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Das Ferienhaus Alpenblick im Winter: Tausende
Bielerinnen und Bieler dürften sich an ihr Skilager in
diesem Chalet erinnern, das in den letzten Jahrzehnten
von Res Hofstetter geführt worden ist. Jetzt will die Stadt
Biel die Liegenschaft in der Nähe der Polanski-Immobilie
in der Nobeldestination Gstaad verkaufen. Seite 13.
Pour la population biennoise, la maison de vacances
Alpenblick à Gstaad est synonyme de souvenirs de camps
de ski ou de camps d’été. Mais le chalet voisin de celui de
Roman Polanski devrait être vendu par la Ville de Bienne
et Res Hofstetter qui l’a géré durant un quart de siècle va
prendre sa retraite. Portrait et souvenirs en page 13.
PRODUKTION / PRODUCTION: RJ / AJÉ / SF / JST / MH / Z.V.G

Matthieu, David und
Etienne Burger –
drei Brüder aus
Les Prés-d'Orvin,
eine Leidenschaft:
der Schwingsport.
Seite 3.

Die Bieler Juso haben wieder
etwas ausgeheckt: Leute mit
geringem Einkommen sollen
bei den Heizkosten entlastet
werden. Seite 2.

Les frais de chauffage
risquent d’exploser pour les
ménages à bas revenus.
Les Jeunes socialistes veulent
les soulager, mais le Conseil
municipal biennois n’est
pas chaud. Page 2.

Matthieu, David et
Etienne Burger
partagent en
famille la
passion de la lutte
et multiplient les
couronnes et les
palmes. Les trois fils
d’agriculteurs des
Prés-d’Orvin
s’apprêtent à
participer à la
Fête de lutte du
Jura bernois.
Page 3.

The Black
Phone und
Everything
Everywhere
All at Once
– lesen Sie
die Filmkritiken auf
Seite 16.
The Black
Phone et
Everything
Everywhere
All at Once
sont à
l’affiche.
Critiques en
page 16.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n
THE BLACK PHONE

EVERYTHING EVERYWHERE

Kunsthistorikerin Daniela
Schneuwly-Poffet zeichnet
verantwortlich für die betriebliche und
künstlerische Leitung des Centre Albert
Anker in Ins. «Die 36 anderen Fragen»
auf Seite 12.

n

Les sociétés de musique
peinent de plus en plus à recruter de nouveaux membres, surtout des
jeunes. Certaines d’entre elles tirent la
sonnette d’alarme. Mohamed Hamdaoui
leur conseille de s’allier et de créer des
synergies avant qu’il ne soit trop tard.
Page 5.
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POLITIQUE

Juso heizen ein

Ça va chauffer!

Die Bieler Jungsozialisten möchten Familien und Personen mit niedrigem
Einkommen unterstützen, um ihre Heizkosten zu bezahlen. Die Exekutive ist
davon nicht begeistert.

Erhöhung der Tarife.

Ihrer Meinung nach würde
dies dazu beitragen, «die
bereits angekündigten und
eventuell noch folgenden
Gaspreis-Erhöhungen abzufedern». Niemand weiss, welche
energiepolitischen Folgen der
Krieg in der Ukraine haben
wird, vor allem, wenn er sich
über längere Zeit hinziehen
sollte. Derzeit importiert die
Schweiz 43 Prozent ihres
Gases aus Russland. Es folgen Norwegen (22 Prozent),
die Europäische Union (19
Prozent), Algerien (3 Prozent)
und andere Länder für den
Rest. «Dieser enorme Preisanstieg belastet in erster Linie
einkommensschwache Haushalte, deren finanzielle Lage
sich als Folge der pandemiebedingten Zusatzausgaben und
Einkommensausfälle in vielen Fällen verschlechtert hat»,
ergänzen die «Benjamins» des
Bieler Stadtrats.
In seiner Antwort räumt
der Gemeinderat ein, dass die
Preise in den letzten Monaten
für alle Energiequellen aufgrund der geopolitischen Lage
stark angestiegen sind, insbesondere nach dem Angriff
Russlands auf die Ukraine. Die
Preissteigerungen bei Öl und
Gas haben sich schnell auf
dem Markt niedergeschlagen.
Ein weiterer unerfreulicher

Ausblick: «Die Heizkosten
werden in den kommenden
Monaten auf breiter Front
und unabhängig vom Energieträger weiter stark ansteigen.
Es sind also bei Weitem nicht
nur die Gaskundinnen und
-kunden betroffen», ergänzt
die Exekutive.

Energiewende. Die Bedenken der beiden Jungsozialisten sind nachvollziehbar. Aber
muss man so weit gehen, wie
Schlup und Oberle es wollen,
und Haushalten mit niedrigem
Einkommen einen substanziellen Zuschuss gewähren, wenn
das Wetter nicht so schön ist
und sie heizen müssen? Der
Gemeinderat ist zumindest
skeptisch: Er ist der Ansicht,
dass die Höhe des Einkommens
nicht das einzige Element ist,
das bei der Bestimmung des
Ausmasses der Kostensteigerung berücksichtigt werden
sollte. Vielmehr sollte die individuelle Heizsituation betrachtet werden, denn immer mehr
Mieter leben in Wohnungen
oder Häusern mit guter Isolierung oder einem Heizsystem,
das mit erneuerbaren Energien
betrieben wird. Diese sind – unabhängig von ihrem Einkommen – kaum von steigenden
Heizkosten betroffen.
Beratung. Ein weiteres
Argument des Gemeinderats:
«Auch aus einer umweltpolitischen Betrachtung wäre ein
solcher Zuschuss mit Fragezeichen zu versehen, da er einer
Subventionierung fossiler
Energie gleichkäme und damit
kontraproduktive Effekte nach
sich ziehen würde.» Ein weiteres Hindernis ist administrativer Natur: Wie kann man klar
definieren, welche Haushalte
und Personen mit «niedri-

PHOTOS: ZVG / JOEL SCHWEIZER

bb. Die Schweiz und Europa ächzen derzeit unter
einer Hitzeperiode. Da mag
diese Frage etwas anachronistisch erscheinen. Dennoch:
In einem dringlichen Postulat
fordern die Jungsozialisten
Fabio Oberle und Nina Schlup
die Bieler Stadtregierung auf,
einen Heizkostenzuschuss für
Haushalte mit niedrigem Einkommen einzuführen.

