
Zahnpasta Total Original,
3 x 100 ml

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

FRUCHTKONSERVEN
div. Sorten, z.B.
Ananas, 4 Scheiben

ROSÉ THON

div. Sorten, z.B.
in Öl, 4 x 155 g

–22%

–20%

statt 3.70

statt 10.90

2.85

statt 13.80

statt 15.80

SUTTERO
POULETBRÜSTLI

div. Sorten, z.B.
Color, flüssig, 2 x 21 WG

Smoky BBQ, per 100 g

8.70

BEN & JERRY’S
COOKIE DOUGH
465 ml

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

KÄGI PRALINÉ
DES ALPES MILK

Ville d’écrivains. Le
journal Le Temps a récemment mis en lumière l’institut
et la multiculture biennoise
en titrant: «Bienne, une ville
d’écrivains»! Pas trop mal
pour une cité que d’aucuns
s’évertuent à faire passer pour
dégénérée. La Ville ferait bien
de s’en enorgueillir.
n

KOPFSALAT ROT

BIO FAMILIA
MÜESLI

–21%

3.20

CAFFÈ
CHICCO D’ORO

KÄGI BISCUITS

statt 12.60

Dose, 6 x 50 cl

Dépendance. Sur la centaine de dossiers reçue chaque
année par l’Institut, seul seize
sont admis, dont un tiers de
romands. Les mentors qui ne
sont pas là pour enseigner
l’imaginaire, mais pour le nourrir, peuvent-ils représenter un
risque de dépendance littéraire?
«Impossible, les jeunes
écrivains sont bien trop égocentriques!», réfute Nina Pellegrino en se marrant. «Plus
sérieusement, le fait de pouvoir changer de mentor et de
faire intervenir des mentors
externes évite ce risque. Être
dépendante de plusieurs personnes, c’est moins grave que
d’une seule, non?»

– 34%

statt 34.80

–21%

FELDSCHLÖSSCHEN
ORIGINAL

27.80

9.95

statt 12.60

statt 12.90

chain, et liront des extrais de
leurs travaux de fin d’étude.
La lecture publique donnet-elle au texte, un sens que l’on
n›avait pas envisagé? «Dans
ce que les gens en disent par
après, oui», répond Nina Pellegrino. «Mais en lisant, je pense
juste à ne pas bafouiller ni
postillonner et je me dis que
j’aurais dû censurer les scènes
érotiques parce que mes parents sont certainement dans
la salle… Sinon, c’est toujours
assez fou, les résonances que
peuvent avoir ce que l’on a
écrit seul en pyjama.»

–20%

–21%

8.90

3

ENSEIGNEMENT

Schweizerischen Literaturinstituts und lesen Auszüge aus
ihren Abschlussarbeiten.
Gibt die öffentliche Lesung
einem Text eine Bedeutung,
die man sich nicht vorgestellt
hätte? «Gemäss dem, was
die Leute nach einer Lesung
sagen, ja», meint Pellegrino.
«Aber beim Lesen denke ich
nur daran, nicht zu stottern
und nicht zu spucken, und
ich sage mir, dass ich die erotischen Szenen hätte zensieren sollen, weil meine Eltern
sicherlich im Raum sein werden ... Ansonsten ist es immer
ziemlich verrückt, welche Resonanzen etwas haben kann,
das man alleine im Pyjama
geschrieben hat.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

AUSBILDUNG
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1.50
statt

GELIERZUCKER
1 kg

1.80

6.80
statt
8.40

2.30
statt

POMMEL APFELESSIG
7 dl

2.80

VOLG OLIVENÖL
EXTRA VERGINE
1l

8.40
statt
9.90

3.70
statt
4.40

GLADE GEL
LUFTERFRISCHER
div. Sorten, z.B.
Lemon, 3 x 150 g

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

7.45
statt
9.45
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D

ie Schmach der Niederlage war gross,
damals für die Stadtregierung. Wir erinnern uns: Im März 2015 gings
um die Neugestaltung des Bieler Bahnhofplatzes, doch die
Stimmbürger(innen) lehnten
das Projekt ab. Und dies nicht
knapp – mit einem Nein-Anteil
von 61 Prozent!
Der Gemeinderat wollte
den Platz umgestalten, weil
er ihn als «zu überstellt», zu
chaotisch taxierte. Eng für
Fussgänger, all die Autos, Taxis
und Velos. Dazu die permanent-Überlastung der angrenzenden Durchgangsstrasse,
der Johann- Verresius-Strasse.
Auch befand der Gemeinderat
den Platz in Sachen Ästhetik
und im Vergleich zu «luftigeren» Bahnhofplätzen von
Schweizer Städten als «nicht
mehr zeitgemäss».
Ja, die Bieler Regierung,
bei diesem Projekt mit der
früheren Baudirektorin Barbara Schwickert (Grüne) im
Lead, hatte Recht. Dennoch
trug sie eine Schlappe davon.
Eine schmerzhafte. Insbesondere auch, weil das Projekt (18
Millionen Franken) von Bund
und Kanton je zur Hälfte finanziert worden wäre. Nur ein
Jahr später dann ein ähnliches
Szenario weiter nördlich, beim
Neumarktplatz: Der einstige
Bieler Viehmarkt, später während Jahrzehnten ein Parkplatz
und leider seit Jahren eine weitere leere Bieler Brache, kam für
eine Neugestaltung ebenfalls
vors Stimmvolk. Doch auch
dieses Projekt floppte, obwohl
vorgängig ein Architekturwettbewerb stattfand und ein gutes,
offenes Begrünungsprojekt
vorlag. Mit attraktiven Freizeit- und Spielflächen. Auch
hier hätte sich der Kanton
finanziell beteiligt.

D

ie dritte stadtplanerische Abfuhr – diesmal
in Sachen Verkehr – liegt
noch nicht lange zurück: der
Versuch, die Verresius-Strasse
direkt vor dem Bahnhof anhand eines Kammersystems
zu schliessen und Bahnhof
sowie Guisan-Platz vom
Durchgangsverkehr zu befreien. Anonyme Anwohner,
Autolobby, SVP und auch
Gewerbevertreter fühlten
sich vor den Kopf gestossen,
manche sprachen von linksgrüner Diktatur. Und legten
in einer Gemeinschaftsaktion mit Anwälten das Projekt (juristisch) auf Eis und
damit erst mal lahm. Fazit:
drei politische Projekte, drei
* 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.

Schlappen für die Regierung,
allen voran die Baudirektion.
Warum? Fehlte es an diplomatischem, politischem Geschick? Waren es planerische
Hüftschüsse? Einzelprojekte
mit fehlender Gesamtsicht
über die Verhältnisse? Mangelnde Gesamtstrategie für
eine künftige Stadt(-weiter-)
entwicklung punkto Verkehr,
Leben in der Innenstadt? Von
allem etwas.

Roland Itten (*) über die Einsicht der Bieler Stadtregierung,
dass gewichtige städtebauliche
Projekte sowie Verkehrsberuhigungen künftig nur unter Einbindung verschiedenster Interessens- und Anspruchsgruppen
realisierbar sind.
Roland Itten(*) sur la prise
de conscience de l’Exécutif
biennois: les projets
d’urbanisme importants et les
mesures de modération du
trafic ne seront réalisables à
l’avenir qu’avec l’implication
des divers groupes d’intérêts et
des parties prenantes.

A

ber die Gründe waren
vorab andere. Erstens:
Keine proaktive Kommunikation von städtischer Seite.
Zweitens: Das Fehlen eines
(planerischen) Einbezugs im
Vorfeld von allen wichtigen
Interessens- und Anspruchsgruppen. Denn ohne das
geht im «freien» Biel, das
seit Jahrzehnten oft durch
die lähmende Frontenpolitik zwischen links und rechts
geprägt worden ist, nichts.
Rein gar nichts. Auch die
Grossprojekte «Westast»
und «Agglolac» sind Beispiel
dafür. Schade für das an sich
gute, städtebaulich moderne,

E

s geht am Schluss
nicht mehr ums politische Links oder Rechts. Und
natürlich darum, dass man
den Bielerinnen und Bielern
von politischer Seite nicht
einfach ein Projekt aufs Auge
drücken darf. Es geht um breit
abgestützte Städtebauprojekte.
Und natürlich: um eine mutige,
transparente Verkehrspolitik der
Bieler Stadtregierung, um künftig mehr Velowege, lärmfreie

L

a défaite fut cuisante
à l’époque pour l’Exécutif: en mars 2015, le
projet de réaménagement de la place de la Gare de
Bienne a été rejeté par une part
écrasante de 61% des votants!
Le Conseil municipal voulait réaménager la place parce
qu’il la jugeait «trop encombrée», trop chaotique. Étriquée
pour les piétons, les voitures,
les taxis et les vélos. De plus,

Mein Biel
breit durchdachte und ökologisch zeitgemässe (wenn halt
auch überdimensionierte) Agglolac-Projekt. Es fiel vorab
wegen zu spätem Einbezug
aller (politischen) Interessens- Räume zu schaffen. Letztere zum
gruppen am Schluss allein Leben und Sich-Treffen.
schon im rot-grün dominierten Stadtrat durch.
ie gescheiterten Projekte
Bahnhofplatz, Neumarkt,
nd jetzt? Dass sich Verkehrsberuhigung InnenBiel weiter entwickeln stadt und Agglolac haben Pomuss und wird, ist sonnen- sitives bewirkt: So soll nun zum
klar. Auch, dass wir künftig «Bahnhofgebiet» innerhalb der
in lärmfreien Innenstädten nächsten zwei Jahre ein neues
leben. Das digitale Kaufver- Nutzungskonzept erarbeitet
halten (erst recht durch die werden. Dieser Planungsprozess
Pandemie) hat den Struktur- ist mehrstufig, ein Partizipatiwandel im Detailhandel wei- onsprozess unter Einbindung
ter vorangetrieben. Auch die der Öffentlichkeit und gezielBieler Innenstadt wird (ausser ter Einladung verschiedenster
für die Einkäufe des täglichen Interessens- und AnspruchsBedarfs) in ihrer Funktion als gruppen des Bahnhofgebiets.
Einkaufszentrum immer mehr Herzstück der Mitwirkung sind
an Gewicht verlieren. Es ist so. vier öffentliche VeranstaltunInnenstädte mutieren weltweit gen, sogenannte Foren. Die
immer mehr zu (autofreien) erste findet am Samstag, 25.
Lebens- und Freizeiträumen. Juni, statt. Zur Vorbereitung
Die Bieler Bahnhofstrasse, wo dieser Foren wurde bereits eine
man täglich über 1000 Bus- 20-köpfige, heterogene «SpurBewegungen zählen kann(!) gruppe» zusammengestellt, die
und damit entsprechend am 30. Mai ihre erste Sitzung
Lärmemissionen verursacht, hatte. Mit diversen Akteurinwird (hoffentlich) in ein paar nen und Akteuren und allen
Jahren anders aussehen. Man Interessensgruppen im Bahnkönnte den Busverkehr längst hofgebiet.
Die Stadtregierung ist zur
problemlos umleiten. Sogar in
Italien, wo jeder und jede mit Einsicht gekommen: Dass
dem Auto am liebsten bis vor gewichtige städtebauliche
die Bar fährt, sind grosse Teile Projekte und Verkehrsberuhider Innenstädte längst autofrei, gungen nur unter frühzeitiger
sind attraktive Flaniermeilen, Einbindung verschiedenster
tolle Begegnungszonen ent- Interessens- und Anspruchsstanden. Das wird garantiert gruppen realisierbar sind. Und
auch im Zentrum von Biel nur so erst eine Chance an der
n
dereinst gelebter Alltag sein. Urne haben.

U

D

Ma Bienne
l’axe voisin, la rue JohannVerresius, était en permanence
surchargé. Le Conseil municipal a également estimé que la
place n’était «plus au goût du
jour» en termes d’esthétique
et en comparaison avec les
places de la gare «plus aérées»
d’autres villes.

O

ui, le Gouvernement
biennois, dont l’ancienne
directrice des Travaux publics
Barbara Schwickert (Verts) était
à la tête du projet, avait raison.
Mais il a tout de même essuyé un
revers. Une défaite douloureuse.
Notamment parce que le projet
(18 millions de francs) aurait
été financé à parts égales par
la Confédération et le Canton.
Un an plus tard, un scénario
similaire s’est produit plus au
nord, à la place du MarchéNeuf: l’ancien marché aux
bestiaux de Bienne, devenu
par la suite un parking pendant
des décennies et malheureusement, depuis des années, une
friche vide, a également été
soumis aux électeurs pour être
réaménagé. Mais ce projet a
également échoué, bien qu’un
concours d’architecture ait été
organisé au préalable et qu’un
bon projet de végétalisation
ouverte ait été présenté. Avec
des espaces de loisirs et de
jeux attrayants. Ici aussi, le
Canton aurait participé financièrement.
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Le troisième refus en matière d’urbanisme, cette fois-ci
en matière de trafic, ne date pas
d’hier: la tentative de fermer
la rue Verresius juste devant la
gare et de libérer la gare et la
place Guisan du trafic de transit. Des riverains anonymes, le
lobby automobile, l’UDC et des
représentants du commerce se
sont offusqués, certains évoquant même une dictature
rouge-verte. Dans une action
commune avec des avocats,
ils ont gelé (juridiquement) le
projet, le paralysant ainsi dans
un premier temps.

rue de la Gare, où l’on peut
compter plus de 1000 mouvements de bus par jour (!)
et qui génère donc des émissions sonores, sera (espéronsle) différente dans quelques
années. On pourrait sans problème dévier les bus depuis
longtemps. Même en Italie,
où tout le monde préfère rouler en voiture jusqu’au bar,
une grande partie des centresvilles sont depuis longtemps
sans voitures, des zones de
promenade attrayantes et de
superbes zones de rencontre
ont été créées. Il est certain que
cela sera aussi le cas un jour au
ésultat: trois projets centre de Bienne.
politiques, trois échecs
pour le Gouvernement, en
n fin de compte, il ne
particulier pour les Travaux
s’agit plus d’une quespublics. Pourquoi? Maladresse tion de gauche ou de droite.
diplomatique et politique? Et bien sûr de ne pas simpleS’agissait-il de planification à ment imposer politiquement
la va-vite? De projets isolés sans un projet aux Biennoises et
vision globale? Un manque de Biennois. On parle ici de prostratégie pour le développe- jets d’urbanisme largement
ment en matière de circulation soutenus. Et bien sûr: d’une
et de vie au centre-ville? Un politique des transports coupeu de tout cela.
rageuse et transparente de la
Mais les raisons étaient part de l’Exécutif biennois,
différentes au départ. Premiè- afin de créer à l’avenir plus
rement, l’absence de commu- de pistes cyclables et d’espaces
nication proactive de la Ville. sans bruit. Des espaces de vie
Deuxièmement: l’absence et de rencontre.
d’implication en amont de tous
L’échec des projets «Place
les groupes d’intérêts et par- de la Gare», «Marché-Neuf»,
«Modération du trafic au
centre-ville» et «Agglolac» a
eu un effet positif: un nouveau concept d’utilisation de la
«zone de la gare» doit être élaboré dans les deux prochaines
ties prenantes importants. Car années. Cette planification se
sans cela, rien ne va à Bienne, déroule en plusieurs étapes: un
souvent marquée depuis des processus participatif implidécennies par la paralysie poli- quant le public et l’invitation
tique entre fronts de gauche ciblée des différents groupes
et de droite. Rien, absolu- d’intérêts et parties prenantes
ment rien. Les grands projets de la zone de la gare. Quatre
«Branche Ouest» et «Agglolac» manifestations publiques, apen sont également un exemple. pelées forums, sont au cœur de
C’est dommage pour Agglolac, la procédure. La première aura
en soi bon, moderne sur le plan lieu samedi 25 juin. Pour préde l’urbanisme, largement ré- parer ces forums, un «groupe
fléchi et aussi de son temps sur de réflexion» hétérogène de
le plan écologique (même s’il 20 personnes a déjà été constiest surdimensionné). En raison tué et a réuni le 30 mai divers
de l’implication trop tardive acteurs et tous les groupes
de tous les groupes d’intérêt d’intérêt du secteur.
(politiques), il a finalement
Le Municipal est arrivé à
échoué, ne serait-ce qu’au sein une conclusion: les projets
du Conseil de Ville à domi- urbanistiques importants et les
nance rouge-verte.
mesures de modération du trafic ne sont réalisables qu’avec
t maintenant? Il est l’implication précoce des difféclair que Bienne doit et rents groupes d’intérêts et parva continuer à se développer. ties prenantes. Ce n’est qu’ainsi
Tout comme le fait que nous qu’ils auront une chance de passer
vivrons à l’avenir dans des le cap des urnes.
n
centres-villes sans bruit. La
vogue des achats en ligne (a
fortiori à cause de la pandémie)
a fait progresser le changement
structurel du commerce de détail. Le centre-ville de Bienne
perdra lui aussi de plus en plus
de poids comme centre com- * Roland Itten, notre chroniqueur
mercial (sauf pour les achats invité, journaliste RP, est depuis de longues années
de première nécessité). C’est présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
ainsi. Dans le monde entier, connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
les centres-villes se muent de éclairage critique à des événements. Son opinion ne
plus en plus en espaces de vie représente pas forcément celle de la rédaction.
et de loisirs (sans voitures). La
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Nachhaltig und gesund abnehmen - Immunsystem stärken
Perte de poids durable - renforcer le système immunitaire

WALK-IN-DAY

Montag 20. Juni 2022
von 15 Uhr - 19 Uhr
Lundi 20 juin 2022 de
15h - 19h

ParaMediForm Biel/Bienne
Daniel Hinz
Silbergasse/Rue de l’Argent 6, 2502 Biel/Bienne
032 325 68 68
biel-bienne@paramediform.ch
www.paramediform.ch/biel
www.paramediform.ch/bienne

schlank werden • schlank sein • schlank bleiben
devenir svelte • être svelte • rester svelte
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er «Pulver-Bericht», der
unmittelbar vor Auffahrt veröffentlich worden ist,
ist ein wenig unbemerkt geblieben. Schade, denn der Regierungsrat des Kantons Bern
hatte eines seiner prominentesten einstigen Mitglieder,
den subtil handelnden und
perfekt zweisprachigen Berner
Grünen-Politiker Bernhard
Pulver, beauftragt, sich mit
der immer wieder präsenten
Frage nach den garantierten
Sitzen im Grossen Rat für die
französischsprachige Bevölkerung des Wahlkreises BielSeeland zu befassen.
Der Zufall wollte es, dass dieses Dokument einen Tag nach
der Polemik um die angeblich
französischsprachige Kandidaten-Liste der SVP Biel-Seeland
erschien. Auf dieser Liste aufgeführt war in Wirklichkeit gut die
Hälfte deutschsprachige Grossrats-Kandidatinnen und -Kandidaten (wäre jemand jemals auf
die Idee gekommen, Männer
auf eine Frauen- oder Frauen auf
eine Männer-Liste zu setzen?).
ie Frage geht jedoch
weit über das an Arroganz grenzende Handeln
dieser Partei hinaus (gewisse
SVP-Mitglieder machen hinter
vorgehaltener Hand keinen
Hehl aus ihrem Unverständnis).
Doch das Problem liegt viel
tiefer. Wenn der Wechsel von
Moutier zum Kanton Jura in
einigen Jahren bis ins kleinste
Detail – und von denen gibt
es viele! – vollbracht ist, wird
der Kanton Bern 7000 Französischsprachige weniger zählen.
Ausserdem wird dann die JuraFrage, die die Region bis in die
Familien hinein dermassen
gepalten hat, gelöst sein. Zumindest für eine oder mehrere
Generationen.
Muss man zuwarten, bis
all diese Wunden endlich vernarbt sind, um das wachsende
Unbehagen eines Teils der französischsprachigen Bevölkerung
ernst zu nehmen?
Der Grosse Rat hat vor einer
Woche anlässlich seiner ersten

D

Sitzung in dieser Legislatur die
Präsidenten der parlamentarischen Kommissionen gewählt.
Einmal mehr ist keiner ein Romand. Und in der wichtigen
Finanzkommission sitzt auch
kein Französischsprachiger.
Zudem: Weder die Grünliberalen, die Mitte noch die EDU
haben einen Welschen in ihren
Reihen. Schliesslich haben
die kantonalen Wahlen vom
27. März bestätigt, dass es für
einen Romand auf einer Liste
mit deutschen und französischsprachigen Kandidatinnen und
Kandidaten praktisch unmöglich ist, gewählt zu werden. Das
ist keine Äusserung des Schreibenden aus Frust, sondern eine
simple Feststellung.
ie Gründe für die Schwierigkeiten der Romands
sind mannigfaltig. Die Romands
leben in der Region Biel-Seeland
eher in den Städten als auf dem
Land, wo Wahlen in der Regel
stärker mobilisieren. Die stetig
steigende Zahl an französisch-

D
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«Französischsprachig zu sein
bedeutet, mit einem Rucksack
voller Steine einen 400-MeterHürdenlauf zu absolvieren»
zwar den Appetit der Romands
anregen, nicht aber die legitimen
Ansprüche befriedigen.
an muss endlich den Mut
haben, ein Tabuthema
anzugehen, und darüber nachdenken, den Sonderstatus, der
bisher zu Recht nur dem Berner
Jura vorbehalten war, auf alle
Französischsprachigen im Kanton Bern auszudehnen.
Dies gilt ebenso für diejenigen, die in der Agglomeration
Bern wohnen – auch Bundesbeamte, Diplomaten oder Kaderleute –, aber auf die Teilnahme
am öffentlichen politischen
Leben verzichten, und zwar im

M

sprachigen Einwohnerinnen
und Einwohner in Biel und
Nidau ist trügerisch: Viele von
ihnen sind zugewandert und
haben kein Recht zu wählen.
Schliesslich neigen viele Französischsprachige noch immer
dazu, dem Syndrom der «programmierten Niederlage» zu erliegen. Sie sind davon überzeugt,
dass «am Ende eh die Deutschsprachigen gewinnen». Statt die
Ellbogen «auszufahren», verschränken sie lieber die Arme.
as also ist zu tun? Bernhard Pulver verheimlicht in seinem Bericht nicht,
dass ein gewisses ohnmächtiges
Gefühl da ist. Der alt Regierungsrat plädiert für den Status quo
(garantierte Sitz für Romands in
Biel und im Seeland) und sieht
von der Möglichkeit einer Gesetzesänderung ab. Pulver lässt jedoch die Möglichkeit offen, dass
die Anzahl der garantierten Sitze
von heute vier auf fünf erhöht
werden könnte. Dies könnte

W

ublié à la veille du pont
de l’Ascension, le «Rapport Pulver» est passé un peu
inaperçu. C’est dommage, car le
Conseil-exécutif avait demandé
à un de ses plus éminents anciens membres, le subtil et parfait bilingue écologiste bernois
Bernhard Pulver, de se pencher
sur la lancinante question des
sièges garantis à la population
francophone dans le cercle électoral de Bienne-Seeland.
Le hasard du calendrier
a voulu que ce document
paraisse au lendemain de la
polémique autour de la liste
prétendument romande de
l’UDC Bienne-Seeland. Elle
comptait en réalité une bonne
moitié de candidatures alémaniques! Qui aurait-eu eu
l‘idée saugrenue de placer des
hommes sur une liste féminine et réciproquement? Mais
la question dépasse de loin la
décision de ce parti frisant dans
ce cas l’arrogance (certains de
ses membres ne cachent pas

tante commission des Finances.
Même constat pour les chefs des
groupes parlementaires: pas le
moindre Francophone. D’ailleurs, trois de ces «fractions»
(les Verts’libéraux, le Centre
et l’UDF) ne comptent aucun
Welch dans leurs rangs. Enfin,
les élections cantonales du
27 mars ont confirmé qu’il est
quasi impossible pour un Francophone d’être élu sur une liste
bilingue. Pas d’amertume de ma
part, mais un simple constat.
Les explications sont multiples. Dans la région Bienne-

leur malaise à l’interne...). Le
mal est bien plus profond.
ans quelques années,
lorsque le départ de Moutier dans la République et Canton du Jura aura été acté jusque
dans ses moindres détails (ils
sont nombreux!), le canton de
Berne comptera 7000 Francophones de moins. Par ailleurs, la
Question jurassienne, qui a tellement divisé la région jusqu’au
sein des familles, sera réglée. Au
moins pour une ou plusieurs
générations. Faut-il attendre que
toutes ces plaies soient durablement cicatrisées pour prendre
enfin au sérieux le malaise grandissant au sein d’une partie de la
population francophone?
l y a une semaine, lors de sa
séance inaugurale, le Grand
Conseil a élu les présidents
des commissions parlementaires. Une fois de plus, aucun
d’entre eux n’est Romand. Et
pas le moindre d’entre eux ne
siège dans la pourtant impor-

Seeland, les Francophones
habitent davantage dans les
villes que dans les campagnes
où l’on se mobilise en général
plus lors des élections. L’augmentation constante du
nombre de Francophones à
Bienne et à Nidau est une statistique en trompe-l’œil, puisque
beaucoup d’entre eux, fraîchement migrants, ne disposent
pas de droits civiques. Enfin,
nombre de Francophones ont
parfois encore trop souvent
tendance à succomber au syndrome de la «défaite programmée», persuadés qu’à la fin
«ce sont les Alémaniques qui
gagnent». Au lieu de se serrer les
coudes, ils ont trop facilement
tendance à baisser les bras.
lors, que faire? Dans son
rapport, Bernhard Pulver ne masque pas une forme
d’impuissance. Il plaide pour
le statu quo (garantie de sièges
francophones à Bienne et dans
le Seeland) et ne préconise

«Être Francophone dans le
canton de Berne, c’est courir
le 400 mètres haies en portant
un sac à dos rempli
de pierres.»

Pas des Calimeros!

Keine Grännis!
Wissen, dass ihre Sprache eine
Mohamed
unüberwindbare Hürde darstellt.
Hamdaoui
Wie viele Talente und Kompeüber den
tenzen gehen da die Aare runter!
PulverBericht und
ie politischen Parteien
müssen sich auch be- den Platz der
Französischwusst werden: In der Politik
französischsprachig zu sein, sprachigen im
bedeutet, mit einem Rucksack Kanton Bern.
voller Steine einen 400-MeterHürdenlauf zu absolvieren.
Wäre es nicht fair, das Handicap der Romands auszugleichen, indem man sie auf
den Wahllisten kumuliert?
Andernfalls haben Manfred
Bühler (Corgémont), Virginie
Heyer (Perreffitte) und die
Bielerin Samantha Dunning
(die Liste ist nicht vollständig)
kaum Chancen, im nächsten
Jahr in den Nationalrat gewählt zu werden.
Die Französischsprachigen
der Region Biel-Seeland sind
keine «Grännis», sie fordern
einfach nur ein wenig Fairness.
n

D

Mohamed
Hamdaoui
à propos
du Rapport
Pulver et de
la place des
Francophones
dans le canton de Berne.
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donc pas un changement de la
loi. Il laisse cependant ouverte
la possibilité de faire passer de
quatre à cinq ces sièges garantis. De quoi aiguiser les appétits,
mais pas forcément assez pour
combler les faims légitimes des
Romands de la région.
Il faudra enfin avoir le courage de s’attaquer à un sujet
tabou: songer étendre à l’ensemble des Francophones du
canton de Berne le statut particulier jusqu’alors réservé à
juste titre au seul Jura bernois.
Y compris à celles et ceux, par
exemple aux fonctionnaires
fédéraux, aux diplomates
ou aux cadres qui habitent
dans l’agglomération bernoise, mais renoncent à se
lancer dans la vie publique,
conscients que leur langue
représente un obstacle infranchissable. Que de talents et de
compétences gâchés!
l faudra aussi que les partis
admettent qu’en politique,
être Francophone dans le canton de Berne, c’est courir un
400 mètres haies en portant un
sac à dos rempli de pierres. Ne
serait-il pas juste par exemple
de combler leur handicap en
les cumulant prioritairement
sur les listes électorales? Faute
de quoi, les Manfred Bühler
(Corgémont), Virginie Heyer
(Perreffitte) et autres Samantha
Dunning (Bienne) auront peu
de chance d’accéder l’an prochain au Conseil national. Liste
non exhaustive...
Les Francophones de la
région ne sont pas des Calimeros pleurnichards. Ils réclament simplement davantage
d’équité.
n
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Donnerstag, 9. Juni
n Verloren: Die Verkehrsbetriebe Biel (VB) präsentieren
den Geschäftsbericht 2021.
Die Transporteinnahmen
lagen coronabedingt um fast
17 Prozent unter den Budgeterwartungen. Der Verlust beträgt 300 000 Franken.
n Evaluiert: Der Bieler Gemeinderat spricht einen Verpflichtungskredit von 13 000
Franken zur Evaluierung der
Realisierung einer fest installierten Verkehrsschulungsanlage im Mettmoos.

Freitag, 10. Juni
n Gewählt: Der Stiftungsrat wählt Paul Bernard zum
neuen Direktor des Kunsthauses Pasquart in Biel. Der
37-jährige Kunsthistoriker
französischer Nationalität
tritt ab Oktober die Nachfolge von Felicity Lunn an.
n Investiert: Der Grosse Rat
stimmt einer ersten Etappe
der Sanierung mehrerer Gebäude am BBZ Biel an der
Wasenstrasse zu. Die Renovation wird 2027 bis 2030 stattfinden. Der Kanton plant mit
Investitionen von ingesamt
80 Millionen Franken.

n Erneuert: Die Stadt Biel
kündigt Bauarbeiten an den
Abwasserleitungen im Ziegeleiweg, Seehofweg, Fischerweg und Schilfweg an. Sie
beginnen im Herbst und dauern zirka 14 Monate. Für die
Erneuerung der Kanalisation
beantragt der Gemeinderat
dem Stadtrat einen Kredit
von 1,9 Millionen Franken.
n Verletzt I: Ein in Nidau
Richtung Port fahrendes Auto
kollidiert auf der Hauptstrasse
mit einem Velofahrer. Der
verletzte Jugendliche wird
von Passanten betreut, bevor
er mit der Ambulanz ins Spital
gebracht wird.

Sonntag, 12. Juni
n Gebrannt: An der Hauptstrasse in Schwadernau
brennts. Rund 50 Angehörige
verschiedener Feuerwehren
rücken aus und finden eine
brennende Lagerhalle sowie
zwei brennende Silos vor. Die
Einsatzkräfte bringen den
Brand rasch unter Kontrolle
und verhindern ein Übergreifen des Feuers auf die naheliegenden Gebäude.
n Gerannt: Der Schwyzer
Matthias Schmidig gewinnt
den 100-km-Lauf von Biel

in 7:31:58 Stunden. Bei
den Damen siegt Nicole
Berner aus Müntschemier in
9:23:24 Stunden.

Montag, 13. Juni
n Verletzt II: In Vinelz kollidieren zwei E-Bike-Fahrer frontal.
Ein 66-Jähriger wird dabei
schwer verletzt und mit der
Rega ins Spital geflogen. Ein
78-Jähriger begibt sich mit
leichten Verletzungen selbstständig in ärztliche Kontrolle.
n Umgebaut: Beim Kreisel
Bahnhof Pieterlen wird der
Belag ersetzt und die Bushaltestellen an der Bahnhofstrasse
werden behindertengerecht
umgebaut. Die Arbeiten dauern bis im Oktober.

Dienstag, 14. Juni
n Geschützt: Die Stadt Biel
erhält von der Mobiliar
Versicherung ein mobiles
Deichsystem zum Schutz vor
Hochwasser.
n Beantragt: Der Aarberger
Burgerrat beantragt der Burgergemeindeversammlung
den Erwerb des Hotels Krone
in Aarberg. Die Übernahme
des Betriebes wäre für Anfang
Jahr 2023 geplant.

ADIEU

A propos …
Nach zehn Jahren und hundert Konzerten dirigierte
Kaspar Zehnder ein (vorerst)
letztes Mal das Sinfonieorchester Biel-Solothurn vor
fast vollen Rängen. Das
Programm hatte eine persönliche Note: moderne Klassik
aus Rumänien (Zehnders
Ehefrau stammt von dort),
betörende Klavierklänge aus
Spanien. Kein Zweifel: Zehnder hat aus dem Orchester
einen Klangkörper von
höchster Qualität geformt,
mit ausgeglichenen Registern bei Streichern, Bläsern
und Perkussion. Doch wie
«gut» sind ein Orchester und
sein Dirigent wirklich? Ein

VON/PAR
HANS-UELI AEBI

Après dix ans et cent concerts,
Kaspar Zehnder a dirigé une
dernière fois (pour l’instant)
l’Orchestre symphonique
Bienne-Soleure, devant des
gradins presque pleins. Le
programme avait une touche
personnelle: de la musique
classique moderne de Roumanie (l’épouse de Zehnder
en est originaire), des sons de
piano envoûtants d’Espagne.
Pas de doute: Kaspar Zehnder
a fait de l’OSBS un orchestre
de la plus haute qualité,
avec des registres équilibrés
pour les cordes, les vents et

Adieu Maestro
Bild machen können sich
«normalsterbliche» Konzertbesucher (und das sind die
meisten) am besten anhand
eines vertrauten Werks: Die
abschliessende 8. Sinfonie
von Dvorák ist so eines.
Man kann es zu schnell oder
zu langsam dirigieren, die
nötige Geduld nicht aufbringen, einzelne Register zu sehr
«lärmen» lassen oder schlicht
und einfach am Wesen des
Stücks und des Komponisten
vorbeidirigieren. Dvoráks
«Achte» ist eines von Zehnders «Herzensstücken», sie
habe ihn wesentlich dazu
inspiriert, Dirigent zu werden. Der «Maestro» und sein
Ensemble interpretierten den
tschechischen Klassiker auf
dem Niveau der besten Häuser Europas. Standing Ovations waren der verdiente
Lohn. – Adieu Maestro.

les percussions. Mais à quel
point un orchestre et son chef
sont-ils vraiment «bons»? Un
spectateur «normal» (et la plupart le sont) peut se faire une
idée en écoutant une œuvre
familière: la 8e symphonie
finale de Dvorák en est une.
On peut la diriger trop vite ou
trop lentement, ne pas faire
preuve de la patience nécessaire, laisser certains registres
faire trop de «bruit» ou tout
simplement passer à côté de
l’essence de l’œuvre et du
compositeur. La «Huitième»
de Dvorák est l’une des «pièces
maîtresses» de Zehnder, elle
lui a donné l’envie de devenir
chef d’orchestre. Le «maestro»
et son ensemble ont interprété
le classique tchèque au niveau
des meilleures maisons d’Europe. Une standing ovation
a été la récompense méritée.
Adieu Maestro!
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Mercredi 8 juin
n Cédée. Le Conseil municipal
biennois compter céder à une
fondation la maison Alpenblick de Gstaad. Sous la forme
d’un droit de superficie, l’opération devrait rapporter 4,2
millions de francs. Le Conseil
de Ville aura le dernier mot.
n Lancée. Les Verts de Bienne,
en collaboration avec l’association actif-trafiC, lancent une initiative pour mettre en place des
espaces urbains adaptés à l’évolution du climat et se préparer
au changement climatique.