gem Einkommen» Anspruch
auf einen solchen «Heizkostenzuschuss» haben? Und
schliesslich müsste ein solches
Instrument auf Bundes- oder
Kantonsebene eingesetzt werden, beispielsweise in Form
von höheren Steuerabzügen.
Das letzte Argument ist natürlich finanzieller Natur. «In
Anbetracht der schwierigen finanziellen Situation der Stadt
Biel ist unklar, wie die notwendigen Mittel überhaupt bereitgestellt respektive, wie diese
Kosten kompensiert werden
könnten.» Der Bieler Stadtrat
wird in seiner Doppelsitzung
am 29. und 30. Juni darüber
entscheiden.
n

Auch anlässlich der 18. Ausgabe des Festival du Film
Français d’Helvétie (FFFH) werden Interessierte im Alter
von 15 bis 25 Jahren für die Jugendjury gesucht.
VON THIERRY LUTERBACHER
Werde Mitglied der Jugendjury und unternehme
so einen ersten Schritt in die
Welt des Films. Das Festival
du Film Français d'Helvétie
(FFFH) sucht in Zusammenarbeit mit «Cineman» fünf
deutsch- und französischsprachige Filmfans zwischen 15 und 25 Jahren, die
die FFFH-Jugendjury bilden
werden.
An der 18. Ausgabe des
Festivals bietet das FFFH
vom 14. bis zum 18. September eine Plattform, die
die fünf Filmfans als Filmkritikerinnen und -kritiker
nutzen und einen der fünf
Filme im Wettbewerb krönen können.
«Wie viele andere Menschen haben auch die
Jugendlichen unter der
Pandemie gelitten», sagt
FFFH-Direktor Christian Kellenberger. «Das Kino wurde
vor allem über StreamingPlattformen konsumiert.
Trotz all der Bildschirme
und des deshalb unterschiedlichen Filmkonsums
ist es wichtig, Emotionen in
den Kinosälen zu bieten. Die
Jugendjury ermöglicht es
ihren Mitgliedern, ihre Gefühle nach den Vorführungen im Kinosaal zu teilen.»

Les jeunes socialistes biennois souhaitent que le Conseil municipal fasse un
geste en direction des familles et des personnes à bas revenus qui peinent
à payer leurs frais de chauffage. L’Exécutif n’est pas très chaud.

Kritiken. Aufgabe der
Jugendjury ist es, sich fünf
Spielfilme aus der Auswahl
des FFFH anzusehen und zu
bewerten. Nach den Filmvorführungen finden jeweils
Podiumsdiskussionen statt.
Den anwesenden Regisseuren, Schauspielerinnen oder
Produzenten können dabei
Fragen gestellt werden, um
so zu sämtlichen Informationen für das Schreiben der
Kritiken zu kommen. Nach
eingehender Beratung wird
die Jugendjury unter dem
Vorsitz des ehemaligen
Mitglieds Matthieu Moser
den Gewinner der 18. FFFHAusgabe bestimmen. Dieser
wird offiziell am Abschlussabend des Festivals bekannt
gegeben.
«Für das FFFH ist es wichtig, die Meinung eines jüngeren Publikums zu hören
und ihm die Möglichkeit
zu bieten, sich auszudrücken, denn es ist das Publikum von morgen. Eines,
das oft mit Hollywood- und
Box-Office-Filmen konfrontiert wird», sagt Christian
Kellenberger. «Das FFFH
präsentiert mit der Jugendjury eine andere Facette des
Kinos, die vielleicht weniger kommerziell ist und
die Zweisprachigkeit in den
Vordergrund stellt.»

Fabio Oberle et Nina
Schlup: «La perte de
pouvoir d’achat des
personnes à bas revenus
s'est aggravée dans de
nombreux cas.»

KINO / CINÉMA

Wanted!

Passion. Die Wahl der Die letztjährige Jugend-

fünf Teilnehmerinnen und
Teilnehmer richtet sich
nach der Motivation der
Kandidaten und ihrer Filmleidenschaft, aber auch die
Ausgewogenheit zwischen
Deutschschweizern und Romands, Damen und Herren
spielt eine Rolle. «Seit den
Anfängen haben fast hundert Jugendliche teilgenommen. Einige von ihnen sind
heute mit der Filmbranche
in Kontakt, sei es im Vertrieb, im Journalismus, in
der Produktion oder als Regisseur», sagt Kellenberger.
Anmeldungen sind bis
zum 26. August möglich. Interessierte, die in der Jugendjury mitwirken möchten,
können sich ab sofort bei Ella
Stornetta (ella@fffh.ch) melden. Die nötigen Informationen sind ersichtlich auf
der Webseite des Festivals
(www.fffh.ch).
n

jury: Eleo Billet, Pedro
Manuel de Sousa Costa,
Maxime Reber, Elvire Six
und Edwin Charmillot.
Interessierte können sich
jetzt für einen Jury-Sitz
an der diesjährigen FFFHAusgabe melden.
Le Jury des Jeunes
2021: Eleo Billet, Pedro
Manuel de Sousa Costa,
Maxime Reber, Elvire Six
et Edwin Charmillot. Qui
leur succédera en 2022?
Les candidatures sont
ouvertes.

conséquences énergétiques de
la guerre en Ukraine, surtout si
elle devait s’éterniser. Actuellement, la Suisse importe 43%
de son gaz de Russie. Suivent la
Norvège (22%), l’Union européenne (19%), l’Algérie (3%)
et d’autres pays pour le reste.
«Cette énorme hausse des
prix touche principalement
les ménages à faibles revenus.
Elle s’ajoute aux dépenses
supplémentaires liées à la
pandémie. La perte de pouvoir d’achat des personnes
à bas revenus s’est aggravée
dans de nombreux cas»,
complètent les benjamins du
Conseil de Ville de Bienne.
Dans sa réponse, le
Conseil municipal admet que
«les prix ont fortement augmenté ces derniers mois pour
toutes les sources d’énergie
en raison de la situation géopolitique, notamment suite
à l’attaque de l’Ukraine par
la Russie. Les hausses des
prix du pétrole et du gaz se
sont répercutées très rapidement sur le marché». Autre
perspective peu réjouissante:
«Ces prochains mois, les frais
de chauffage continueront à
augmenter fortement à une
large échelle, indépendamment de la source d’énergie.
La clientèle du gaz n’est donc
de loin pas la seule à être
concernée», ajoute l’Exécutif.