Jeudi 9 juin
n Approuvé. Au terme de débats
vifs, le Conseil de Ville de Bienne
approuve un crédit d’étude de
927 000 francs afin de développer
avec la population un concept
pour rendre plus attrayant le secteur de la gare.
n Affiché. Les Transports
publics biennois annoncent
un déficit d’un peu plus de
312 000 francs. En 2021, ils
ont encore été impactés par
une baisse de la fréquentation due au Covid.

n Signé. En remportant
l’épreuve de Coupe du
monde de VTT de descente
à Leogang, en Autriche, la
Biennoise Camille Balanche
signe son troisième podium
en trois manches cette saison.
n Réunies. Plusieurs femmes
maires de la région participent à Berne à la réunion
de 160 présidentes de communes suisses à l’invitation
de la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga:
Catherine Frioud Auchlin
(La Neuveville), Mary-Claude
Bayard (Nods), Carole Ristori
(Crémines), Catherine Favre
Alves (Plateau de Diesse),
Rosemarie Jeanneret (Sorvilier), Brigitte Wanzenried
(Gléresse), Margrit Bohnenblust (Douanne Daucher) et
Madeleine Deckert (Evilard
Macolin).

Dimanche 12 juin

n Désigné. Le Conseil de fondation du Centre d’art Pasquart nomme un nouveau
directeur en la personne de
Paul Bernard. Il succèdera cet
automne à Felicity Lunn.

n Tenue. Après deux années
de privations en raison de
la pandémie, la Fédération
jurassienne de musique tient
son assemblée de délégués à
Bienne, en présence de plus de
300 délégués de sociétés musicales du Jura, du Jura bernois
et de la Bienne francophone.
n Incendié. Un entrepôt et
deux silos prennent feu à
Schwadernau. Les pompiers
peuvent rapidement maîtriser les flammes. Aucun blessé
n’est à déplorer.

Samedi 11 juin

Mardi 14 juin

n Couronnés. Dans des conditions météo parfaites, Nicole
Berner et Matthias Schmidig
sont couronnés lors des 100
kilomètres de Bienne. L’athlète
seelandaise de Monsmier s’impose en 9h23, tandis que le
Schwytzois l’emporte en 7h31.

n Annoncé. L’association
«Schronk!» annonce le retour
de l’armoire à livres en libreservice au port de Bienne, elle
sera réinstallée mercredi 22
juin. Cette bibliothèque en
plein air avait été vandalisée
à plusieurs reprises en 2020.

Vendredi 10 juin

NEWS
Alles im Leben hat seine Zeit.
Für das Geborenwerden gibt es eine Zeit und
eine Zeit für das Sterben.
Es gibt Momente im Leben, da steht alles still.

Robert Schoop
17. Dezember 1945 – 7. Juni 2022
Ein tragischer Unfall setzte seinem Leben ein abruptes Ende.
Kremation im engsten Familienkreis, Trauerfeier zu einem späteren Zeitpunkt.
Kontaktadresse: Sebastian Schoop, rue du canal 8a, 2535 Frinvillier

AVIS MORTUAIRE
Aimez le Seigneur vous tous ses
fidèles, car le Seigneur veille
sur ceux qui croient en Lui.
Ses enfants:
Ses petits-enfants:
Ses arrière-petits-enfants:
Ses frères et sœur:

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis.

Françoise et Francis Buchwalder-Marti;
Michel Marti et son amie Chantal.
Denis et Sandrine Buchwalder;
Anne-Laure et Yves Guerrin-Buchwalder.
Maeva, Thaïssia, Mélissa, Jade et Emilie.
Hans Schild et famille;
Daniel et Marlise Schild et famille;
Rose-Marie et Marinus van Reeuwijk et famille,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ginette Marti-Schild
que Dieu a rappelé à lui dans sa 91e année.
Tavannes, le 11 juin 2022
Chemin de l’Arsenal 18
La cérémonie aura lieu le mardi 14 juin à 14h au centre funéraire de Bienne-Madretsch, où notre
maman repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.

= ADIEU
Ballif Hans, 94, Nidau; BauderKaufmann Alfred, 89, Biel/Bienne;
Berger-Tschanz Alfred, 93, Orpund;
Brassel Hanspeter, 73, Brügg;
Dornbierer-Hügi Michèle, 59,
Corgémont; Graells Suzanne, 87,
La Neuveville; Kocher-Hugi Fritz, 90,
Büren; Kolb-Schaad Hermann, 90,
Lengnau; Kröpfli Hans Albert, 90,
Biel/Bienne; Langenbrinck Cecilia,
86, Worben; Léchot-Christen
Marcel, 84, Orvin; Marti-Schild
Ginette, 91, Tramelan; Matter-von
Burg Anita, 67, Pieterlen; Raho Luigi,
89, Biel/Bienne; Ratschiller-Schmid
Ida, 102, Kappelen; Ritter Marie,
73, Pieterlen; Schoop Robert, 77,
Frinvillier; Seiler-Andres Verena,
80, Bargen; Sollberger-Bühlmann
Helene, 90, Biel/Bienne; TonnaWyss Eliette, 89, Malleray; Urbanek
Walter, 85, Ipsach; Vernier Philippe,
79, Grenchen; Voirol Jean-François,
87, Biel/Bienne.

n
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Tour de Suisse:
Zwischenhalt in Biel.

Viele kennen Hansjörg Hügli,
ehemaliger Autorennfahrer
und Bieler Stadtrat sowie glühender Fan des EHC Biel und
des Radsports, «seit 1967 habe
ich fast jede Tour de Suisse
verfolgt». Der Rollstuhlfahrer
kennt zahlreiche Rad-Stars
persönlich, mit Tour-Direktor
Olivier Senn ist er «per du».
Der «Veloclub» auf SRF2 erzählt (Rand-)Geschichten zur
TdS und widmet Hügli eine
Folge. Vergangenen Dienstag
empfing der gebürtige Ostschweizer in Biel ein TV-Team,
danach fuhr man nach Grenchen, dem Zielort der dritten
Etappe, die von Peter Sagan
(SVK) im Srpint gewonnen
worden ist. Hügli zeigte den
Reportern zahlreiche Souvenirs, darunter Trikots bekannter Rennfahrer wie Mathias
Frank (SUI), dem Gesamtzweiten der TdS 2014. Hügli war
vor seinem Arbeitsunfall
1981 ebenfalls passionierter
Radfahrer und leistete bei
den Radtruppen, «der Elite»,
Militärdienst. Natürlich sei es
auch sein Rollstuhl, welcher
ihm viele Türen öffnen würde. Gepaart mit seinem Schalk
ist Hansjörg Hügli indes eine
Marke für sich, er hat mehrere
persönliche Sponsoren. HUA

n

Grossrat: Tag der
Zweisprachigkeit.

Der Grosse Rat hatte 2021
einen Tag der Zweisprachigkeit organisiert: Parlamentarierinnen und Parlamentarier

äusserten sich in der anderen
Sprache (Deutschsprachige
auf Französisch, Romands auf
Deutsch). Initiant und damaliger Grossratspräsident, Hervé
Gullotti (SP) aus Tramelan, fordert nun, dass ein solcher Tag
der Zweisprachigkeit jährlich
stattfindet. «Die Veranstaltung
war aufgrund der regen, freiwilligen Beteiligung der Grossrätinnen und Grossräte und des
Medienechos im Kanton und
in der Romandie ein Erfolg», so
Gullotti. Seine Motion fordert
den Regierungsrat auf, den Tag
der Zweisprachigkeit weiterhin
durchzuführen und damit «den
Kanton in seinen Bemühungen
um eine weitere Annäherung
der Kultur- und Sprachgemeinschaften zu bestärken.»
MH

n

Journée du
bilinguisme:
bis repetita placent? L’an

dernier, le Grand Conseil
avait respecté une Journée du
bilinguisme durant laquelle
les députés étaient invités à
s’exprimer peu ou prou dans
l’autre langue. À l’origine de
cette initiative, le président
du Parlement bernois de
l’époque, le socialiste de
Tramelan Hervé Gullotti, en
redemande. Il aimerait que
cette Journée du bilinguisme
ait lieu chaque année. «L’événement a remporté un succès
notoire en raison de la bonne
participation des députées et
députés (sur une base volontaire) et du bon écho médiatique dans le canton et en
Suisse romande», rappelle-t-il.
Sa motion, cosignée par des
élus de tous les partis et de
toutes les régions, demande
donc au Bureau du Grand
Conseil de perpétuer cette
Journée du bilinguisme et
ainsi «d’encourager le Canton
dans ses efforts à poursuivre
le rapprochement des deux
communautés culturelles et
linguistiques francophones et
alémaniques.»
MH

KAMMER BIELER
IMMOBILIEN-TREUHÄNDER

Biel - Oberer Quai 8
Ab Juli vermieten wir

CHAMBRE
IMMOBILIÈRE BIENNOISE

Biel - Zentralstrasse 18

2- Zimmer-Wohnungen im 3. OG / 5. OG
- ca. 55m2
- komplett saniert (5.OG)
- Lamnat- und Plattenboden
- Halboffene Küche mit GS
- Lift
- Zentral

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

Mietzins ab CHF 750.-- + HK/NK

Aegerten - Mattenstrasse 3
Wir vermieten nach Vereinbarung

ZU VERMIETEN

4.5-Zimmer-Wohnung im 2. OG
- Offene Küche
- Platten- und Laminatboden
- Keller- und Estrichabteil
- Balkon
- Spielplatz
- Parkplatz kann dazu gemietet werden
- Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten

À LOUER

Mietzins 4.5-ZWG CHF 1'180.-- + HK/NK

Biel - Murtenstrasse 18
Im Stadtzentrum vermieten wir nach Vereinbarung
eine

Ab Juli vermieten wir eine
3.5-Zimmer-Wohnung in schöner
Altstadtliegenschaft:

3.5-Zi-Wohnung im 4. OG

- antike Parkettböden
- sehr grosser Wohnbereich mit Bibliothek
- Bad/WC und separate Gäste-Toilette
- ruhige, zentrale Lage in gepflegtem
3-Familienhaus

- Hell und sonnig
- Laminat und Plattenboden
- Essküche mit viel Stauraum und GS
- Grosser Wohnzimmer
- Balkon
- Lift

Mietzins CHF 1'190.-- + HK/NK

Mietzins CHF 1'130.-- + HK/NK

Biel - Dufourstrasse 68
Per sofort oder nach Vereinbarung vermieten wir
an zentraler Lage direkt am Stadtpark

Biel - Nidaugasse 54
Wir vermieten nach Vereinbarung eine
3.5- Zimmer-Wohnung im 4. OG

Sanierte 3.5-Zimmerwohnungen im 4. OG

- 1. Nettomietzins Gratis
- Parkett- und Plattenboden
- Hochwertige Küchengeräte
- Dusche / Badewanne
- Privater Waschturm in der Wohnung
- Dachterrasse
- Zentrale Lage

- Helle und grosse Räume
- Tolle Aussicht
- Halboffene und geschlossene Küchen
- Parkett und Mormoleumboden
- Einbauschränke
- Lift
- Balkon
- Einstellhallenplatz verfügbar

Mietzins CHF 1'550.-- + HK/NK

Mietzins ab CHF 1'210.-- + HK/NK

RUE DES TILLES 24, PÉRY
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
76m² au 1er étage
• Situé en bordure de forêt
• Cuisine
• Salle de bain/WC
• Stores électriques dans les chambres
• Sol en parquet & carrleage
• Compartiment de cave
LOYERS BRUT: CHF 1'190.-

LÄNDTESTRASSE 49, BIEL
2½-ZIMMERWOHNUNG
55m 2 im 6. OG
• Nur wenige Fussminuten vom Bahnhof
und vom See entfernt
• Separate Küche
• Grosse Zimmer
• Badezimmer mit Badewanne
• Lift
BRUTTO-MIETZINS: CHF 990.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

GÜTERSTRASSE 8, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
70m 2 im 2. OG
• Zwischen Hauptbahnhof und Kongresshaus
• Separate, neue Küche
• Alle Zimmer mit Parkettböden
• Neue Dusche
• Neues Separat-WC
• Keller, Estrich, Lift
NETTO-MIETZINS: CHF 1'160.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

ZU VERKAUFN
À VENDRE

Biel
Oberer Quai 863
Biel -- Pianostrasse
Ab
Juli vermieten wir
Zu verkaufen
4.5-Zimmer-Eigentumswohnung in Neubau
2Zimmer-Wohnungen
im 3. OG / 5. OG
Urban
Life:
-- ca.
55m2
Gartensitzplatz
+ Garten oder Terrasse
- komplett
21,6m2 saniert (5.OG)
- Lamnat- und Plattenboden
- offener Wohn-/Essbereich
- Halboffene Küche mit GS
Neubau 2022, Bezug Dez. 2022
-- Lift
Bad/WC und Dusche/WC
-- Zentral
- WM/TU in Wohnung
- Einstellhallenparkplätze
verfügbar
Mietzins
ab CHF 750.-- +
HK/NK

OBERER QUAI 138, BIEL
4-ZIMMERWOHNUNG
91m 2 im 3. OG
• Gegenüber vom Stadtpark
• Separate, moderne Küche
• Badezimmer mit Badewanne
• Eingang mit Wandschrank
• Balkon
• Lift / Keller
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'550.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Souboz - Haut du Village 44
A vendre: spacieuse et charmante
ferme transformée avec grand terrain
attenant de 1'861m2
Partie habitable de 5 à 6 pièces, cuisine
ouverte, 2 salles de bain, bureau, local
polyvalent, grange avec immense volume,
garage et places de parc.
Prix de vente: CHF 680'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Verkaufspreise ab CHF 815’000.--

IMMO

A VENDRE A TÜSCHERZ-ALFERMEE

BIEL UND REGION
BIENNE ET RÉGION

Appartement attique de 5.5 pce de 150 m²
avec vue imprenable sur le lac de Bienne
dans bâtiment en PPE de 4 appartements
Frs 750 000.–
renseignements 026/673 00 93, à voir sous:
www.immoprs.ch
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PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

Womit kann man Ihnen eine Freude bereiten?
Qu’est-ce qui peut vous faire plaisir?
«Mit einem guten Essen, egal,
ob selbstgekocht oder im Restaurant.»

«Mit einer guten dunklen
Nussschokolade und einem
Lachen.»

«Un bon repas, qu’il soit fait
maison ou au restaurant.»

«Un bon chocolat noir aux
noisettes et un sourire.»

Valérie Canonica, 28,
Diplomierte Expertin
Notfallpflege/experte
diplômée en soins d’urgence, Lyss

Michelle Lachenal, 26,
Pflegefachfrau/
infirmière,
Lüscherz

Cyril Gautschi, 26,
Campingwart/
gardien de camping,
Biel/Bienne
«Indem man mir Zeit schenkt.
Ich verbringe fast jedes zweite
Wochenende mit meinen beiden Geschwistern bei meinen
Eltern. Auf einen sonntäglichen Spaziergang folgt ein
feines Essen.»

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

www.coop.ch

03 2 34 2

35%
8.90

Dimoth Pathiniwasam, 22,
Student/étudiant,
Pieterlen/Perles
«Meine Kommilitonen überraschen mich beim Lernen gerne
mit einem ,El Tony Mate‘,
einem Mate-Getränk aus der
Dose. Obwohl es ein HipsterGetränk ist, schätze ich dessen
Geschmack und aufweckende
Wirkung.»

«En m’offrant du temps. Je
passe presque un week-end sur
deux chez mes parents avec
mes deux frères et sœurs. Une
promenade dominicale est suivie d’un bon repas.»

«Mes camarades étudiants
aiment me surprendre en étudiant avec un ‘El Tony Mate’,
une boisson à base de maté
en canette. Bien qu’il s’agisse
d’une boisson ‘hipster’, j’apprécie son goût et son effet
stimulant.»

Helen Spielker, 32,
Administratorin/
administratrice,
Biel/Bienne

Annette Vontobel, 72,
Rentnerin/retraitée,
Magglingen/Macolin

statt 13.75

Nur Freitag bis Sonntag, 17. bis 19.6.2022
solange Vorrat

Aprikosen, Frankreich/Italien/Spanien,
Packung à 2,5 kg (1 kg = 3.56)

40%
3.30

50%

1.95

1.95

per 100 g

statt 5.50

Frühkartoffeln, IP-Suisse, Schweiz,
Tragtasche à 2,5 kg (1 kg = 1.32)

43%
statt 3.45

Bell Schweinsgrillspiess mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 380 g

40%

40%
ab 2 Stück

6.95

auf das ganze
Ben’s Original
Sortiment
nach Wahl

statt 11.75

per 100 g

statt 3.95

«Mit kleinen Aufmerksamkeiten, beispielsweise, indem
man mir einen Kaffee ans
Bett bringt.»

«De petites attentions, par «Un bouquet de fleurs, remis
exemple en m’apportant un avec bonne humeur, me réjouit
le cœur. Mais je me réjouis
café au lit.»
aussi des arbres et des plantes
que je vois en ville.»

Bell Schweins-Pfeffersteak, Naturafarm,
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 700 g

33%
auf alle Coca-Cola,
Fanta und Sprite,
6 × 1,5 Liter

Impressum
Coop Cervelas, in Selbstbedienung,
10 Stück, 1 kg

z. B. Ben’s Original Langkornreis 10 Min., 1 kg
3.55 statt 5.95

40%
16.95

NAT D

50%

statt 51.–

statt 95.70

Salice Salentino DOP Vecchia Torre 2018,
6 × 75 cl (10 cl = –.57)

KW24/ 22

Feldschlösschen Bier Original,
24 × 33 cl (100 cl = 2.14)

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

z. B. Coca-Cola Zero, 6 × 1,5 Liter
8.40 statt 12.60 (1 Liter = –.93)

50%

25.50

statt 28.55

«Ein Blumenstrauss, übergeben
mit guter Laune, erfreut mein
Herz. Ich freue mich aber auch
über Bäume und Pflanzen, die
ich in der Stadt sehe.»

47.85

Puglia IGP Primitivo Massaro Giordano 2020,
6 × 75 cl (10 cl = 1.06)
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SPOTS

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Markus Baumann
schwärmt für den Kanton
Bern mit seinen Seen und
Bergen.
Markus Baumann: «Mes
régions préférées sont
l’Oberland bernois et le
Seeland.»

ÉPELLATION CONTRÔLÉE

«Je suis amateur
de fromage»
GUT BUCHSTABIERT

«Ich bin ein
,Käsiger’»
Aussagen von Markus Baumann, Präsident
SVP Nidau und Nidauer Stadtrat, zu Stichworten,
gebildet aus den Buchstaben seines Namens.
VON TERES LIECHTI-GERTSCH Jugend- und Sport, in Eishockey, Unihockey und für die
Funktion als J&S-Coach. Kineer oder Maiender und Jugendliche im Sport
säss?
Eindeutig lieber Maiensäss, zu fördern, ist motivierend und
also die Berge. Seit Jahren gehen macht einen Riesenspass.
meine Frau und ich mit den
Kindern in die Berge in den
aumann Markus,
Ferien. Wir lieben die Ruhe,
Facebook
die schönen Landschaften. Im
Ich bin in Facebook unter
Sommer und Herbst wandern «Baumann Markus» zu finden.
wir, im Winter fahren wir Ski Es gibt auch einen «Markus
oder Snowboard. Die Familie ist Baumann», aber der ist poliFan von Bewegung und Natur. tisch nicht ganz am selben Ort
angesiedelt wie ich.

M

B

Aufgaben

Ich nehme viele Aufgaben neben dem Beruf wahr,
in Sport und Politik. Seit 2018
bin ich im Nidauer Stadtrat,
neu bin ich Parteipräsident
der SVP Nidau. Ich habe früh
gelernt, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen.
Nach der Lehre kam die Rekrutenschule, eine Woche nach
der RS habe ich geheiratet, mit
25 leitete ich ein Team von
130 Personen zusammen mit
zwei Kollegen. Heute bin ich
Lagerleiter, mit meinem Team
verantwortlich für den Vertrieb
Europa.

A

ndersdenkende

Ich finde es wichtig,
dass man sich austauscht mit
Andersdenkenden, auch Kompromisse eingeht, ich sehe das
in der Politik immer wieder.
Man muss das Gespräch suchen, und der gegenseitige
Respekt muss vorbildlich sein.
Im Nidauer Stadtrat klappt das
gut.

U

fergestaltung

Nachdem Agglolac
abgelehnt worden ist, ist es
nun wichtig, alle Betroffenen an einen runden Tisch
zu holen und gemeinsam
adieschen oder Ra- mehrheitsfähige Lösungen
zu erarbeiten, so wie das der
clette?
Raclette, natürlich! Ich bin Nidauer Stadtrat am 18. März
ein «Käsiger», ein Grossteil 2021 beschlossen hat.
meiner Verwandten ist in der
Landwirtschaft tätig. Klassiehrweggeschirr
sches Raclette, Kartoffeln dazu,
Das läuft noch
die Familie liebt es.
nicht sehr gut. Am Stedtlifest
Nidau etwa wird mit Mehrweggeschirr gearbeitet, das gibt
anton Bern
Ein schöner, vielfältiger einen grossen Aufwand und
Kanton – Seen, Berge. Wir Berner hohe Kosten für Vereine und
kommen mit unserem Dialekt gut Standbetreiber. Das Geschirr
herüber. Politisch hatte ich als wird zum Waschen durch die
Wahlkampfleiter anlässlich der ganze Schweiz gefahren.
Grossratswahlen mit sämtlichen
Wahlkreisen einen intensiven
ufsichtskommission
Austausch. Meine LieblingsregiSie war für mich ein
onen sind das Berner Oberland lehrreicher Einstieg in die
und das Seeland.
Kommunalpolitik, mit umfangreichen Geschäften. Jetzt
bin ich Vizepräsident der Genihockey
Eine grosse Leiden- schäftsprüfungskommission.
schaft! Ich komme vom Eishockey, bin durch den älteren
egativ
meiner Söhne zum Unihockey
Das Wort «negativ»
gekommen. Tempo, Technik mag ich per se nicht. Ich bin
und Teamgeist faszinieren mich. positiv eingestellt, will persönIch bin jetzt Leiter der Sport- lich nicht Energie in Negatives
kommission «White Wings stecken, brauche sie lieber für
Schüpfen-Busswil». Der Club konstruktive Dinge.
hat 15 Teams! Unihockey hat in
den letzten Jahren einen grossen
achbarn
Aufschwung erlebt. Ein Grund
Wir wohnen in der
dafür sind sicher die Fernseh- Aalmatten in Nidau, da hat es
übertragungen von Spielen.
viele junge Familien, die das
Quartier beleben. Das Quartierfest ist jedes Jahr gut besucht.
portförderung
Ich bin seit über zehn Mit unseren direkten NachJahren in der Förderung von barn pflegen wir regelmässig
Jugendlichen im Sport tätig. Austausch, gute «Nachbure»
n
Ich machte Ausbildungen in sind wichtig.

R

M

K

A

U

N
N

S

Réponses de Markus Baumann, président de l’UDC
Nidau et conseiller de Ville, à des mots-clés
formés à partir des lettres de son nom.
PAR TERES LIECHTI-GERTSCH

Mer ou mayen?

Clairement, je préfère les mayens, c’est-à-dire les
montagnes. Depuis des années,
ma femme et moi partons en
vacances à la montagne avec
les enfants. Nous aimons le
calme, les beaux paysages.
En été et en automne, nous
faisons des randonnées, en
hiver, nous faisons du ski ou du
snowboard. La famille est fan
de mouvement et de nature.

Markus,
Facebook
Baumann

Vous pouvez me trouver
sur Facebook sous «Baumann
Markus». Il y a aussi un «Markus
Baumann», mais il ne se situe pas
tout à fait dans la même tendance
que moi sur le plan politique.

ndersdenkende
(ceux qui pensent
A
différemment)

Je trouve qu’il est important d’échanger avec ceux qui
pensent différemment, de faire
aussi des compromis, je le vois
souvent en politique. Il faut
ufgaben (tâches)
J’assume de nom- chercher le dialogue et le respect
breuses tâches à côté de mon tra- mutuel doit être exemplaire.
vail, dans le sport et la politique. Cela fonctionne bien au sein
Depuis 2018, je siège au Conseil du Conseil de Ville de Nidau.
de Ville de Nidau et je préside
désormais l’UDC nidowienne.
fergestaltung
J’ai appris très tôt à assumer des
(aménagement
tâches et des responsabilités. Après des rives)
l’apprentissage, j’ai fait l’école de
Après le rejet d’Agglolac,
recrues, je me suis marié une se- il est maintenant important
maine après celle-ci et je dirigeais de réunir toutes les personnes
une équipe de 130 personnes à concernées autour d’une table
25 ans avec deux collègues. Au- ronde et d’élaborer ensemble
jourd’hui, je suis chef de dépôt, des solutions susceptibles de
responsable avec mon équipe de réunir une majorité, comme
la distribution en Europe.
l’a décidé le Conseil de Ville de
Nidau le 18 mars 2021.

A

U

Radis ou raclette

K

A

Une grande passion!
Je viens du hockey sur glace, j’ai
découvert l’unihockey grâce à
l’aîné de mes fils. La vitesse, la
technique et l’esprit d’équipe me
fascinent. Je suis maintenant responsable de la commission sportive des «White Wings Schüpfen
Busswil». Le club compte 15
équipes! L’unihockey a connu un
grand essor ces dernières années.
Les retransmissions télévisées des
matchs en sont certainement
l’une des raisons.

Promotion du sport

Je travaille depuis plus
de dix ans dans la promotion
des jeunes dans le sport. J’ai suivi
des formations dans le domaine
de la jeunesse et du sport, en
hockey sur glace, en unihockey
et pour la fonction de coach
J&S. J’ai également suivi des
formations dans le domaine du
sport. Encourager les enfants
et les jeunes dans le sport est
motivant et très amusant.

n M ONT-S OLEIL : Vingt ans

déjà que l’Observatoire
Astronomique de MontSoleil fait découvrir le
ciel étoilé et le Soleil au
plus grand nombre. Pour
fêter cela, de nombreuses
nouveautés sont au menu
cette année: visites à dates
fixes réservables en ligne,
soirées spéciales nouvelle
lune, conférence ou encore
journée portes ouvertes.
De quoi ravir petits et
grands! A l’approche du
20e anniversaire de l’Observatoire Astronomique de
Mont-Soleil, la Fondation
de l’Observatoire a mis les
petits plats dans les grands.
En collaboration avec Jura
bernois Tourisme, des
visites à dates fixes réservable en ligne sont pour la
première fois proposées au
public individuel. Grâce à
«L’Aventure de l’univers»,
le public plonge, pendant
une période d’environ deux
heures et demie, dans les
merveilles du ciel étoilé à
l’aide du télescope principal et d’autres instruments.
La visite débute à 21h et
est limitée à 15 personnes
maximum. Dates et réservations disponibles sous ce
lien: www.jurabernois.ch/
observatoire. La Fondation
de l’Observatoire propose
également une conférence
ouverte au grand public
le vendredi 17 juin à 20
heures au CIP à Tramelan
sur le thème des exoplanètes ainsi qu’une journée
portes ouvertes au public le
dimanche 19 juin.
(c)
www.j3l.ch/P98847

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

M

Raclette, bien sûr! Je
ehrweggeschirr
suis un amateur de fromage,
(vaisselle
une grande partie de ma fa- réutilisable)
mille travaille dans l’agriculCela ne marche pas encore
ture. Une raclette classique, très bien. Lors de la «Stedtliaccompagnée de pommes de fest» de Nidau, par exemple,
terre, la famille adore ça.
on travaille avec de la vaisselle
réutilisable, ce qui représente
un gros travail et des coûts
anton Bern
élevés pour les associations et
(canton de Berne)
Un canton beau et varié – les exploitants de stands. La
des lacs, des montagnes. Nous, vaisselle est transportée dans
les Bernois, nous nous expri- toute la Suisse pour être lavée.
mons bien avec notre dialecte.
Sur le plan politique, j’ai eu
ufsichtskommission
des échanges intensifs avec
(commission de
toutes les circonscriptions élec- surveillance)
torales en tant que directeur de
Elle a été pour moi une encampagne lors des élections au trée en matière instructive dans
Grand Conseil. Mes régions la politique communale, avec
préférées sont l’Oberland ber- des affaires importantes. Mainnois et le Seeland.
tenant, je suis vice-président
de la commission de gestion.

Unihockey

n COOP: Seit mehr als
zehn Jahren beschafft der
Grossverteiler Coop sein
konventionelles Schweizer
Frischgemüse über drei regionale Frischgemüse-Allianzen. Über diese arbeitet
Coop mit den Schweizer
Produzenten und ihren
Vertretern zusammen. Auf
Wunsch der drei Organisationen fusionieren diese
per 1. Januar 2023 zur «Alliance Gemüse Schweiz»
und setzen die Zusammenarbeit mit Coop fort.
Der Zusammenschluss
ermögliche es Coop, in
Zukunft stärker auf Gemüse aus der Schweiz zu
setzen. Schweizer Produkte
hätten für Coop Priorität,
so der Grossverteiler. Von
der Fusion profitierten
alle Beteiligten. In Zukunft vereinfachten sich
für sie die Bestell- und
Lieferprozesse. Zudem
werde die Planbarkeit der
Anbau- und Liefermengen
für Coop verbessert. Durch
die zusätzlich intensivierte
Zusammenarbeit bestehe
für die der «Alliance Gemüse Schweiz» angeschlossenen Produzenten die
Möglichkeit, ihre Produktionszeiten auszudehnen.
Weiter würden allfällige
Herausforderungen wie
die Reduktion von Food
Waste gemeinsam angegangen. Kundinnen und
Kunden profitierten durch
die Kooperation von einer
sicheren und qualitativ
guten Versorgung mit saisongerechtem Schweizer
Gemüse.
bb

Négatif

Je n’aime pas le mot
négatif en soi. Je suis positif, je ne
veux pas personnellement dépenser de l’énergie dans des choses
négatives, j’en ai plutôt besoin
pour des choses constructives.

OFFRES DE LA SEMAINE
50% Puglia IGP Primitivo Massaro Giordano, 6 x 75 cl 47.85
43% Bell Schweinsgrillspiess mariniert, ca. 380 g, 100 g 1.95
35% Aprikosen, Frankreich/Italien/Spanien, 2,5 kg
8.90
35% Wernli Choco Petit Beurre au Lait, 4 x 125 g 8.50
51% Omo flüssig Active oder Color (90 WG), 4,5 l 20.95

statt
statt
statt
statt
statt

95.70
3.45
13.75
13.20
43.00

20% alle Anna’s Best Wähen, z. B. Apfelwähe, 215 g
20% Schweinshalssteak mariniert, IP-Suisse, 100 g
Solange Vorrat:
30% Dessertpreussen, M-Classic, 516 g
20% Anna’s Best Gnocchi Basilikum, 2 x 500 g

2.40
1.60

statt
statt

3.00
2.00

2.90
7.50

statt
statt

4.10
9.40

Freixenet rosado ou Cordon Negro brut, 75 cl
7.95
Kenzo Flower, femme, EdP, 30 ml
35.90
Capri-Sun, multivitamine ou safari fruits, 10 x 20 cl
2.95
Nescafé Dolce Gusto, au lait, cappuccino, 30 capsules 8.95
Papier ménage Plenty, 16 rouleaux
12.95

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

12.45
81.95
4.95
11.90
26.80

Melons Galia, Espagne, pièce
Salade pommée rouge, Suisse, pièce
Jambon épicé Suttero, coupé, 100 g
Feldschlösschen, Original, boîte, 6 x 50 cl
Colgate, dentifrice total original, 3 x 100 ml
Durgol, détartrant express, 2 x 1 l

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

4.90
1.80
4.00
12.90
14.10
15.80

Nachbarn (voisins)

Nous habitons à
l’Aalmatten à Nidau. Il y a
beaucoup de jeunes familles
qui animent le quartier. La fête
de quartier est bien fréquentée
chaque année. Nous échangeons régulièrement avec nos
voisins directs. Le bon voisinage est important.
n

3.20
1.20
2.65
8.90
9.40
11.80

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

danke viu mou
für die

schöööne
25 johr!

www.spitalzentrum-biel.ch/urologie

Ihre Klinik für
Urologie dankt für
Ihr Vertrauen

brigitte beutler
von1997 bis 2022 im

restaurant
gottstatterhaus
2505 biel-vingelz

Ein Jahr schon seit der Eröffnung unserer neuen
Klinik! Unter der Leitung von Prof. Dr. med. Roland
Seiler-Blarer und PD Dr. med. Dominik Abt als
Chefarzt bzw. Co-Chefarzt bietet die Klinik für Urologie des Spitalzentrums Biel seit Mai 2021 das
gesamte Spektrum modernster Diagnostik und
Therapie, inklusive robotikgestützter Chirurgie.
Wir danken unseren Patientinnen und Patienten,
den Hausärztinnen und Hausärzten sowie weiteren
Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen.
Wir freuen uns, unsere Aufgaben in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung der Region
Biel-Seeland-Berner Jura wahrnehmen und Ihnen
für Ihre Gesundheitsanliegen eine exzellente
Versorgung nach State of the Art bieten zu dürfen.

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

SKODA – SEAT – VW – AUDI

Im Namen des gesamten Urologie-Teams,
Prof. Dr. med. Roland
Seiler-Blarer

PD Dr. med. Dominik
Abt

Chefarzt Urologie,
Facharzt für Urologie mit
Schwerpunkt in operativer
Urologie, FEBU

Co-Chefarzt Urologie,
Facharzt für Urologie mit
Schwerpunkt in operativer
Urologie, FEBU

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

17. JUNI 2022 – 23. JUNI 2022

TELEBIELINGUE

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

www.tierschutzbiel.ch

Hallo Freunde, ich bin Sam und wie ihr sehen könnt ein wunderschöner
Staffordshire Terrier Mischling. Ich bin sechs Jahre jung kastriert.

FR

GYMNASTIK IM WOHNZIMMER
Gesund bleiben – Gymnastik für zu Hause

MO

IMMOBIEL
Die Hauspreise gehen durch die Decke –
mit Alexander Heck, Volkswirtschaftlicher
Mitarbeiter HEV Schweiz

SA

100% REGIONAL
Hausgemachte Glace vom Gemüsehof
HERZSCHLAG
Wenn es brennt: Das Zentrum für sexuelle
Gesundheit hilft weiter

DI

RENDEZ-VOUS
Unterwegs an angesagten Veranstaltungen
in der Region

SO

SPORT
Ergebnisse des regionalen Sports
NACHGEFRAGT
Wer redet ist nicht tot – Gespräch zum
Begegnungsfest der reformierte Kirchgemeinde
im Ring Altstadt Biel

MI

INFO 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

Ich bin sehr gut erzogen, laufe gut an der Leine, ziehe und pöble nicht.
Ich liebe lange Spaziergänge, Schmusen, Spielen und Kinder.
Mit anderen Hunden habe ich draussen keine Probleme, drinnen möchte
ich aber alleinige Prinz sein.

STARKE SENDUNGEN MIT STARKEN PARTNERN:

Wer sucht einen unkomplizierten, treuen und sportlichen Begleiter?
Für Sam suchen wir Leute über 25 Jahren, welche viel Zeit für den
tollen Jungen haben. Kinder ab 12 Jahren sind kein Problem.
Der Staffordshire Terrier (Mischling) ist in vielen Kantonen auf der
Rasseliste. Bitte schauen Sie sich die Gesetze in eurem Kanton an.
Zucht- und Herkunftsland: Schweiz.