bb. Alors que la Suisse et
l’Europe viennent de traverser une période caniculaire,
la question peut sembler un
peu décalée. N’empêche: dans
un postulat urgent, les deux
Jeunes socialistes Fabio Oberle
et Nina Schlup demandent à
l’Exécutif de créer une alloCoup de pouce. Les précation de chauffage pour les occupations des deux Jeunes
socialistes sont donc légiménages à bas revenus.
times. Mais faut-il, comme
Hausse des tarifs. le souhaitent Nina Schlup
Selon eux, «une telle mesure et Fabio Oberle, aller jusqu’à
contribuerait à atténuer les apporter un coup de pouce
hausses des prix du gaz d’ESB substantiel aux ménages à
déjà annoncées et les augmen- bas revenus quand la météo
tations qui pourront encore sera moins clémente et qu’ils
intervenir». Nul ne sait en devront se chauffer? Le
effet quelles pourraient être les Conseil municipal est pour le

Fabio Oberle und
Nina Schlup wollen
Menschen mit niedrigem
Einkommen finanziell
unterstützen.

moins sceptique. Pour lui, le
niveau des revenus n’est pas
le seul élément sur lequel il
faut se baser pour déterminer
l’ampleur de la hausse des
charges. Il faut plutôt considérer la situation individuelle
en matière de chauffage, car
de plus en plus de locataires
vivent dans des appartements ou des maisons dotés
d’une bonne isolation ou
d’un système de chauffage
fonctionnant aux énergies
renouvelables. Ils sont donc
peu concernés par la hausse
des prix de chauffage – quels
que soient leurs revenus.
Autre argument avancé
par le Conseil municipal:
«De tels subsides seraient
également questionnables
du point de vue de la politique environnementale, car
ils équivaudraient à subventionner l’énergie fossile, ce
qui aurai des effets contreproductifs».
L’autre obstacle est de
nature administrative: comment faire pour définir de
manière claire les ménages et
les personnes «à bas revenus»
pouvant bénéficier d’une
telle «allocation chauffage»?
Enfin, si un tel instrument
devait s’appliquer, il faudrait
que cela se fasse au niveau
fédéral ou cantonal, par
exemple sous la forme de
déductions fiscales plus élevées. Enfin, le dernier argument est bien sûr de nature
financière. «Au vu de la situation financière délicate de
la Ville de Bienne, il est difficile d’évaluer comment on
pourrait trouver les moyens
nécessaires ou compenser
ces coûts.» Le Conseil de
Ville biennois tranchera lors
de sa double séance des 29 et
30 juin.
n

C’est reparti pour la 18e édition du FFFH,
du 14 au 18 septembre 2022, qui invite les jeunes
de 15 à 25 ans à postuler pour le Jury des Jeunes.

Christian Kellenberger, directeur du FFFH. «Le cinéma
a surtout été consommé à
travers des plateformes de
streaming. Malgré la multiplicité des écrans et de ce
fait, une consommation différente du cinéma, il est important d’offrir des émotions
dans les salles obscures. Le
Jury des Jeunes permet à ses
membres de partager leurs
PAR THIERRY LUTERBACHER sentiments après les projections sur grand écran.»
Deviens membre du Jury
des Jeunes! Un premier pas
Critiques. Leur mission:
dans le monde du cinéma. visionner et évaluer cinq
Comme chaque année, le longs-métrages issus de la
Festival du Film Français Sélection du FFFH, tous avec
d’Helvétie (FFFH), en parte- podium de discussions – ce
nariat avec Cineman, entre- qui leur permet de poser des
prend sa quête de cinq jeunes questions aux réalisateurs,
cinéphiles francophones et actrices, acteurs ou proalémaniques, entre 15 et 25 ducteurs présents et d’ainsi
ans, afin de constituer le Jury avoir tous les ingrédients
des Jeunes.
nécessaires pour se lancer
Pour la tenue de sa 18e édi- dans l’écriture de critiques.
tion, du 14 au 18 septembre Après délibération, le Jury
2022 à Bienne, le Festival des Jeunes, sous la présidu Film Français d’Helvétie dence de l’ancien membre
(FFFH) offre une plateforme Matthieu Moser, désignera
cinématographique qui per- le vainqueur de cette 18e
mettra à cinq jeunes ciné- édition du FFFH, officielphiles de faire preuve de leurs lement annoncé lors de la
talents de critiques de cinéma soirée de clôture du festival.
et de couronner un des cinq
«Il est important pour le
films en compétition.
FFFH d’avoir le point de vue
«Comme beaucoup de d’un public plus jeune et
monde, les jeunes ont souf- de lui donner la possibilité
fert de la pandémie», rappelle de s’exprimer, car c’est le
PHOTO: ZVG
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public de demain», évoque
Christian Kellenberger. «Un
public souvent confronté à
des films au box-office ou
hollywoodiens; avec le Jury
des Jeunes, le FFFH présente
une autre facette du cinéma,
peut-être moins commerciale, en mettant en avant
le bilinguisme.»