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

HERZSCHLAG:

GYMNASTIK IM
WOHNZIMMER:

IMMOBIEL:

CINEMA:

RENDEZ-VOUS:

DER GUTE TIPP

Räumungen,
Umzüge & mehr
Gratis
Abholdienst

Ankauf/ Verkauf • Bewertung • Finanzierung

LE BON TUYAU

Ihr Green Egg Experte
Votre expert Green Egg

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

ein Betrieb der
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel

032 322 10 43
Obergasse 13 2502 Biel
laglaneuse.ch

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

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

Green_Egg_Inserat.indd 1

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

10.03.2022 17:02:16

echo
ECHO
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Tausend Prozent relativ aufs
Jahr aufgerechnet. Mittlerweile sind 1,6 Milliarden
Menschen von Hunger bedroht, so viele wie nie zuvor
in der Weltgeschichte.
Es ist die grösste menschengemachte Hungersnot aller
Die Umfrage war interesZeiten, verursacht durch
sant. Selbstverständlich ist
Coronamassnahmen, Coroein autofreier Sonntag pro
Monat oder sogar öfters eine naschulden, Klimaschulden
und die Milliardenkredite
gute Idee angesichts der derder Notenbanken.
zeitigen Weltlage und auch
In dieser Zeit waren die Beder Tatsache, dass Biel viele
Velofans und Befürworter des gebenheiten in der Ukraine
und die Sanktionen noch
Langsamverkehrs hat. Diese
der Funken, der das Inflakönnen sich mit den autofreien Sonntagen ein Mal pro tionsfass zum Explodieren
Monat mit der Familie austo- brachte.
Interessant ist, dass die soben, da Biel ja sonst wenige
Attraktionen für Familien hat zialistischen Eliten unserer
und eine lächerlich tiefe An- Zeit, die die USA, Europa
zahl von Kinder-Spielplätzen und leider auch die Schweiz
regieren, keine Anstalten
unterhält.
machen, weder gegen die
Die Frage hinter der Frage
Bekämpfung des Krieges, der
ist jedoch, weshalb nun
Inflation noch des Hungers
plötzlich aus dem Nichts
in der Welt vorzugehen.
der Vorschlag nach autoDie einzige Lösung gegen
freien Sonntagen kommt.
den Krieg wäre, den WeltDas hat zweifellos mit den
markt mit Öl zu fluten, bis
Sanktionen gegen Russland
die Öl- und Gas-Preise derart
zu tun: Mittlerweile sind
beispielsweise Heizöl, Benzin gesunken sind, dass Russland
aus dem Krieg aussteigt. Den
und Strom so teuer geworden, dass man alles rationali- Krieg beendet man nicht,
indem man Öl noch knapper
sieren muss.
macht und den Preis nach
23 Prozent Inflation in
oben treibt.
Ghana im Mai 2021,
Lukas Müller, Biel
73 Prozent Inflation in der
Türkei im Mai 2022, das
entspricht einer Armensteuererhöhung von mehreren

Lukas Müller zur Umfrage
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 9. Juni betreffend
autofreie

Sonntage

Rolf Bolliger antwortet
auf das «A Propos ...» von
Thierry Luterbacher in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
9. Juni betreffend den

Frauenstreiktag

Der alljährliche Frauenstreiktag wurde von
linksideologisch geprägten
Frauenrechtlerinnen vor 31
Jahren aufgegleist! Bei diesen
«Berufs-Feministinnen» geht
es immer nur um Gewalt,
das angebliche Patriarchat
der Männer, Sexismus, Lohn
und das Rentenalter 64!
Beruflich ausgebildete
Frauen, die tatsächlich bereit
sind, täglich acht-bis zehnstündige Topleistungen in
der Wirtschaft zu volbringen, werden nicht diskriminiert, auch richtig entlöhnt
und bleiben solchen linksextremen Veranstaltungen
fern! Für das Radio «Ultraviolet» ist der 14. Juni aber
jeweils ein «Jahres-Höhepunkt»!
Rolf Bolliger, Lyss
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Michel Di Pietro freut sich
über die Bieler

11

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine

«NaturmuldenAktion«

Nora Soder,
Grossrätin (Grüne) /
députée écologiste,
Biel/Bienne, gab ihr Debüt
im Kantonsparlament /
a fait ses grands débuts
au Parlement cantonal.

Für die «NaturmuldenAktion» auf dem Walserplatz
möchte ich der Stadt Biel
und den zuständigen Gartenunternehmen herzlich
gratulieren. Es ist mir immer
wieder eine Freude, um die
Mulden herum zu spazieren,
die dort wachsenden einheimischen Pflanzen und ihre
Namensschilder zu studieren
und als Inspirationsquelle
für meinen eigenen Garten
zu nutzen.
Die Stadt Biel definiert sich
selbst als Industrie- und
Arbeiterstadt: Die etwas
ramponierten Mulden passen perfekt zu diesem Bild
und bilden gleichzeitig ein
Kunstwerk, das Auge, Nase,
Gaumen und Wissenshunger
nährt. Sie vermitteln auch
die willkommene Botschaft,
dass man mit Vorhandenem
etwas Tolles realisieren kann,
ohne für teures Geld neues
Material zu verbrauchen. Für
all dies ein grosses Dankeschön an alle Beteiligten! Es
darf aus meiner Sicht gerne
mehr davon sein.
Michel Di Pietro, Biel

«Als grüne Grossrätin befinde ich mich
sozusagen in der Opposition im Grossen Rat.
Viele Abstimmungen sind durch die bürgerliche
Mehrheit geprägt. Trotz Rückschlägen war
es dank unserer motivierten Grünen-Fraktion
eine gute erste Sessionswoche. Insbesondere
das Ergebnis zur Debatte «Zentrum Paul Klee»
hat mich gefreut. Der Rat hat dem Kredit
zugestimmt, ohne grössere Kürzung des
Beitrags. Und deshalb hoffe ich abschliessend,
dass im Sinne Paul Klees weiterhin nicht nur
die Kunst, sondern auch die Politik nicht das
Sichtbare wiedergibt, sondern sichtbar macht.»
«En tant que députée écologiste, je me trouve
pour ainsi dire dans l'opposition au Grand
Conseil. De nombreux votes sont marqués par
la majorité bourgeoise. Malgré des revers,
la première semaine de session avait été
bonne grâce à la motivation de notre groupe
parlementaire. Je me réjouis notamment du
résultat du débat sur le Centre Paul Klee. Le
Grand Conseil avait approuvé le crédit, sans
réduction majeure de la contribution. C'est
pourquoi j›espère qu’avec cet état d’esprit, non
seulement l’art, mais aussi la politique sauront
montrer leur beau visage.»

STELLE
OFFRE D'EMPLOI
Kinesiologie-Ausbildung

Jahre IK

BS

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!
Wir bieten Ihnen:

Diplom-Lehrgang Kinesiologie
Tronc Commun KT
Kinesiologische Einzelsitzungen
Seminare in Familienstellen
Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!
Das Schlössli Biel-Bienne ist ein innovatives und zukunftsorientiertes Pflegezentrum. Seit 1898
kümmern wir uns um Menschen, die dauerhaft auf Pflege und Betreuung angewiesen sind. Aktuell
leben 130 Bewohnerinnen und Bewohner in einer sehr grosszügigen Infrastruktur, die in den letzten
Jahren für 38 Mio. Franken komplett erneuert wurde.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per 1. Juli 2022 oder nach Vereinbarung eine/n

Assistenten/in Gesundheit und Soziales EBA
Abend-Stelle
jeweils von 17.30 bis 21.45 Uhr
Ihre Aufgaben




Durchführen der Pflegerischen Tätigkeiten bei den Klientinnen und Klienten in den 36
angegliederten Wohnungen (Inhouse Spitex)
Unterstützung in der Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner im Haus C
Verantwortlich für die korrekte Durchführung der Hauswirtschaftsarbeiten

Das bringen Sie mit







Abgeschlossene Berufsausbildung als Assistentin / Assistent Gesundheit und Soziales oder
äquivalent
Dienstleistungsorientierung mit Gespür für die Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten
Eigenständige Persönlichkeit
Gute Beobachtungsgabe
Französisch Kenntnisse von Vorteil
PC Kenntnisse

Wir bieten Ihnen







Ein Arbeitsumfeld in einem eigenständigen Unternehmen, in dem Menschlichkeit, Respekt
und Professionalität gelebt werden
Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und günstige Personalparkplätze
Hervorragende Personalverpflegung in schönen Räumen
Gute Sozialleistungen und mindestens 5 Wochen Ferien (ab 50 Jahren 6, bzw. ab 60 Jahren
7 Wochen)

Spricht Sie diese Stelle an? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Online an bewerbung@schloesslibiel.ch oder per Post an Zentrum für Langzeitpflege Schlössli Biel-Bienne AG,
Personaladministration, Mühlestrasse 11, 2504 Biel/Bienne.
Bei Fragen steht Ihnen Ester Bütler, Leiterin Pflegedienst, unter 032 344 08 30 telefonisch zur
Verfügung.

IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events

Délai
dinscriptio02n 3>>;
<< volée mars 2

Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

AUSBILDUNG
FORMATION

11 SEPTEMBRE 2022
Infirmier/infirmière
firmièr
fi iè ES
Une formation supérieure
orientée vers la pratique
Entamez une formation
dinfirmier/infirmière ES
et devenez un∙e professionnel∙le
de la santé fortement demandé∙e
sur le marché du travail avec:
 des compétences élargies
 une formation de niveau supérieur
 des responsabilités étendues
 une autonomie immédiate
 une formation orientée vers la pratique
Filières école‐stages ou en cours demploi
ceff SANTÉ‐SOCIAL
Tél. +41 32 942 62 42

www.ceff.ch

CH‐2610 Saint‐Imier
santesocial@ceff.ch
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LYSSER & AARBERGER WOCHE
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MOBILITÄT

Einer für alle ...

VON
Ein Besuch beim CoifMICHÈLE feur, die Teilnahme an einem
MUTTI Gottesdienst oder das Tätigen von Lebensmitteleinkäufen ist für Personen mit
eingeschränkter Mobilität
ein Kraftakt, wenn nicht ein
Ding der Unmöglichkeit. Da
manche Dörfer der Gemeinde
Grossaffoltern nicht durch
das öffentliche Verkehrsnetz erschlossen sind und
auch Verbindungen in die
Nachbargemeinden fehlen,
besteht seit Anfang 2021 ein
neues Angebot: Personen, die
eine Fahrgelegenheit suchen
für nicht medizinische Fahrten, können auf der Webseite
der Gemeinde oder bei der
Gemeindeverwaltung eine
Fahrerliste einsehen. Das
Projekt «Nachbarn fahren
Nachbarn» nach Rappers-

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Der Wald ist in
Grossaffoltern in
nächster Nähe –
klar, dass Mädchen
und Buben der
Waldspielgruppe
Mooshüpfer jeweils
am Donnerstagmorgen das natürliche
Spielparadies gerne
geniessen.

wiler-Modell hat die ehemalige Altersbeauftragte des
Gemeindeverbands Grossaffoltern, Rapperswil und
Schüpfen, Gabi Pfeiffer, in
die Wege geleitet. Nun soll es
auch in Grossaffoltern und in
Schüpfen Schule machen.

Selbstbestimmt. ,Nachbarn fahren Nachbarn‘ ist
ein nachbarschaftlicher,
freiwilliger, gemeinnütziger
Fahrdienst und stellt eine
Ergänzung zum bewährten
Rotkreuzfahrdienst dar»,
sagt die in Grossaffoltern für
Kultur und Soziales zuständige Gemeinderätin Barbara
Moser. Der Rotkreuzfahrdienst übernehme frühzeitig
planbare medizinische Fahrten wie beispielsweise zum
Arzt, ins Spital, zu Therapien

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Fahrdienst «Nachbarn fahren
Nachbarn» soll Senioren und
Personen mit eingeschränkter
Mobilität in der Gemeinde Grossaffoltern das Leben vereinfachen.
oder zu Kuren. «Für einen
Besuch im Seniorenzentrum
oder zu einer Abdankung
bestand bisher kein organisiertes Angebot. Gemäss unserem Altersleitbild wollen
wir Seniorinnen und Senioren in ihrer selbstbestimmten Lebensgestaltung so gut
wie möglich unterstützen.»
Die Liste der freiwilligen
Fahrerinnen und Fahrer aus
der Gemeinde Grossaffoltern umfasse derzeit rund
zwanzig Personen und sie
werde laufend nachgeführt,
so Moser weiter. Im ersten
Jahr hätten die Fahrer rund
800 Kilometer zurückgelegt.
Wer sich als Fahrerin oder
Fahrer engagieren wolle, der
solle sich auf der Gemeindeverwaltung melden. Die
Spesenentschädigung für

Fahrten mit «Nachbarn fah- Christian Moy
ren Nachbarn» beträgt 70 leistet wertvolle
Rappen pro Kilometer und Freiwilligenarbeit.
wird vom «Klienten» direkt
an den Fahrer bezahlt.

Versichert. «Der Vorteil von ,Nachbarn fahren
Nachbarn’ im Gegensatz zu
einer privaten Gefälligkeit ist
die Sammelversicherung der
Gemeinde», sagt der 72-jährige Rentner Christian Moy
aus Vorimholz. Er und seine
68-jährige Frau Micheline
Scholl sind freiwillige Fahrer seit der ersten Stunde des
Angebots. Moy musste auch
schon Fahrten absagen, weil
er unpässlich war, «in der
Regel klappt es aber mit der
Terminfindung. Allgemein
habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht». Seine

Motivation sei das Gefühl
zu haben, etwas Gutes zu
tun. «Nicht alle haben Verwandte und nicht alle Verwandten haben immer Zeit.
Zudem ist unsere Gemeinde
geografisch wirklich verzettelt und ihre Bewohner sind
teilweise auf Hilfe angewiesen», so Moy.
Wer eine Fahrerin oder
einen Fahrer braucht, wählt
aus der Liste jemanden aus
und fragt direkt an. Sollte
diese Fahrerin oder dieser
Fahrer verhindert sein, können weitere Fahrer kontaktiert werden.
n

PERSONEN GENS D’ICI

Tom Gerber
Der
Brückenbauer

Bâtisseur
de ponts

Le député évangélique
de Reconvilier est
le nouveau président
de la Députation.
Cet agriculteur est
un parfait bilingue.

Tom
Gerber:
«Agriculteur, c’est
toujours le
plus beau
métier du
monde,
même
si nous
devons clairement travailler trop
par rapport
à notre
revenu.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Tom
Gerber
kennt sich
aus bei
landwirtschaftlichen
Themen im
Grossen
Rat.

Am westlichen Ortseingang
von Reconvilier, unweit der
Kantonsstrasse, steht eine 27
Hektar grosse landwirtschaftliche Anlage, wie es sie in der
Region viele gibt. Nur, dass
sie am Anfang einer Strasse
steht, die einen weltweit einzigartigen Namen trägt: «Sur
le Pont de l’Amour» («Auf der
Liebesbrücke»)! Hier leben Tom
Gerber, seine Frau Esther und
ihre drei Kinder und verkaufen
ihre Produkte, von Gemüse
über Fleisch und Milchprodukte bis hin zu Blumen.

Dialekt. Seit er 2017 in den

Grossen Rat gewählt worden
ist, hat sich dieser unabhängige
Meisterlandwirt den Respekt
seiner Kollegen errungen. Seine
starke Stimme trägt weit. Und
er hat den grossen Vorteil,
zweisprachig zu sein. Um sich
Gehör zu verschaffen, zögert
er ausserdem nicht, auf der
Bühne des Rathauses Dialekt zu
sprechen. «Es ist leider Realität:
Auch wenn viele deutschsprachige Grossräte gut Französisch verstehen, macht sich ein
erheblicher Teil derer, die es
nicht verstehen, nicht einmal
die Mühe, sich die Simultanübersetzung anzuhören.»
Gerber spricht aus, was viele
Kantonsparlamentarier und
französischsprachige Beobachter denken: «Es ist manchmal
schwierig, die Aufmerksamkeit von einer grossen Anzahl
Personen zu bekommen, aber
es ist noch schwieriger, sie zu
haben, wenn man auf Französisch spricht. Es ist traurig, aber
leider immer noch Realität.»

SVP-Überläufer. Der

...SMS...

46-Jährige hatte seine ersten
Schritte in der Politik bei
der SVP unternommen. Die
landwirtschaftliche Linie war
noch weitgehend dominant.
«Aber die Partei ist zu rechts
und zeitweise sogar extrem
geworden», so Gerber. Er entschied sich schliesslich auch
aus tiefsten Glaubensgründen,
in die Evangelische Volkspartei
einzutreten.

Im Laufe der Jahre hat sich
Gerber auch in Fragen wie der
Bildung oder der Gesundheit
profiliert. Natürlich ist er auch
oft zu landwirtschaftlichen
Themen zu hören. In diesem
Bereich zögert der Grossrat
mit einem eher ruhigen Temperament manchmal nicht,
die Sprechzeit zu verlängern,
um sich über die «wachsende
Kluft» zwischen der Agrarwelt
und dem Rest der Bevölkerung
Gedanken zu machen. Er engagierte sich 2021 aktiv gegen
die Pestizid- und Wasserinitiativen. Ihm zufolge hatten die
Autoren eine tiefe Unkenntnis
der landwirtschaftlichen Welt.
Die Initiativen wurden von
Volk und Ständen abgelehnt.

PAR MOHAMED HAMDAOUI
À l’entrée ouest de Reconvilier, non loin de la route cantonale, une installation agricole
de 27 hectares comme il en
existe beaucoup dans la région.
Sauf qu’elle se situe au début
d’une rue portant un nom sans
doute unique au monde: «Sur le
Pont de l’amour!»! C’est là que
vivent Tom Gerber, son épouse
Esther et leurs trois enfants.
Ils y vendent sur place leurs
produits allant de légumes à
de la viande, en passant par des
produits laitiers et des fleurs.

Maîtrise du dialecte.