Ciné-passion. Le choix
des participants au nombre
de cinq se fait selon les
motivations des candidats
et de leur ciné-passion, mais
aussi dans un souci d’équilibre entre Alémaniques et
Romands, filles et garçons.
«Depuis les débuts, ce sont
près de cent jeunes qui se
sont frottés à l’exercice.
Certains d’entre eux sont
aujourd’hui au contact du
cinéma, que ce soit dans la
distribution, le journalisme,
la production ou la réalisation», relève Christian
Kellenberger.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 août. Celles
et ceux intéressés à participer
au Jury des Jeunes peuvent
dès à présent s’annoncer auprès d’Ella Stornetta (ella@
fffh.ch ) et trouveront les
informations nécessaires
sur le site du Festival du
Film Français d'Helvétie.
(www.fffh.ch).
n
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SPORT

Zusammengeschweisst
aus Leidenschaft

VON THIERRY LUTERBACHER sport, der tägliches Training erfordert.» Etienne ergänzt, dass
Das Schwingen ist in der das Training davon abhänge,
Schweizer Tradition tief ver- was man erreichen möchte.
wurzelt. Unter dem Namen «Wer darauf setzt, einen oder
«Schwingen» taucht die Sport- mehrere Kränze zu gewinnen,
art bereits auf Illustrationen muss hart trainieren, Wunder
aus dem 13. Jahrhundert auf; passieren nicht von allein. Im
der mit der Kultur der Alphir- Winter trainieren wir einmal
ten verbundene «Hosenlupf» am Tag, im Sommer weniger,
ist seit dem 17. Jahrhundert etwa viermal pro Woche, weil
Ende Woche jeweils Schwingnachgewiesen.
Auf dem Mont Crosin wird feste anstehen.»
am 25. und 26. Juni im RahDas Training ist abwechsmen des Bern-Jurassischen lungsreich, der Trainer des
Schwingfests das 100-jährige Klubs liefert ein Programm.
Bestehen des bernjurassischen Die Brüder haben zuhause
Schwing- und Turnverbandes einen Kraftraum, um Mus«Association des lutteurs et kelaufbau und Explosivität
gymnastes nationaux du Jura zu perfektionieren. «Unsere
bernois» gefeiert. Die Schön- Kondition trainieren wir mit
heit eines Sports, bei dem Mountainbiken im Sommer
Respekt an erster Stelle steht, und Langlaufen im Winter»,
symbolisiert durch den Sieger, ergänzt Matthieu Burger.
der dem Verlierer das Säge- Davids Training entspricht
seinem Alter. «Um meine Gemehl vom Rücken wischt.
lenke und mein Wachstum zu
Kränze. Mit dabei sind schonen, arbeite ich nicht mit
drei Brüder. Sie leben auf dem viel Gewicht. Ansonsten ist das
landwirtschaftlichen Betrieb Training in den drei Einheiten
«La Citerne», mitten in der pro Woche vergleichbar.»
malerischen Landschaft von
Les Prés-d’Orvin. Beim BetreAdrenalin. Rahel Burger
ten des Wohnhauses der Fa- erhählt, dass sie und ihr Mann
milie Burger, das an den Hof die Kinder von klein auf samsangrenzt, empfängt einen tags zu Schwingfesten begleiein Schweizer Schwinger, wie tet haben. «Das bedeutet, den
man sich ihn vorstellt: ein Transport zu organisieren, sie
massiger, stämmiger Mann mental zu begleiten und ihr
mit grossen Bizeps und einem Ernährungscoach zu sein; der
offenen Lächeln: Matthieu Trainer seinerseits bringt ihnen
Burger, 20 Jahre alt. Der Forst- die Schwingtechniken bei. Das
wart (er bildet sich derzeit Kantonalkader übernimmt
weiter zum Landwirt) hat die Schwinger im Alter von
bereits sieben Kränze gewon- 17 bis 18 Jahren für die weinen. Zu ihm gesellt sich sein terführende Ausbildung. Aber
Bruder Etienne, ein stämmiger die Familie bleibt in die Be18-Jähriger, im dritten Ausbil- treuung involviert. Die Arbeit
dungsjahr zum Landwirt, der auf dem Hof richten wir nach
gerade seinen ersten Kranz er- der Schwingeragenda.» Die
rungen hat. Der Jüngste, der Brüder freuen sich jeweils auf
15-jährige David, hat in seiner die Schwingfeste. Matthieu
Altersklasse bereits fünfzehn Burger besitzt eine stoische
Ruhe, während Etienne BurZweige gewonnen.
Drei Brüder, drei Schwin- gers Adrenalin schon vor dem
ger und alle Mitglied des Gang in die Höhe schiesst.
Schwingklubs Biel und Umge- «Ich fühle mich wie ein Kriebung. Körperlich und geistig ger, ich fühle mich unbesieggesund, sind sie der Stolz ihrer bar, wenn ich in den Ring
Eltern, der Bauern Bernard steige. Aufgeben steht ausser
und Rahel Burger, die das Frage, es ist die Körpersprache,
Land des Hofes «La Citerne» die spricht», sagt Matthieu.
bewirtschaften.
Etienne Burger: «Im Kampf
spüre ich keine Schmerzen.
Folklore. Heute, sagt Die kommen erst, wenn der
Matthieu Burger, gehe das Gang vorbei ist und ich meine
Schwingen weit über die Fol- Note erhalten habe.» David für
klore hinaus. «Zwar symbo- seinen Teil denkt an «alles und
lisiert es Schweizer Werte, ist nichts. Ich konzentriere mich
aber vor allem ein Spitzen- und gehe los».

INSERAT

Ihr Privatleben sei dem Hof
und dem Schwingen gewidmet,
so Matthieu Burger, der seine
Arbeit nie in Frage stellt. «Es
macht mir nichts aus, auf das
Bad im See zu verzichten, wenn
wir heuen müssen.»
Hatten sie nicht jemals das
Gefühl, ihre Jugend geopfert zu
haben? «Nein, niemals!», antwortet Etienne. «Wir sind hier
aufgewachsen, ausserhalb des
Dorfes, an einem abgelegenen
Ort. Wir haben ein Leben, das
junge Menschen, die in einem
Dorf oder in der Stadt wohnen,
nicht haben. Ich hatte eine
tolle Kindheit.» David bestätigt: «Die Arbeit auf dem Betrieb und das Schwingen waren
nie eine Verpflichtung oder ein
Zwang. Meine Eltern haben mir
immer die Wahl gelassen.»

Zusammengeschweisst.

Ihr Charakter habe sich natürlich entwickelt, Arbeit sei zur
Norm geworden. «Im Winter
muss man morgens die Strasse
vom Schnee räumen, es gibt
keine Alternative. Es ist unser
Leben, so ist es», sagt Matthieu.
«Das Stadtleben ist nichts für
uns, es würde uns nicht glücklich machen. Wir haben das
Glück, dort zu leben, wo wir
leben, die Familie schweisst
uns zusammen. Es ist diese
Solidarität, die uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Wir
leiden zusammen und wir
freuen uns zusammen.»
n
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LUTTE

Soudés par la passion
Les trois frères Burger, membres du club de lutte
Bienne et environ, s’apprêtent à participer à la Fête
de lutte du Jura bernois au Mont-Crosin.

PHOTO: BARBARA LOOSLI

Die drei Brüder Burger sind alle
Mitglieder des Schwingklubs Biel und
Umgebung; derzeit bereiten sie sich vor
auf die Teilnahme am Bern-Jurassischen
Schwingfest auf dem Mont-Crosin.
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Burger
Etienne
(links) am
Seeländischen
Schwingfest in
Oberwil
bei Büren.

Etienne Burger (à gauche)
lors de la Fête de lutte
seelandaise à Oberwil bei
Büren: «Dans le combat,
je ne ressens aucune
douleur.»

PAR THIERRY LUTERBACHER
À la rencontre des
hommes à la culotte! La lutte
suisse est enracinée dans la
tradition helvétique. Sous
le dénomination allemande
«Schwingen» (tourner avec
élan), la lutte suisse apparait
déjà sur des illustrations du
13e siècle; le «Hosenlupf»
(soulever par la culotte), liée
à la culture des bergers alpins,
est avéré depuis le 17e siècle.
Les cent ans d’existence
de l’Association des lutteurs
et gymnastes nationaux du
Jura bernois seront célébrés
lors de la Fête de lutte du Jura
bernois organisée au MontCrosin, les 25 et 26 juin. La
beauté d’un sport où le respect est roi, symbolisé par le
vainqueur qui essuie la sciure
du dos du vaincu.

Couronnes. Trois frères
y participent. Ils vivent dans
le domaine agricole de «La
Citerne», au sein de ce joyau
qu’est le paysage des Présd’Orvin. En entrant dans la
maison familiale Burger qui
jouxte la ferme, on est accueilli par la copie conforme
de l’idée que l’on se fait du
lutteur suisse, un grand costaud, les biceps saillants,
le sourire franc: Matthieu
Burger, 20 ans, en troisième
année d’un CFC d’agriculteur
après un apprentissage de bucheron, sept couronnes à son
palmarès. Il est rejoint par
son frère, Etienne, un solide
gaillard de 18 ans, lui aussi
en troisième année d’un CFC
d’agriculteur, qui vient de
décrocher sa première couronne. Puis arrive le benjamin, David, 15 ans, qui a déjà
récolté quinze palmes dans sa
catégorie d’âge.
Trois frères, trois lutteurs
du rond de sciure, membres
du Club de lutte Bienne et
environs. Sains de corps et
d’esprit, ils font la fierté de
leurs parents, les agriculteurs
Bernard et Rahel Burger qui
exploitent les terres de «La
Citerne».
Folklore. Aujourd’hui, exprime Matthieu, la lutte suisse
va bien au-delà du folklore.
«S’il est vrai qu’elle symbolise les valeurs suisses, elle est
avant tout un sport de haut
niveau qui exige un entraînement quotidien.» Etienne
poursuit en relevant que
l’entraînement dépend aussi
de ce que l’on veut atteindre.
«Si l’on mise sur le gain d’une
ou plusieurs couronnes, il
faut s’entraîner durement, il
n’y a pas de miracle. Pendant
la période hivernale, nous
nous entraînons une fois par
jour et en été moins, environ
quatre fois par semaine, parce
qu’il y a les fêtes de lutte en
fin de semaine.»
Les entraînements sont variés, l’entraîneur du club délivre un programme à suivre.
Les trois frères disposent
d’une salle de musculation
à la maison pour parfaire le
renforcement musculaire et
l’explosivité. «La condition
physique, nous l’exerçons
en faisant du VTT en été et
du ski de fonds en hiver»,
ajoute Matthieu. L’entraînement physique de David
est proportionné à son âge.
«Pour préserver mes articulations et ma croissance, je
ne travaille pas avec beaucoup de poids. Sinon, c’est
un peu pareil avec trois entraînements par semaine.»

Adrénaline. Rahel Burger
intervient pour dire qu’elle
et son mari les ont accompagnés dès leur plus jeune âge
aux fêtes de lutte, les samedis.
«Cela suppose d’organiser le
transport, d’être leur coach
physique, mental et alimentaire; l’entraîneur leur apporte la technique de la lutte.
Vers 17-18 ans, c’est le cadre
cantonal qui prend la relève
pour un entraînement plus
professionnel. Mais la famille
reste très impliquée dans le
suivi et nous organisons le
travail à la ferme d’après le
programme de lutte.»
Ils partent au combat
d’une fête de lutte «à la
joyeuse», comme ils disent.
Matthieu avec le calme qui le
caractérise, alors que l’adrénaline d’Etienne monte en
flèche avant la passe. «Je me
sens comme un guerrier, je
me sens invincible quand je
pénètre sur le rond de sciure,
il n’est pas question d’abandonner, c’est le langage du
corps qui parle», évoque
Matthieu. «Dans le combat, je ne ressens aucune
douleur, elle arrive une fois
la passe terminée, après
avoir reçu ma note», relate
Etienne. Quant à David, il
dit penser en même temps
à tout et à rien: «Je me
concentre et j’y vais.»
Belle enfance. Leur vie
privée est consacrée à la
ferme et à la lutte, confie
Matthieu qui ne remet jamais en question son travail. «Je n’ai aucun regret de
ne pas être de sortie au lac
quand il faut faire les foins.»
N’ont-ils jamais l’impression d’avoir sacrifié leur
jeunesse? «Non, jamais!», répond Etienne. «Nous avons
grandi ici, en dehors du village, dans un lieu isolé, nous
avons une vie que n’ont
pas les jeunes qui habitent
au village ou en ville. J’ai
eu une superbe enfance.»
David confirme: «Le travail
à la ferme et la lutte n’ont
jamais été ni une obligation ni une contrainte. Mes
parents m’ont toujours laissé
le choix.»
Soudé. Leur caractère,
disent-ils, s’est formé naturellement, travailler est devenu une norme. «En hiver,
le matin, il faut ouvrir la
route, il n’y a pas d’alternative. C’est notre vie, c’est
comme ça», décrit Matthieu. «La vie citadine, ce
n’est pas pour nous, elle ne
nous rendrait pas heureux.
Nous avons de la chance de
vivre là où nous vivons, la
famille nous soude. C’est
cette solidarité qui a fait de
nous ce que nous sommes,
souffrir ensemble et se réjouir ensemble.»
n

ANNONCE

5-fache Punkte
für Mitglieder.
Vom 29.6. bis 1.7.2022.