Depuis son accession au Grand
Conseil en 2017, ce maîtreagriculteur indépendant a su
se faire respecter par ses pairs.
Sa voix forte porte loin. Et il
possède l’atout majeur d’être
parfaitement bilingue. D’ailleurs, pour se faire entendre, il
n’hésite pas à s’exprimer parfois en dialecte à la tribune du
Grand Conseil. «C’est malheureusement une réalité: même
si beaucoup de députés alémaniques comprennent bien
le français, un nombre non
négligeable de ceux qui ne le
comprennent pas ne prennent
même pas la peine d’écouter la
traduction, simultanée.»
En ce sens, Tom Gerber dit
tout haut ce que nombre d’élus
et d’observateurs francophones
pensent tout bas: «Il est parfois
déjà difficile d’avoir l’attention d’un grand nombre, mais
il est encore nettement plus
difficile de l’avoir en parlant
en français. C’est triste, mais
c’est malheureusement encore
une réalité.»

Dialog. «Wichtig ist, dass

wir auf beiden Seiten ein wenig
Verständnis und Dialogbereitschaft zeigen. Ich bedaure
aufrichtig, dass sich einige
bemühen, die Lücken zu unterstreichen und auszuweiten.
Wir verbessern die Situation,
indem wir aufeinander zugehen und nicht, indem wir uns
gegenseitig stigmatisieren.»
Gerber bereut es zu keinem
Zeitpunkt, den Beruf des Landwirts ergriffen zu haben. Er
ermutigt sogar junge Menschen, diesen Weg zu gehen.
«Es ist immer noch der beste
Job der Welt, auch wenn wir
im Vergleich zu unserem Einkommen eindeutig zu viel arbeiten müssen. Dieser Beruf ist
unglaublich vielfältig und es ist
eine wahrhaft edle Aufgabe, die
Bevölkerung zu ernähren. Der
Bauer hat auch Lebensqualität,
aber die beschränkt sich nicht
auf freie Tage und Ferien.»
Als Brückenbauer übernimmt Gerber für ein Jahr
das Präsidium der Deputation, einem Gremium, das
die Grossräte des Berner Juras
und des französischsprachigen
Wahlkreises Biel-Seeland vereint. Insbesondere muss die
Deputation den Wechsel von
Moutier zum Kanton Jura bis
ins kleinste Detail abschliessen.
Gerbers Pragmatismus und sein
Augenmass werden ihm helfen,
die Debatten zu führen. n

n Kubilay Sahin hat als Mitglied der Kommission für
Energie und öffentlichen Verkehr in der Gemeinde Brügg
demissioniert. Auf Vorschlag der Sozialdemokraten hat die
Exekutive Flavio Malaguerra als Nachfolger bestimmt.
n Die Bieler Cendres + Métaux SA wird Bronzesponsor
des EHC Biel. Cendres + Métaux unterstützte den EHC Biel
früher während rund zwanzig Saisons und ist nun nach einigen
Jahren Pause wieder an Bord des EHCB-Dampfers.

Transfuge de l’UDC. Le

député de 46 ans avait fait
ses premiers pas en politique
sous la bannière de l’UDC. La
ligne agrarienne y était encore largement dominante.
«Mais le parti s’est trop droitisé et est même devenu parfois extrémiste», estime-t-il
Raison pour laquelle il avait
fini par adhérer au Parti évangélique, motivé aussi par une
foi très profonde.

Au fil des ans, Tom Gerber
s’est également profilé sur des
questions comme l’éducation
et la santé. Mais il se fait souvent bien sûr aussi entendre
sur les questions agricoles.
Dans ce domaine, cet élu au
tempérament plutôt calme
n’hésite parfois pas à hausser le ton pour s’inquiéter du
«fossé grandissant» entre le
monde agricole et le reste de la
population. En 2021, il s’était
activement engagé contre les
initiatives sur les pesticides
et sur l’eau. Selon lui, leurs
auteurs avaient une profonde
méconnaissance du monde
agricole. Elles furent rejetées
par le peuple et les cantons.

Chercher le dialogue. «Il
est important que de part et
d’autre, on fasse un peu preuve
de compréhension et de volonté de chercher le dialogue.
Je regrette sincèrement que
certains s’évertuent à souligner
et creuser les fossés. C’est en
faisant des pas l’un vers l’autre
que l’on améliore la situation
et non en se stigmatisant.»
Cependant, Tom Gerber
ne regrette à aucun moment
d’avoir embrassé la profession
d’agriculteur. Il encourage
même les jeunes à suivre cette
voie. «C’est toujours le plus
beau métier du monde, même
si nous devons clairement travailler trop par rapport à notre
revenu. Ce métier est incroyablement diversifié, et c’est une
tâche réellement noble que de
nourrir la population. L’agriculteur a aussi une qualité de vie,
mais elle ne se limite pas aux
jours de congé et aux vacances!»
C’est donc en bâtisseur de
ponts que Tom Gerber promet de présider durant une
année la Députation, organe
qui regroupe les élus du Jura
bernois et les Francophones
du cercle électoral BienneSeeland. La Députation devra
notamment finaliser jusque
dans les moindres détails le
départ de Moutier dans le Jura.
Le pragmatisme et le sens de
la mesure de Tom Gerber ne
seront pas forcément de trop
pour diriger les débats... n

n Le FC Biel-Bienne 1896 poursuit sa mue et vient de se

...SMS...

VON MOHAMED HAMDAOUI

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

séparer au terme de sa première saison en Promotion League
de certains de ses éléments: Raphaël Ferreira (arrière
gauche), Koray Tabiscen (gardien), Dragan Stjepanovic
(ailier gauche), Nathan Garcia (attaquant), Enzo Grasso
(milieu offensif), Nolan Erard (arrière droit), Endrit Morina (milieu central). En outre, le club a annoncé l’arrivée de
l’attaquant Yann Kasaï en provenance d’YB U21.

PEOPLE

HAPPY

Der EVP-Grossrat
und zweisprachige
Landwirt aus
Reconvilier ist
neuer Deputationspräsident.

PORTRAIT

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PORTRÄT

n

Der Bieler Christoph
Grupp, 54, (Grüne) ist
im Grossen Rat zum Präsidenten der Kommission für
Staatspolitik und Aussenbeziehungen (SAK) gewählt
worden. «Ich freue mich
über dieses neue Amt, denn
die SAK ist eine interessante,
wenn auch eher unbekannte
Kommission», sagt Grupp.
Die SAK kümmert sich um
die grundlegende Funktionsweise des Staates. Das ist weniger «trocken», als es tönt,
denn sie bereitet Geschäfte
wie den Kantonswechsel
von Moutier, Religionsfragen, die Einführung des
Stimmrechtalters 16 oder die
Medienförderung vor. «Wir
sind auch eine Art Sparringpartner für die Regierung
und werden die Erarbeitung
der neuen Legislaturziele
begleiten», erläutert der neue
SAK-Präsident. Grupp ist sich
auch der Verantwortung des
Amtes bewusst: «Ich werde Einsitz in das Büro, das
Leitungsorgan des Grossen
Rates, nehmen dürfen. Hier
werde ich die Interessen der
Kommission und ihrer 17
Mitglieder einbringen können», erläutert der ehemalige Bieler Stadtrat.
MH

n

Marc Schiess, 41, hat
die Schauspielerei im
Blut. «Schon in Kinder- oder
Jugendaufführungen durfte ich
Hauptrollen spielen.» Ab 22.
Juni ist der in Biel wohnende
Thuner im Stück «flöört.ch –
Flirten lernen in 90 Minuten»
auf dem Berner Gurten zu sehen. Das Stück der Regisseurin
Anne Livia Richard handelt
von einem Flirtseminar, in
welchem die Teilnehmenden
Übungen in Körpersprache,
Gestik, Mimik und richtiger
Stimmlage absolvieren. Schiess
spielt den Draufgänger Magnus, «etwas aufgeblasen, aber
auch verletzlich». Eine riesige
Chance, «ich fühle mich geehrt
und habe in den Proben viel
gelernt». Das hiesige Publikum
kennt Schiess als ehemaligen
Moderator bei «TeleBielingue»,
der Politologe und Betriebswirtschafter arbeitete auch bei
diversen Printmedien wie dem
«Bieler Tagblatt». 2020 wechselte er ins Generalsekretariat
des Eidgenössischen Departementes des Innern. Warum
die Rolle des Draufgängers?
Regisseurin Richard und eine
gemeinsame Freundin fanden,
er habe Talent und sei die ideale Besetzung. «Die Rolle hat
durchaus autobiographische
Züge», schmunzelt Schiess.
«Die Schweiz ist bezüglich
Flirten ein Entwicklungsland,
etwas mehr spielerischer Mut
täte uns gut.»
HUA

n

Christoph Grupp,
54 ans, député écologiste de Bienne, a été élu président de la Commission des
Institutions politiques et des
Relations extérieures (CIRE)
du Grand Conseil. «Je suis
très heureux de cette nouvelle fonction, car la CIRE
est une commission très
intéressante, bien que relativement méconnue.» Celle-ci
s’occupe du fonctionnement
de base de l’État. C’est beaucoup moins abscons qu’il n’y
paraît, car elle prépare des
dossiers comme le changement de canton de Moutier,
les questions religieuses,
l’introduction de l’âge de vote
à 16 ans et le financement des
médias. «Nous sommes aussi
une sorte de sparring-partner
pour le Gouvernement et
accompagnons l’élaboration
des nouveaux objectifs législatifs», explique le nouveau
président de la CIRE. Christoph
Grupp est également conscient
de la responsabilité du poste:
«Je pourrai prendre place au
sein du Bureau, l’instance dirigeante du Grand Conseil. Je
pourrai y faire valoir les intérêts
de la Commission et de ses 17
membres», complète l’ancien
conseiller de Ville biennois.MH

n

Marc Schiess, 41 ans,
a le jeu d’acteur dans le
sang. «J’ai déjà joué des rôles
principaux dans des spectacles
pour enfants ou adolescents.»
Dès le 22 juin, on pourra voir
ce Thounois habitant à Bienne
dans la pièce «flöört.ch - Flirten
lernen in 90 Minuten» sur le
Gurten de Berne. La pièce de la
metteuse en scène Anne Livia
Richard traite d’un séminaire
de flirt au cours duquel les
participants effectuent des exercices de langage corporel, de
gestuelle, de mimique et de placement correct de la voix. Marc
Schiess joue le rôle du fonceur
Magnus, «un peu gonflé, mais
aussi vulnérable». Une chance
énorme: «Je suis honoré et j’ai
beaucoup appris pendant les
répétitions». La région connaît
Marc Schiess en tant qu’ancien
présentateur de «TeleBielingue».
Ce politologue et économiste
d’entreprise a aussi travaillé
pour divers journaux comme
le «Bieler Tagblatt». En 2020, il
a rejoint le secrétariat général
du Département fédéral de
l’intérieur. Pourquoi le rôle
du casse-cou? La metteuse en
scène et une amie commune
ont trouvé qu’il avait du talent
et qu’il était idéal pour ce rôle.
«Celui-ci a des caractéristiques
autobiographiques», sourit-il.
«En matière de flirt, la Suisse est
un pays en voie de développement. Un peu plus de courage
nous ferait du bien.»
HUA

n Thomas
Wernly,
Alt-Botschafter,
Leubringen, wird
diesen Mittwoch
80-jährig; ancien
ambassadeur,
Évilard, aura
80 ans mercredi.
n René
Steiner,
Kunsthändler,
Erlach, wird diesen
Freitag 82-jährig;
marchand d’art,
Cerlier, aura
82 ans vendredi.
n Elisabeth
Hufschmid,
ehem. Grossrätin
(SP), Biel, wird
diesen Samstag
73-jährig;
ancienne députée
(PS), Bienne, aura
73 ans samedi.
n Caroline
Sauser, Leiterin
Kommunikation
BAKOM, Reconvilier, wird diesen
Samstag 60-jährig:
«Bei gutem Wetter
gehe ich zu Fuss
durch die Combe
Grède.»; cheffe
du service de la
communication
OFCOM,
Reconvilier, aura
60 ans samedi.
«Par beau temps, je
vais faire la Combe
Grède à pied.»

PHOTO: Z.V.G.
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n Corrado
Pardini,
Verwaltungsrat
Die Post, Lyss, wird
diesen Sonntag
57-jährig;
membre du
Conseil d’administration de La
Poste, Lyss, aura
57 ans dimanche.
n Marc
Schneider,
Präsident
FC Bözingen 34,
Schwadernau,
wird kommenden
Montag
45-jährig;
président
FC Boujean 34,
Schwadernau,
aura 45 ans
lundi prochain.
n Hans
Gmünder,
alt Stadt- und
Grossrat sowie
langjähriger Präsident TCS, Biel,
wird kommenden
Dienstag 89-jährig;
ancien député
et conseiller de
Ville, longtemps
président du TCS,
Bienne, aura
89 ans mardi
prochain.
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KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 1 6 . 6 . – 2 2 . 6 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

DO/JE

FR/VE

Lido 2

ELIZABETH

16 / 90

16:00 E/df

16:00 E/df

Beluga ELVIS
Rex 1

BIEL BIENNE 16 JUIN 2022

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

16:00 E/df

16:0 E/df

- / 159

MI/ME

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

vorpremiere!
avant-première !
„Lunch‘Kino“

EVERYTHING EVERYWHERE
LUNCH'KINO

16 / 139

12:15 OV/d/f

12:15 OV/d/f

12:15 OV/d/f

12:15 OV/d/f

12:15 OV/d/f

12:15 OV/d/f

12:15 OV/d/f

Lido 2

EVERYTHING EVERYWHERE

16 / 139

20:15 OV/d/f

20:15 OV/d/f

20:15 OV/d/f

20:15 OV/d/f

20:15 OV/d/f

20:15 OV/d/f

20:15 OV/d/f

Lido 1

IMMENHOF DAS GROSSE VERSPRECHEN

0 / 105

13:15 D

13:15 D

JURASSIC WORLD: DOMINION

12 (14) / 147

14:00 D
17:15 E/df

14:00 D
17:15 E/df

17:15 E/df

17:1 E/df

17:15 E/df

20:00 F
15:00 F

20:00 F
15:00 F

Apollo

17:15 E/df
Lido 1

JURASSIC WORLD: DOMINION

12 (14) / 147

Rex 1

JURASSIC WORLD: DOMINION

12 (14) / 147

17:15 E/df
20:00 D

20:00 F

15:00 F

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

LIGHTYEAR

6 (8) / 105
17:45 E/df

17:45 E/df

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

20:15 E/df

20:15 E/df

15:30 D
17:45 E/df

15:30 D
17:45 E/df

17:45 E/df

13:00 F/d

13:00 F/d

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

LIGHTYEAR

6 (8) / 105

Lido 2

LUCHS

6 (6) 82

Rex 1
Rex 2

MAISON DE RETRAITE
MAISON DE RETRAITE LUNCH'KINO

10 (12) / 98
10 (12) / 98

18:00 F/d
12:30 F/d
20:00 F/d

18:00 F/d
12:30 F/d
20:00 F/d

18:00 F/d
12:30 F/d
20:00 F/d

18:00 F/d
12:30 F/d
20:00 F/d

18:00 F/d
12:30 F/d
20:00 F/d

18:00
12:30 F/d
20:00 F/d

F/d
12:30 F/d
20:00 F/d

Rex 2

MONSIEUR CLAUDE 3

6 (10) / 100

17:30 F/d

17:30 F/d

17:30 F/d

17:30 F/d

17:30 F/d

17:30 F/d

17:30 F/d

Lido 2

NOBODY HAS TO KNOW

10 (16) / 99

Rex 2

SONIC THE HEDGEHOG 2

6 (8) / 122

Lido 1
Lido 1

THE BLACK PHONE
THE DUKE

16 / 103
8 (12) / 95

TOP GUN: MAVERICK

12 (12) / 131

Beluga

TOP GUN: MAVERICK

12 (12) / 131

sda

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

Lido 2

Apollo

sda

vorpremiere!
avant-première !
F/d „Lunch‘Kino“
18:00

10:45 E/df
14:45 F

14:45 F

14:45 F
20:00 E/df

20:00 E/df

15:30 E/df

15:30 E/df

20:15 F

20:15 F

schweizer premiere!
en 1re suisse !

20:00 E/df

11:00 E/df
15:30 E/df

15:30 E/df

20:15 F

20:15 F

20:15 F

20:15 F

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

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

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

20:15 E/df
17:30 E/df
20:15 E/df
Lido 2

TOP GUN: MAVERICK

12 (12) / 131

Lido 2

TROMPERIE

16 (16) / 105

Lido 2

UNE HISTOIRE PROVISOIRE

16 (16) / 85

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

NUEVO CINE ESPAÑOL
P E D R O A L M O D Ó VA R
02/06 - 05/07/2022

18:00 F/d

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

18:15 F/d

l BÉVILARD, PALACE

l MOUTIER, CINOCHE

l AARBERG, ROYAL

«Jurassic World: Le Monde d'après», VE/SA: 20.30,
DI: 16.00.

«Top Gun: Maverick», JE: 20.00, SA: 20.30.

«Jurassic World: Ein neues Zeitalter», MI: 20.15.
«Top Gun: Maverick»,
DO/FR/MO/DI: 20.15, SA/SO: 20.30.
«Dog», DO-SO: 16.15.
«Sonic the Hedgehog 2», DO-SO, MI: 14.00.

6 DÍAS EN BARCELONA

«The Duke», JE/DI: 20.00, SA: 17.00.
«Elizabeth, Regard(s) Singulier(s)», VE: 18.00,
ME: 20.00.
«Mon Dys à moi», ciné-débat.
Gratuit & ouvert au public. MA: 20.00.

«Buzz l'Éclair», ME: 14.00.

«Jurassic Wolrd: le Monde d'après», VE: 20.30,
DI: 16.00.
«Coupez!», DI: 20.00.

l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La Colline où rugissent les lionnes», JE: 18.00,
DI: 20.00.

l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR

«La Ruse», ME/LU: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.

l LA NEUVEVILLE, CINÉ

«L’Événement», ME-DI: 20.00, DI: 17.00.

«Elizabeth», JE: 20.00, VE/LU: 18.00.