5x
PUNKTE

Gesamtes
Migros-SupermarktSortiment
Ausschliesslich für FamigrosMitglieder
Gültig: 29.6. bis 1.7.2022
Kein Mindesteinkauf

5x

PUNKTE
Einlösbar in allen Migros-Supermarkt- und VOI-Filialen der Genossenschaft Migros Aare (Aargau, Bern, Solothurn) gegen Vorweisen der Cumulus-Karte. Ausgenommen sind Gebührensäcke und -marken, Vignetten,
Depots, Servicedienstleistungen, E-Loading, iTunes/App-Karten, SIMKarten, Gutscheine, Geschenkkarten und -boxen sowie alle Heimlieferservices. Zusätzlich im VOI ausgenommen sind Migros-fremde Produkte wie
Tabak, alkoholische Getränke und Swisslos-Produkte. Nur einmal pro Cumulus-Nummer einlösbar. Nicht gültig in Online-Shops.
C-ID 1836315

7 613434 638317
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BIEL BIENNE 23. JUNI 2022

Donnerstag, 16. Juni

Samstag, 18. Juni

n Vorgestellt: Die Bieler Behörden stellen die Pläne für
die neue Sporthalle vor, die
26 Millionen Franken kosten
soll. Sport-Kultur-Studenten
sollen künftig dort trainieren,
die frei werdenden Räume
können die Bieler Schulen
nutzen. Wichtiger Partner ist
der Kanton. Der Stadtrat berät
das Geschäft Ende Monat, im
September ist voraussichtlich
der Souverän am Zug.
n Investiert: Die Stadt Nidau
will 380 000 Franken in die
Umsetzung der Westast-Empfehlungen investieren, bei der
Stadtverwaltung sollen zudem
zwei Schnell-Ladestationen für
E-Mobile installiert werden,
für satte 217 000 Franken.

n Geturnt: Bei sengender Hitze
findet in Lyss und Aarberg das Kantonale Turnfest statt. 6000 Aktive
aus 350 Vereinen und 18 Kantonen
nehmen teil. Erfolgreichster Verein
aus dem Seeland ist Rapperswil.

Freitag, 17. Juni
n Kritisiert: Der Rektor des
deutschen Gymnasiums Biel
ist mit Vorwürfen konfrontiert. Leonhard Cadetg würde
beispielsweise Lehrern in den
Rücken fallen, wenn es Konflikte mit Schülern und Eltern
gebe. Einige Lehrkräfte habe
dies in ein Burnout getrieben.
60 Personen verlangen eine
Untersuchung durch den Kanton, der Rektor selber sieht dieser gelassen entgegen.
n Abgeblitzt: Beschwerdeführer blitzen vor Bundesgericht
ab. Vor fünf Jahren starben
im Hafen von Neuenstadt
zwei Frauen und ein Hund
wegen eines Stromschlages.
Die untersuchenden Experten seien parteiisch, so die
Beschwerdeführer. Bereits das
Obergericht sah keine Mängel im Verfahren.
n Gegründet: Die Grünliberalen gründen eine Seeländer
Sektion, der 14 Gemeinden
angehören.

Sonntag, 19. Juni
n Geschwitzt: Im Seeland steigt
die Temperatur gegen 36 Grad,
gemildert wird die Hitze durch
einen zügigen und trockenen
Südwestwind, im Bielersee finden
Tausende Badenixen Abkühlung.
n Geschwungen: Der Aarberger Florian Gnägi gewinnt das
Bergfest am Schwarzsee, der
33-Jährige bezwingt im Schlussgang Curdin Orlik aus Chur.
n Besetzt: Linke Aktivisten besetzen das ehemalige Altersheim
Oberes Ried, abgewiesene Flüchtlinge sollen dort einziehen. Eigentlich hätten dort Ukrainer
untergebracht werden sollen.
Der Verein «Alle Menschen» distanziert sich von der Aktion. Die
Stadt lässt die Besetzer vorerst gewähren und bittet, von Sachbeschädigungen abzusehen.

Montag, 20. Juni
n Lanciert: Der Bieler Gemeinderat lanciert die zweite
Runde der Kampagne «Divers
BielBienne» und setzt damit
ein Zeichen für die Vielfalt in
der Stadt und gegen Ausgrenzungen im öffentlichen Raum.

Dienstag, 21. Juni
n Verurteilt: Der libysche
Hassprediger Abu Ramadan wird
wegen Betrugs und Rassendiskriminierung verurteilt. Das Regionalgericht Biel-Seeland verfügt
eine bedingte Freiheitsstrafe von
14 Monaten sowie ein Landesverweis von sechs Jahren.

A propos …
Blaskapellen und andere
Musikvereine in der Region
haben in den letzten Jahren durchschnittlich zehn
Prozent ihrer Mitglieder
verloren. Primär aufgrund
der Pandemie. Man musste
teilweise wenig motivierende Online-Proben abhalten, die Konzerte wurden
gestrichen. Aber das Übel
sitzt tiefer: Der Besuch einer
Musikschule war lange Zeit
Kids aus besseren Kreisen
vorbehalten. Musikkapellen
kompensierten diese soziale
Ungleichheit, indem sie es
jedem jungen Menschen
ermöglichten, für wenig
Geld ein Instrument zu

BIEL BIENNE 23 JUIN 2022

Jeudi 16 juin

VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Les fanfares, harmonies et
autres sociétés musicales
de la région ont perdu en
moyenne 10% de leurs effectifs ces dernières années.
En raison, bien sûr, de la
pandémie qui les a obligées
à organiser des répétitions à
distance peu motivantes et
à renoncer à leurs concerts.
Mais le mal est plus profond. L’accès aux écoles de
musique s’est heureusement
démocratisé: il n’est plus
réservé aux «gosses de bourgeois». Or très longtemps,