«The Duck», VE/DI: 20.30.
«The Last Bus», MA: 20.30.
«Les Intranquilles», DI: 17.30.

l TAVANNES, ROYAL

«The Mushroom Speaks», SA: 18.00, MA: 20.00.

«Jurassic World. Le Monde d'après», JE/VE/LU: 20.00,
SA: 21.00, DI: 16.30.

«Buzz l'Éclair», ME: 16.00.

l GRENCHEN, REX
«Elvis», MI: 20.15.

«Lightyear», DO-SO, MI: 14.00.

17 JUIN 2022 – 23 JUIN 2022

TELEBIELINGUE

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

l INS, INSKINO
Mariano Cohn, Gastón Duprat,
Argentinien/Spanien 2021, 114’, Ov/d,f
Do/Je 16/06 20h30
DERNIÈRE

«Incroyable mais vrai», ME: 18.00, SA: 17.00,
DI/MA: 20.00.

«Ténor», VE: 18.00.

«Jurassic World: Ein neues Zeitalter»,
DO/FR/MO/DI: 20.15, SA/SO: 20.30, DO-SO: 16.15.

OFFICIAL COMPETITION
(COMPETENCIA OFICIAL)

18:00 F/d

l CINEDOME, www.kitag.ch

l GRENCHEN, PALACE

Neus Ballús, Spanien 2021, 85’, Ov/d,f
Do/Je 16/06 18h00
Sa/Sa 18/06 20h30
Mo/Lu 20/06 20h30

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

KINOS CINÉMAS

«Jurassic World: Ein neues Zeitalter», (3D):
FR/SA: 20.00, SO: 18.00.

Pedro Almodóvar, Spanien 2016, 99’,Ov/d,f
Do/Je 16/06 12h15
Ciné-midi
Sa/Sa 18/06 18h00
Di/Ma 21/06 20h30

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

18:00 F/d

18:15 F/d

«Top Gun: Maverick», FR/SA: 20.00, SO: 18.00.

JULIETA

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

«Downton Abbey: A New Era», FR-SO, MI: 20.00.

VE

l LYSS, APOLLO
«Immenhof - das grosse Versprechen»,
SA/SO: 14.00. (d)

SA

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

LU

INFO
Toute l’information régionale sur la politique, le
sport, la société, l’économie et la culture

100% REGIONAL
Des glaces faites maison
PULSATIONS
Quand ça brûle: Le Centre de santé sexuelle est là
pour apporter son aide

MA

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

SPORT
Émission sur les activités sportives de votre région
TELEGLISE
Émission d’au revoir

ME

INFO
Toute l’information régionale sur la politique, le
sport, la société, l’économie et la culture

«Top Gun: Maverick», SA/SO: 16.30. (d)

PREMIERE
107 MOTHERS

Peter Kerekes, Ukraine 2021, 93’, Ov/d,f
Fr/Ve 17/06 18h00
So/Di 19/06 10h30

«Jurassic World: ein neues Zeitalter», (3D), (d),
DO-MO: 20.00, (engl. OV mit d/f UT), DI/MI: 20.00.

DI

JE

MADRES PARALELAS

Pedro Almodóvar, Spanien 2021, 120’, Ov/d,f
Fr/Ve 17/06 20h30
So/Di 19/06 20h30
Di/Ma 21/06 17h30
DERNIÈRE

DOLOR Y GLORIA

Pedro Almodóvar, Spanien 2019, 113’, Ov/d,f
So/Di 19/06 18h00

CARNE TRÉMULA

Pedro Almodóvar, Spanien/F 1997, 103’, Ov/d
Mo/Lu 20/06
18h00

NOS PARTENAIRES:
PULSATIONS:

ÇA BOUGE À
LA MAISON:

CINEMA:

RENDEZ-VOUS:

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

AGENDA
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Die «Fête de la Musique» dürfte diesen Samstag
von 11 bis 17 Uhr in der Bieler Innenstadt viele
Musikliebhaber begeistern. 21 Formationen
treten auf, von den rockigen «Animal Boys» bis
zur Formation «Zuckerwatte». Alle Stile sind
vertreten, Jazz, Rap, Latino oder Chanson. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

16.6.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CREAM SUPREME,
Lokal, Tschäppi und Manu
zu Gast, Rock, 20.30.

l CAFÉ DU COMMERCE,
«The Psycho Daisies». 21.00.

l MOUTIER, Sociét’halle,
«Unitrio joue Picasso».
20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26,
Premiere «Unordnen»,
Tanz-Stück. 20.00.
l ERLACH, Grange pour
roulottes, «A & O präsentieren &», wortlose Show
von zwei Clowns. 20.30.
l TAVANNES, Le Royal
Les Royalties, «Mille et
un like.» 20.30.

Excursion «Les oiseaux
dans la ville». Traduction
en langue des signes.
Rendez-vous: l’arrêt de
Bus Schleusenweg, 06.00.
Anmeldung erforderlich
/ Inscription obligatoire:
info@sackstarch.ch.
l METT, Calvin Haus,
Nähcafé. 13.30-16.00.
l METT, Alterswohnheim
Büttenberg, Gottesdienst
mit Eucharistie. Mit Kaplan Jean-Marc Chanton
und musikalischer Begleitung. 10.15.
l TWANN, Engel Haus,
«Ds Wasser chunt! Uswandere!», Werner Könitzer
erzählt. 18.00.

18.6.

l AARBERG, Hotel
Krone, Lesung von Marietta Gerber «Saatgut:
SAMSTAG
Liebe - Ernte: kompliziert».
SAMEDI
19.30.
l LA NEUVEVILLE,
Bibliothèque régionale,
KONZERTE
Présentation Né pour lire, CONCERTS
09.30-10.30.
l GÄRBI, «Studeyeah».
20.00.
l MILIEU 45, Sirup Gagavil, Hari Köchli. 21.00.

17.6.
FREITAG
VENDREDI

l CAFÉ LITTÉRAIRE,
«Caryl Baker Quartett».
21.00.

l CYBER BLUES BAR,
«Amaury Faivre». Blues.
21.00.
l ELDORADO BAR,
«Le Phippou» live. 21.00.

l LIGERZ, Kirche,
Bieler Kammerchor.
QuerBeethoven. 19.30.
l TAVANNES, Le Royal
«Les Royalties», Mille et
un Like». 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26,
«Unordnen», Tanz-Stück.
20.00.
l ERLACH, Grange pour
roulottes, «A & O präsentieren &», wortlose Show
von zwei Clowns. 15.00
und 20.30.
l LES PRÈS D’ORVIN,
Métairie d’Evilard, HofTheater. «Der Simulant».
20.00.
l SAINT-IMIER, dans les
rues, fin de session des
élèves de théâtre Utopik
Family, Bar ouvert en permannce au CCL. Réservations indispensables. 13.30
et 16.00.
l TAVANNES, Le Royal
Les Royalties, «Mille et
un Like.» 20.30.

MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE

l LES PRÉS-D’ORVIN,
Métairie d’Evilard, HofTheater. «Heidi». 14.00.
l SAINT-IMIER, dans les
rues, fin de session des
élèves de théâtre Utopik
Family, Bar ouvert en permanence au CCL. Réservations indispensables. 13.30
et 16.00.

l MOUTIER, Festival de
la liberté à la vieille ville.
18.00-03.00.
l PRÊLES, «Soundwalk
sur les traces de la plus
grande météorite retrouvée en Suisse». Balade
de 30 minutes, 10.20 à
13.00 et 14.20 à 17.00.
Réservation obligatoire:
www.parcchasseral.ch/
meteorite.
l TÄUFFELEN, Aula
Oberstufenzentrum,
anlässlich des 25-JahrJubiläums des Dorfvereins
Täuffelen, «Tanznacht
2575 - dürfen wir bitten».
20.00.
l TRAMELAN, CIP, Le
Galileo, «Capsules criminelles, saison 1», repas
spectacle. 19.00. Uniquement sur réservation:
032 486 06 06.

19.6.
SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

22.6.

l BABYDREAM-CLUB,
Waldrainstrasse 39, Open
House. 12.00 Ansprache
Erich Fehr, Stadtpräsident
und Marie-France Messerli,
Kitaleiterin. Kinderanimationen, Tanz, Zeichnen,
Schminken. 10.00-15.00.

l DER ORT, Exkursion
«Vögel in der Stadt».
Übersetzung in
Gebärdensprache.
Treffpunkt Bushaltestelle
Schleusenweg. 06.00. /

l AARBERG, Kirche,
Bieler Kammerchor.
QuerBeethoven. 19.30.
l CORMORET, Salon de
Musique, «Concert menuspectacle». 18.00. Réservation: 076 343 60 64.
l PIETERLEN, Reformierte Kirche, «Hoch
Barock - Noch Barock Nach Barock», Werke für
Blockflöten, Harfe, Cello
und Kontrabass. 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
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Samedi de 11 à 17 heures, ce sera la
«Fête de la Musique» dans les rues du
centre-ville biennois. Réputées ou à découvrir,
21 formations ou solistes feront résonner
les artères commerciales de jazz, de rock,
de rap ou de chansons françaises.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
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l SAINT-IMIER, CCL,
mois thématique «privé
de liberté»; «Les enfants
de l’ombre», carton-tôle.
19.00.
l WALPERSWIL, Zirkus
Wunderplunder, 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DER ORT, Lesung, Beatrice Grimm liest aus ihrem
Buch «Sei vernünftig,
verlange das Unmögliche».
12.00.
l DER ORT, Lecture
Beatrice Grimm lit un
extrait de son livre «Soit
raisonnable, demande
l’impossible». 12.30.
l SCHLACHTHOF, Kulturzentrum, «Oral History».
Gäste: Fritz Marthaler und
Kurt Luginbühl, Metzgermeister. 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TISSOT ARENA, Old
Wheels Biel-Bienne. Oldtimer Autos. 09.00-17.00.
l TWANN & LIGERZ,
Räbewäg-Wybar, jeden
Sonntag von 11-16 Uhr.
Nur bei schönem Wetter.
Info auf Instagram und
Facebook.

20.6.
MONTAG
LUNDI

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Unordnen», Tanz-Stück. 18.00.

21.6.
DIENSTAG
MARDI

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

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DER ORT, Information
& sensibilisation de la
surdité. LSF (Langue des
Signes français) / LPC
(Langage parlé complété)
avec Trix Grimm et Rachel
Weber. 18.00.

l NEBIA, Compagnie S,
«La Force de la danse!»,
16.00.
l RENNWEG 26,
«Unordnen», Tanz-Stück.
18.00.
l STADTTHEATER, «Para
la Libertad». 14.30 und
18.00.
l ERLACH, Grange pour
roulottes, «A & O präsentieren &», wortlose Show
von zwei Clowns. 15.00
und 20.30.

vom 23. bis 29. Juni 2022 müssen bis spätestens am
Montag, 20. Juni, 10.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Les informations concernant les

événements du 23 au 29 juin 2022 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le lundi 20 juin à 10h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Renaud
Jeannerat
«Folk-Blues-Fans aufgepasst: Die ,Cyber
Blues Bar‘ in Biel lädt
diesen Freitag ab 21
Uhr ein zu einem interessanten Abend:
Amaury Faivre ist
zurück. Dieses Mal
kommt der in Besançon (F) geborene
Mundharmonika und Gitarre spielende
Sänger solo, um ‚2020’ zu präsentieren:
Originalkompositionen in englischer Sprache, in denen er zu seinen ursprünglichen
Einflüssen von Robert Johnson oder John
Lee Hooker zurückkehrt. Es macht ihm
nichts aus, sich ein Banjo und eine Mandoline zu schnappen oder eine Stompbox
zu schlagen. Faivre verbindet die Freiheit
des Jazz und die Emotionen des Blues mit
einem seltenen Beherrschen der Mundharmonika. Sicherlich ein intensives und
überwältigendes Konzert.»

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l DER ORT, «In der Stille sprechen die Farben», Colette
Sanglard-Brielmann, Aquarelle. Vernissage: 16. 6., 18.00.
Eine Dolmetscherin in Gebärdensprache ist anwesend.
Die Künstlerin ist anwesend am 21. und 27. 6. , 12.00-17.00.
MO-FR: 09.00-17.00. Bis 7. Juli.
l NMB, «Schweizerische Landesausstellungen», von der
ersten im Jahr 1883 in Zürich bis zur Expo.02, die vor
20 Jahren Biel und die Dreiseenregion pulsieren liess.
DI-SO: 11.00-17.00. Bis 9. Oktober.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Portrait de femmes
anarchistes». Vernissage, 17.6., 19.00. Concerts 20.00.
Jusqu’au 15 juillet.

FESTIVAL FÜR TANZ/MUSIK
UND RHYTHMIK DER HKB
FESTIVAL DE DANSE,MUSIQUE
ET RYTHMIQUE
17. - 25. Juni/juin
Burg und Volkshaus

Freitag/vendredi 17. Juni/juin
HKB Burg
Die Abschlussklasse der Bachelorstudierenden gestaltet
einen lebendigen und intimen Abend mit ihrem Repertoire aus Jazz- und Popsongs. 20.00. / La classe terminale
de Bachelor a conçu un spectacle haut en couleur et
intime à la fois, puisant dans son répertoire de chansons
jazz et pop.
Samstag/samedi, 18. Juni/juin
Samstag/samedi, 25. Juni/juin
«MORPH», eine musikalische Bewegungsperformance,
welche sich auf humorvolle, nachdenkliche und
provozierende Weise der Verbindung der Themen Frauen,
Migration und digitale Medien widmet. /Une performance dansée et en musique qui propose de réfléchir
avec humour et un certain sens de la provocation aux
liens qui existent entre les thèmes femmes, migration
et médias numériques. 15.00.
Freitag/vendredi, 24. Juni/juin
Samstag/samedi, 25. Juni/juin
Volkshaus
«Panorama», Studierende der HKB Musik und Bewegung
- Rhythmik präsentieren eigene Projekte und Choreographien./Les étudiant*es de la fillière musique et mouvement – rythmique de la HKB présentent leurs créations
et choréographies personnelles. 19.00.

CAP-DIPLOMFESTIVAL

Standorte: Kunsthaus Pasquart, Espace Libre, Le Singe,
La Voirie, Dachstock Alte Krone, HKB Burg
PASQUART KUNSTHAUS, «Interlaced». Vernissage, 16.6.,
18.00. Ansprachen und Apéro mit Live-Performances
von Stefano Benini, Mercedes Bourgunska, Mona LouisaMelinka Hempel, Murat-Mevlana Temel.
Diplomausstellung 17.-21.6. 11.00-18.00.
ESPACE LIBRE, salon littéraire, 18.6. à partir de 15.00.
19.6. à partir de 16.00 open-end.
Lectures en allemand et en français.
LA VOIRIE, 17.6., 12.00/ 18.6., 18.00 Klanginstallationen
Konzerte und Performances.
ALTE KRONE Treppenhaus, 17./18.6., 17.00.
HKB BURG, Raum 3-03, 17.6., 18.00, 19.6., 19.00.
LE SINGE, Lectures littéraires, 17.6., 19.00.

«Fans de folk-blues, le Cyber Blues Bar
de Bienne vous offre un rendez-vous
incontournable vendredi dès 21 heures.
Amaury Faivre est de retour. En solo
cette fois, le guitariste harmoniciste et
chanteur bisontin vient présenter ‘2020’,
des compositions originales en anglais
où il retourne à ses influences originales,
Robert Johnson ou John Lee Hooker. Pour
cela, il ne rechigne pas à empoigner banjo
et mandoline ou à taper sur un stompbox
caverneux. Amaury Faivre conjugue la
liberté du jazz et l’émotion du blues
avec une maîtrise rare de l’harmonica.
Ce sera assurément un concert intense
et bouleversant.»

INFOQUARTIER MÂCHE FÊTE D’ÉTÉ
18. Juni/juin, 14.00-19.00
14h00 Ouverture de la fête
15h00 Atelier de danse africaine
16h00 Sugarfoot Brothers
17h00 Atelier de danse africaine
18h00 Sugarfoot Brothers

ESPACE NOIR SAINT-IMIER
WEEK-END «ELLES»

Au travers de ce weekend et des différentes activités
qui seront proposées, un espace de réflexion sur la
visibilité des femmes dans notre société et au sein des
mouvements artistiques et/ou militants sera ouvert.
Vendredi 17.6.: Concerts 20.00.
Samedi 18.6.: Lectures et activités en après-midi
18.00: Discussion ouverte, «quel espace est-il laissé aux
femmes dans la société et notamment dans les milieux
culturels et artistiques?»
20.00: Pièce de théâtre «L’effondrement de l’amour»

FÊTE DU ROBI MÂCHE /
ROBI-FEST METT

Samedi, 18 juin, dès 11.30 / Samstag, 18. Juni ab 11.30.
Repas de midi, musique, jeux, animations, semi-couvert
par temps de pluie.
Zmittag, Musik, Spiele, Animation, bei Regen Festwirtschaft mit Zelt.
Magie d’excellence avec / Exzellente Zauberei mit
Christoph Borer, 16.00.
Concerts dès / Bands ab: 18.00, Irish Folk, Bongo Kids.
Info: www.robinson-bielbienne.ch

GILBERT & OLEG’S FAHRIETÉ
SUMMER NOW

Achtung! Informationen über Veranstaltungen

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

Expo Park Biel/Nidau
Bis 10. Juli / jusqu’au 10 juillet
Vielfältige Cocktails, leckeres Essen,
jeden Freitag Live-Musik auf der Container Stage.
Des cocktails variés, des repas délicieux, de la musique
live tous les vendredis sur Container Stage.

Terrain Gurzelen
22. Juni «Goldener Gaukler», 17.00.
23. Juni «Illusion oder Wirklichkeit», 20.00.
25. Juni «Robin Hood», 15.00.
26. Juni «Goldener Gaukler», 18.00.
28. Juni «Robin Hood», 20.00.
29. Juni «Goldener Gaukler», 17.00.
30. Juni «Illusion oder Wirklichkeit», 20.00.

l VINELZ, Galerie bei der Kirche, «Incontro» Daniela
Camponovo. Vernissage, 18.6., 14.00-17.00. Einführung
Helen Lagger, Kulturjournalistin. SA/SO: 14.00-17.00.
Bis 3. Juli.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l GALERIE 25, «Men only», Walter Grab, Martin
Ziegelmüller, Ruedy Schwyn, Fernand Giauque, Fernand
Schmutz, Marcel Stüssi. SA/SO: 14.00-18.00. Finissage,
19. Juni ab 14.00.
l GEWÖLBE GALERIE, Petra Tscherisch, Bilder; Isabelle
Hofer, Bilder und Objekte. MI/FR: 14.00-18.30,
DO: 14.00-20.00, SA: 09.00-17.00. Bis 9. Juli.
l HIRSLANDEN KLINIK LINDE, «Leidenschaft ohne

Grenzen», Claudia Della Balda. MO-FR: 08.00-18.30,
SA/SO: 08.30-17.30. Führungen durch die Ausstellung
mit der Künstlerin am 20. Juli. Anmeldung bis 3 Tage vor
dem Termin, claudia.dellabalda@axa.ch oder
078 604 12 44. Bis 31. August.
l KRONE, «Echoes», Lara Dâmaso. Part 2: SA, 25.6.,
Nikima Jagudajev, 19.00; Tarren Johnson, 20.00;
Mario Petrucci Espinoza, 21.00. Bis 16. Juli.
l LOKAL-INT, Kopfhoerer, proposé par Laurent Güdel
& Lionel Gafner. Jeudi: 19.30-22.00.
l NMB, «Réminiscence», eine Duftinstallation von Maeva
Rosset. Bis 19.2.2023
l OHHO, Neumarktstrasse 62, eine hybride Installation
von Rochus Lussi-Ereignis. Gewinner des Innerschweizer
Kulturpreises. Finissage, 18. Juni 16.00-18.00.
l PASQUART KUNSTHAUS, im KIHaus, ein Projekt von
Haus am Gern auf der Wiese vor dem Pasquart , «73 from
Kilo Lima Hotel», cosmic orgone exploration (Best wishes
from KLH). Installation by Flo Kaufmann. Bis 26. 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 siècles.
SA/DI: 14.30-17.30. Jusqu’au 30 octobre.
l LIGERZ, Rebbaumuseum «Vielfalt der Rebsorten».
SA/SO: 13.30-17.00. Bis 30. Oktober.
l LYSS, Kultur Mühle, «Brasilien», Georges Rechberger,
Ölmalerei. DO/FR: 19.00-21.00, SA/SO: 14.00-17.00.
Bis 19. Juni.
l MOUTIER, Galerie du Passage, «Mira Stefanova».
ME-DI: 15.00-18.00. Jusqu’au 26 juin.
l MOUTIER, Musée Jurassien des Arts, Niklaus Manuel
Güdel, «Derrière la couleur». Visites commentées en
présence de l’artiste: 28.8., 17.00; 28.9., 18.30; 29.10.,
17.00. ME: 16.00-20.00,JE-DI: 14.00-18.00.
Jusqu’au 13 novembre.
l NIDAU, uniQuart, Lotti Glauser «Kostbarkeiten».
FR, 17.6., 19.00, Lesung aus dem Buch «Beflügeltes»,
mit Maria Joos und Anita Wysser.
FR, 1.7., 19.00, Musikalische Tier-Anekdoten mit Melanie
Kummer und Sara Grimm.
DI/DO: 14.00-18.00, MI: 09.00-18.00, SA: 09.00-14.00.
Bis 2. Juli.
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 SAINT-IMIER, CCL, «À l’ombre, ma lumière»,
photographies et œuvres picturales. ME-VE: 14.00-18.00,
SA/DI: 14.00-17.00. Jusqu’au 30 juin.
l TRAMELAN, CIP, «Rencontre photos, histoires de
vie», 22 histoires à découvrir en images et en mots.
LU-VE: 08.00-20.00, SA: 15.00-20.00. Jusqu’au 10 juillet.
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Elizabeth II. HHH(H)
Kein richtiger Dokumentarfilm,
sondern ein wunderschönes
Puzzle über das lange
Leben der Königin.
VON
Ja, über Königin Elizabeth
MARIO II. haben wir eigentlich alles
CORTESI gesehen. Fernsehen, Radio,
Soziale Medien und Presse
berichteten über das 70-JahrJubiläum ihrer Herrschaft,
und ganz England schien
teilzunehmen an den ThronFeierlichkeiten, die kein Ende
nehmen wollten. Und jetzt
die Königin auch noch auf der
Kinoleinwand?
Ja, Roger Michell, der talentierte Regisseur von «Notting
Hill» und «The Duke», hat kurz
vor seinem Tod eine, wie er
sagt, «persönliche Chronik»
dieser 70-jährigen Regentschaft fürs Kino aufbereiten
wollen. Es ist denn auch ein
ganz persönlicher Film entstanden, zusammengestellt
aus Unmengen von neuen
und alten Aufnahmen (auch
aus dem königlichen, schwer
zugänglichen Archiv), die wir
bis heute nicht alle gesehen
haben. Allzuviel Neues oder
Unbekanntes erfahren wir dadurch zwar nicht.

Keine Hinterfragung.

Und auch mit Kritik hält der
Film zurück, obwohl in diesen
Jahrzehnten der unfehlbaren
Königin Fehler unterlaufen
sind. Eine Hinterfragung
über die Wichtigkeit oder die
Überflüssigkeit des teuren königlichen Hauses, über die
Vergötterung Elizabeth II.
durch die englische Bevölkerung, über interne Ausei-

Auch nicht alltägliche
Aufnahmen der Königin.
Des images de la reine qui
sortent du quotidien.

nandersetzungen und über
die Kolonialisierung durch
den Commonwealth hätte der
Dokumentation eine notwendige Tiefe und Breite gegeben.

Episoden. Aber das nostal-

gische Dokument – in Episoden unterteilt – ist trotzdem
erfrischend und originell,
auch witzig, fesselt während
90 Minuten. Zeigt auch, dass
wir in all den Jahrzehnten nie
ins Herz und die Seele dieser Monarchin gelangt sind
und kaum ihre Geheimnisse
teilen können. Aber wir erleben die wichtigsten Stationen in ihrem Leben, und der
Zuschauer muss wachsam
bleiben, um die Inhalte der
bisweilen kurzen Schnitte zu
erfassen. Alles erfolgt in einer

rasanten, manchmal verwirrenden Collage von Aufnahmen, durcheinandergemischt,
nicht chronologisch geordnet
und mit vielen Statements und
Kurzauftritten von Legenden
gewürzt. Und wer wann wo
auf dem Bild erscheint, bleibt
– wegen fehlender, erklärender
Einblender – manchmal ein
Rätsel. Aber immer wieder die
Königin, mal ernst, mal verschmitzt, mal lächelnd, mal
sinnierend, aber immer modisch gekleidet in allen Farben.
Der Film lässt berührte
und überzeugte Zuschauer
zurück: Doch, diesem Staatsoberhaupt gönnen wir das
lange Leben und die Herzen,
die ihr weltweit zufliegen! Zu
Recht ist sie die Ikone unter
den Königinnen.
n

Pas tout à fait un
documentaire, mais un
magnifique puzzle sur
la longue vie de la reine.
PAR MARIO CORTESI
Oui, il est vrai que nous
avons tout vu sur la reine
Elizabeth II d’Angleterre. La
télévision, la radio, les médias
sociaux et la presse n’ont cessé
de parler du 70e anniversaire
Ein Film von/Un film de
Roger Michell (2021)
Länge/Durée: 90 Minuten/90 minutes
Im Kino/Au cinéma LIDO 2

«Nuevo Cine Español – Pedro Almodóvar» ...
… der neue Zyklus
bis Anfang Juli im
Bieler Filmpodium.
VON LUDWIG HERMANN

Pedro wer? Pedro Almodóvar, der spanische Kult-Regisseur, der «Mujeres al borde
de un ataque de Nervios» gemacht hat («Frauen am Rande
des Nervenzusammenbruchs»).
Das ist zwar schon 34 Jahre her,
aber es ist sein berühmtester
Film. Berühmter als «Todo sobre
mi Madre» («Alles über meine
Mutter»), die Tragikomödie,
die 2000 mit einem Oscar und
einem Golden Globe für den
Besten fremdsprachigen Film
ausgezeichnet wurde.
Almodóvar, 72, ist ein
stiernackiger, bodenständiger
Kerl. Aufgewachsen in einer
Landarbeiterfamilie in der Provinz Ciudad Real, später als
Jüngling unter der Knute von
Franziskaner Mönchen. Wo er
schlechte Erfahrungen macht,
den Glauben an Gott verliert
und sich für die Filmkunst zu
interessieren beginnt. Pedro
geht täglich ins Kino und mag
Regisseure wie Ernst Lubitsch
und Billy Wilder.
Selber ein Grosser geworden
– stiernackig, unbequem, das ist
Almodóvar bis heute geblieben.
Einer, der am liebsten stets mit
der gleichen Equipe arbeitet,
immer die gleichen Schauspieler
engagiert: Penélope Cruz allen
voran, Rossy de Palma, Antonio
Banderas, Javier Bardem. Seine
Filme ähneln sich. «Mein Ideal»,
sagt der Meister, «ist eine Frau,
die sich in einer Krise befindet.» Der Zyklus «Nuevo Cine
Español – Pedro Almodóvar»
im Bieler Filmpodium zeigt ein
paar tolle Kostproben aus des
Künstlers Werk:

«Madres Paralelas»
(2021)

Janis (Penélope Cruz) und
Ana (Milena Smit) haben zwei
Dinge gemeinsam: Sie sind beide
alleinstehend und ungeplant
schwanger geworden. Sie kennen sich nicht – landen aber
beide im gleichen Spitalzimmer.
Janis freut sich auf ihr Kind, Ana
ist total verängstigt. Zwischen
den beiden Frauen entsteht eine
Bindung, die ihr Leben entscheidend verändern wird.

Madres Paralelas

PAR LUDWIG HERMANN

«Julieta» (2016)

Nach dem Tod ihres Mannes
entfremdet sich Julieta (Adriana
Ugarte) immer mehr von ihrer
Tochter Anita. Als sie 18 Jahre
alt ist, packt sie ihre Sachen und
verschwindet ohne ein Wort.
Jahre später macht sich Julieta
auf die Suche nach Anita – eine
dramatische Reise in die eigene
Vergangenheit beginnt.

«Dolor y Gloria» (2019)

In der Person eines Regisseurs namens Salvador Mallo
(gespielt von Antonio Banderas) meditiert Regisseur Pedro
Almodóvar über sein eigenes
Leben, über das Alter, über
die Arbeit als Filmemacher.
In einer sehr persönlich gestalteten (fiktiven) Autobiografie.

«Carne Trémula» (1997)

In einer kalten Januarnacht
in Madrid versucht eine hochschwangere Prostituierte ins
Spital zu kommen. Sie schafft
es nicht. Im Neonlicht eines
Nachtbusses bringt sie ihren
Sohn Viktor zur Welt – 20 Jahre
später ein lebenslustiger PizzaKurier (Liberto Rabal), auf den
ein aufregendes Leben wartet.
Bitte genaue
Anfangszeiten im
Filmpodium beachten!

Julieta

Pedro Almodóvar

«La mala Educacion»
(2004)

Der junge Nachwuchsregisseur Enrique Goded (Fele
Martinez) erhält Besuch von
einem jungen Mann. Ignacio
(Gael Garcia Bernal), ein Jugendfreund, bietet Enrique
eine Geschichte an. Beim
Lesen wird die gemeinsame
Vergangenheit lebendig – ihre
Zuneigung im Klosterinternat.

… nouveau cycle
au Filmpodium de
Bienne jusqu’à
début juillet.

Dolor y Gloria

Pedro qui? Pedro Almodóvar, le réalisateur espagnol
culte qui a réalisé «Mujeres al
borde de un ataque de nervios»
(Femmes au bord de la crise
de nerfs), il y a 34 ans, et cela
reste son film le plus célèbre.
Plus célèbre que «Todo sobre
mi madre» (Tout sur ma mère),
la tragicomédie qui a remporté
en 2000 l’Oscar du meilleur
film en langue étrangère et un
Golden Globe.
Almodóvar, 72 ans, est un
gars bourru et terre-à-terre.
Il a grandi dans une famille
d’ouvriers agricoles de la province de Ciudad Real, plus tard,
tenu sous la coupe de moines
franciscains, il fait de mauvaises expériences, perd la foi
et commence à s’intéresser à
l’art cinématographique. Pedro
va tous les jours au cinéma et
aime des réalisateurs comme
Ernst Lubitsch et Billy Wilder.
Devenu lui-même un grand
homme de cinéma, Almodóvar est resté le même homme
renfrogné. Il préfère toujours
travailler avec la même équipe,
engager les mêmes acteurs:
Penélope Cruz en tête, Rossy
de Palma, Antonio Banderas,
Javier Bardem. Ses films se
ressemblent. «Mon idéal», dit
le cinéaste, «c’est une femme
en état de crise». Le cycle
«Nuevo Cine Español – Pedro
Almodóvar» au Filmpodium
de Bienne présente quelques
chefs-d’œuvre du maître:
Consultez les horaires
des projections dans
le programme du
Filmpodium!

de son règne, et toute l’Angleterre semblait participer aux
festivités du trône. On n’en
voyait pas la fin. Et voilà maintenant que la reine est aussi
présente sur le grand écran?
Oui, Roger Michell, le talentueux réalisateur de «Notting Hill» et «The Duke», a
voulu, peu avant sa mort,
faire ce qu’il a appellé une
«chronique personnelle» des
septante ans de règne royal
au cinéma. Il en résulte un
film effectivement très «personnel», composé d’une
multitude de nouvelles et
d’anciennes images (y compris
des archives royales difficilement accessibles) dont nous
n’avions pas connaissance.
Nous n’apprenons certes pas
grand-chose de nouveau ou
d’inconnu.

Pas de remise en question. Le film se garde égale-

ment de toutes critiques, bien
que l’infaillibilité de la reine
ait été mises à rude épreuve
au cours de ces décennies.
Un questionnement aurait
donné au documentaire la
profondeur et la dimension
nécessaire, concernant l’importance ou la futilité de la
coûteuse Maison royale, la
manière de la population
anglaise d’idolâtrer Elizabeth
II, les conflits internes et le
Commonwealth en tant que
puissance coloniale.

«Madres Paralelas»
(2021)

Janis (Penélope Cruz) et Ana
(Milena Smit) ont deux choses
en commun: toutes deux
sont célibataires et tombées
enceintes sans l’avoir prévu.
Elles ne se connaissent pas,
mais se retrouvent alités dans
la même chambre d’hôpital.
Janis se réjouit de mettre au
monde un enfant, alors que
cela angoisse totalement Ana.
Les deux femmes créent un
lien qui va changer leur vie
de manière décisive.

«Julieta» (2016)

Après le décès de son
mari, Julieta (Adriana Ugarte)
s’éloigne de plus en plus de
sa fille Anita. Lorsqu’elle a
18 ans, celle-ci fait ses valises
et disparaît sans un mot. Des
années plus tard, Julieta se met
à la recherche d’Anita et commence un voyage dramatique
qui l’entraîne dans son propre
passé.

Épisodes. Mais ce document nostalgique, divisé
en épisodes, reste tout de
même rafraîchissant et original, drôle aussi, et captive
pendant nonante minutes.
Il montre également qu’au
cours de toutes ces décennies, nous n’avons jamais pu
atteindre le cœur et l’âme de
cette monarque et jamais pu
partager ses secrets.
Mais nous assistons aux
principales étapes de sa vie qui
exige du spectateur qu’il reste
vigilant pour saisir le contenu
des coupures parfois trop
brèves. Tout se passe dans un
collage rapide et parfois déroutant de plans, mélangés pêlemêle, sans ordre chronologique
et pimentés de nombreuses
déclarations et courtes apparitions de légendes. Et pour ce
qui est de savoir qui apparaît
où et quand à l’image… cela
reste parfois énigmatique, en
raison de l’absence d’inserts
explicatifs. Mais il est toujours
question de la reine, tantôt
sérieuse, tantôt espiègle, tantôt souriante, tantôt pensive,
mais toujours vêtue de haute
couture de toutes les couleurs.
Le film laisse le public en
émoi, convaincu d’accorder à
cette monarque longue vie et
de comprendre pourquoi les
cœurs du monde entier continuent à battre à son rythme!
C’est à juste titre qu’elle est
l’icône des reines.
n
«Carne Trémula» (1997)

Par une froide nuit de janvier à Madrid, une prostituée
sur le point d’accoucher tente
de se rendre à l’hôpital sans y
parvenir. Sous les néons blafards d’un bus de nuit, elle met
au monde son fils Victor. Vingt
ans plus tard, on retrouve Victor (Liberto Rabal) plein de joie
de vivre. Alors qu’il vient de
jouir de sa première expérience
sexuelle, il est soudainement
mêlé à un échange de tirs avec
deux policiers.

«La mala Educacion»
(2004)

Le jeune réalisateur débutant Enrique Goded (Fele Martinez) reçoit la visite d’Ignacio
(Gael Garcia Bernal), un ami
d’enfance. Il propose à Enrique de lire une histoire qu’il
a écrite; elle raconte le passé
de leur enfance, l’affection
qui les liait alors qu’ils étaient
pensionnaires dans l’internat
d’un couvent.

«Dolor y Gloria» (2019)

Dans la peau d’un réalisateur nommé Salvador Mallo
(interprété par Antonio Banderas), le réalisateur Pedro Almodóvar met sa propre existence
de cinéaste sous la loupe et
réalise une autobiographie
(fictive) des plus intimes.

La mala Educacion

Carne Trémula
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