Hilferuf

Appel à l'aide

erlernen. Heute sind die
Hürden zu Musikschulen
tiefer, die Vereine gucken
oft in die Röhre. Die Suche
nach Sponsoren wird in
diesen unsicheren Zeiten
vermehrt zum Hindernislauf. Vereinsmitglieder
arbeiten ehrenamtlich und
es wird immer schwieriger,
Leute zu finden, die sich in
einem Vorstand engagieren.
Um zu überleben, müssen
Musikvereine – insbesondere die kleineren – noch
vermehrt Synergien nutzen,
beispielsweise bei der Ausbildung des Nachwuchses,
weiter ihre Kommunikationsmittel modernisieren
und noch mehr gemeinsame Aktionen durchführen. Ansonsten werden dem
eindringlichen Hilferuf des
Präsidenten der Musikgesellschaft Lengnau (siehe
Seite 13) weitere folgen.

les fanfares comblaient cette
injustice sociale en permettant à n’importe quel jeune
d’apprendre à peu de frais à
jouer d’un instrument. En
plus, en ces temps anxiogènes, la quête de sponsors
ressemble de plus en plus à
un parcours du combattant.
Enfin, ces sociétés musicales
fonctionnent sur le bénévolat. Mais dénicher des personnes prêtes à s’engager au
sein d’un comité devient de
plus en plus compliqué. Pour
survivre, nombre de ces sociétés musicales – surtout les
plus petites – devront donc
créer des synergies entre
elles, moderniser leurs outils
de communication et prévoir des actions en commun.
Faute de quoi, le poignant
appel à l’aide du président
de la «Musikgesellschaft Lengnau» (voir page 13) ne sera
pas une exception.

AVIS MORTUAIRE ET REMERCIEMENTS
Tu nous a quittés pour un endroit meilleur
mais nous savons que ton esprit veillera toujours sur nous
jamais nous n’oublierons tout l’amour que tu nous a donné.
Ursula Mavon
Daniel et Verena Mavon
Nicole et Charles-André Emery-Mavon
Ses petits-enfant:
Estelle, Mathilde et Florian Emery
ainsi que les familles parentes ont le profond chagrin de faire part du décès de

n Nommé. Le Conseil-exécutif du
canton de Berne nomme Martin
Wiedmer en tant que nouveau
président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
(APEA) de Bienne à compter du
1er octobre 2022.
n Réunis. La Ville et trois de
ses partenaires prévoient de
construire un complexe sportif aux Champs-de-Boujean
qui réunira la gymnastique,
l’escalade, le inline hockey et
le sport scolaire. La Ville présente les plans du projet devisé à
26 millions de francs.
n Débuté. Le calendrier de la
saison 2022/23 de National
League est dévoilé. Le HC Bienne
débutera son championnat par
deux rencontres face à des
équipes lémaniques, le vendredi 16 septembre à Lausanne
et le lendemain à domicile face
à Genève-Servette.

Vendredi 17 juin
n Enquêté. Des enseignants formulent des reproches à l’encontre
de Leonhard Cadetg, recteur du
Gymnase allemand du Lac de
Bienne, et demandent l’ouverture d’une enquête par le syndicat
SSP et les associations professionnelles «Bildung Bern» et Section

«Gym Bern» de l’Association
bernoise du personnel de l’État
(BSPV).
n Robotisé. Le Centre hospitalier
Bienne implante la chirurgie
robotique dans les domaines de
l’urologie, la gynécologie ou encore la chirurgie viscérale.
n Présentés. Sur les 163 candidates et candidats qui se sont
présentés aux examens de
maturité au Gymnase français
de Bienne, 156 ont obtenu leur
certificat de maturité.

Samedi 18 juin
n Nommé. Didier Cuche est élu à
l’unanimité à la tête du Giron
jurassien des clubs de sports de
neige.
n Squatté. Un collectif occupe
l’ancien EMS du Ried par solidarité pour les requérants d’asile
déboutés. Les membres de SoliBiel/Bienne demandent à la Ville
de trouver des alternatives d’hébergement pour les requérants
d’asile du camp de Boujean.

Dimanche 19 juin
n Couronnée. L’équipe M19 des
Bienna Jets devient championne de sa catégorie en football américain en dominant
en finale Lucerne 20 à 12 aux
Marais-de-Mâche.
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Lundi 20 juin
n Cambriolée. Des malfrats s’introduisent dans la poste de
Tramelan durant la nuit en arrachant et pliant des barreaux. Ils
tentent de forcer le Postomat
de l’intérieur. Ils déclenchent
l’alarme et prennent la fuite
sans emporter de butin.

Mardi 21 juin
n Parti. Loïc Chatton n’évoluera pas au FC Bienne la saison
prochaine. Malgré un contrat
valable, l’attaquant, qui avait effectué son retour dans le Seeland
l’hiver passé, quitte le club. Selon
un message publié par le FC
Bienne sur ses réseaux sociaux,
les deux parties se sont mises
d’accord pour mettre un terme
à leur entente.
n Condamné. Abu Ramadan,
le prédicateur libyen accusé
d’avoir tenu des propos haineux
envers les chrétiens, les juifs
et les chiites lors d’un prêche
dans une mosquée biennoise
en juillet 2017, est condamné à
14 mois de prison avec sursis et
6 ans d’expulsion du territoire
suisse par le Tribunal régional.
Il est reconnu coupable d’escroquerie et de discrimination
raciale. Le jugement peut faire
l’objet d’un recours.

Pompes funèbres

Bienne - Plateau de Diesse - La Neuveville
Succ. de Johnny Schwab SA

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

= ADIEU
Ammann-Schär Verena, 94, Biel/Bienne; Artini Jean Louigi, 60, Biel/Bienne; Aubry
André, 57, Biel/Bienne; Blatter-Leuenberger Elisabeth, 86, Lyss; Cremona Renato, 69,
Court; Donzé Ménaige Josiane, 70, Saint-Imier; Gabus-Ryf Nelly, 94, Biel/Bienne;
Gauchat Simone, 93, Diesse; Gilomen-Gugger Lotti, 74, Büren; Huber-Buholzer
Josy, 90, Biel/Bienne; Kläntschi-Wyss Marlis, 84, Sutz; Kunz-Moser Hansruedi, 89,
Diessbach; Lutz Therese, 70, Biel/Bienne; Mathys-Gutmann Nelly, 86, Epsach; OtheninGirard John, 86, Biel/Bienne; Thommen Valentina, 94, Biel/Bienne; Wüthrich-Bühler
Edith, 81, Biel/Bienne; Zaugg Heinz, 84, Kappelen; Zürcher-Näf Margrit, Worben.

Son épouse:
Ses enfants:

HERZLICHEN DANK – MERCI BEAUCOUP
Die vielen Zeichen der Anteilnahme, die auf
eindrückliche Weise zum Ausdruck gebrachte
Wertschätzung und die freundschaftliche
Verbundenheit mit

Monsieur

François Mavon

Vos nombreuses marques de sympathie, vos
témoignages d’amitié et d’estime exprimés
de manière intense et très chaleureuse après
le décès de

Guido Noth

enlevé à notre tendre affection et qui s’est endormi paisiblement dans sa 86e année

haben uns tief berührt und erfüllen uns mit
grosser Dankbarkeit. Sie geben uns Kraft auf
dem Weg in den neuen Lebensabschnitt.

Selon ses vœux la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci particulier au personnel du Centre hospitalier pour leur accompagnement et leur
dévouement et leurs bons soins, ainsi qu’à Estelle pour ses paroles réconfortantes.
Bienne le 14 juin 2022
Rue des Prés 80

nous ont profondément touchées. Ils nous
remplissent de gratitude et nous donnent de
la force sur le chemin d’une nouvelle étape
de vie.

Wir danken Pfarrer Stefan Affolter für seine feinfühlige Umrahmung der Abschiedsfeier,
Anita Wysser, Querflöte, und Monika Moser, Gitarre, für ihre ausgewählten musikalischen
Darbietungen. Ebenfalls danken wir Philipp Messer von Storz-Bestattung für seine
Beratung und Betreuung.
Die Trauerfamilien – Les familles en deuil Noth Kleiber Rivero
Biel/Bienne, Juni – juin 2022

Cet avis tient lieu de faire-part

NEWS

n

Lokale Produkte
bevorzugen. PSA-

Grossrätin Maurane Riesen
aus Neuenstadt fordert mit
einer Motion, dass «Gemeinschaftsküchen, die zu
öffentlichen Institutionen
gehören oder deren Einrichtungen mehrheitlich vom
Kanton finanziert werden,
Produkte aus der Umgebung, eine ausgewogene
Ernährung und eine gesunde
Umwelt fördern». Als Beispiel nennt Riesen mehrere
Kantone, die dieses Prinzip
bereits übernommen haben,

insbesondere das Wallis
und der Jura. Auch Biel hat
dafür anlässlich einer Volksabstimmung 2021 den Weg
geebnet. «Die Verwertung
regionaler landwirtschaftlicher Produkte und die Verkürzung der Wege zwischen
Produktion und Konsum
ist ein wichtiger Schritt für
Produzentinnen und Produzenten, Konsumentinnen
und Konsumenten und die
Umwelt. Dies fördert einen
gesunden und nachhaltigen
Konsum, eine Kreislaufwirtschaft und trägt dazu bei,

die Verbindungen zwischen
der Landwirtschaft und dem
Rest der Bevölkerung zu
erleichtern.» Der Vorstoss geniesst breite Unterstützung,
da er von Parlamentariern
aller politischer Richtungen
unterzeichnet worden ist:
Vom Grünen Bruno Martin
aus Ligerz ebenso wie von
Manfred Bühler (SVP) aus
Cortébert oder Christine
Bühler (Die Mitte) aus Romont und Tom Gerber (EVP)
aus Reconvilier.
MH

n

Favoriser les
produits locaux.

Dans une motion qu’elle
vient de déposer, la députée
PSA de La Neuveville Maurane Riesen exige qu’à l’avenir, «les cuisines collectives
qui appartiennent à des institutions étatiques ou dont
l’institution est financée
majoritairement par le Canton favorisent les produits
de proximité, les aspects
d’équilibre nutritionnel et
d’environnement sain». Elle
cite l’exemple de plusieurs
cantons qui ont déjà admis

ce principe, en particulier le
Valais et le Jura. Lors d’une
votation populaire en 2021,
Bienne avait aussi ouvert la
voie. «Le fait de mettre en
valeur les produits agricoles
régionaux et de réduire le
circuit entre la production
et la consommation est une
mesure importante pour
les productrices et producteurs, les consommatrices
et consommateurs et l’environnement. Cela favorise
une consommation saine
et durable, une économie
circulaire et contribue

à faciliter les liens entre
l’agriculture et le reste de la
population.» Cette motion
bénéficie pour l’instant d’un
large soutien, puisqu’elle est
cosignée par des élus de tous
les bords politiques, allant
de l’écologiste de Gléresse
Bruno Martin à l’UDC de
Cortébert Manfred Bühler,
en passant la députée du
Centre de Romont Christine
Bühler et l’évangélique de
Reconvilier Tom Gerber. MH

n

Place de la Gare de
Bienne: début des
tables rondes. Après de

longs et vifs débats, début
juin, le Conseil de Ville
avait accepté un crédit d’un
peu moins de un million
de francs pour entamer un
«processus participatif» avec
la population pour réfléchir
à l’avenir du secteur autour
de la gare. La première de
ces tables rondes aura lieu
samedi entre 9 heures et
12 heures 45 à la Maison
Farel (quai du Haut 12).
Chacun peut y participer. MH

Profitieren Sie von den schönsten

Terrassen der Region

Beratung und Verkauf |
Conseil et vente:
Sandrina Stabile
T 032 344 81 95
sstabile@gassmann.ch
Gassmann Media AG
Robert-Walser-Platz 7,
place Robert-Walser
Postfach, Case postale,
2501 Biel/Bienne

Profitez des plus belles

terrasses de la région
Café Brésil Biel

Familie Maurer
Bahnhofplatz 9, Place de la Gare
2501 Biel/Bienne
T 032 322 33 11 F 032 322 74 63
www.cafebresil.ch
Geniessen Sie den Sommer
auf unserer Terrasse.

Retaurant Traube Twann

Pizzeria 3 Tannen Biel

Familie Asani
Brüggstrasse 93
2503 Biel-Bienne
Tel. 032 365 75 85
www.pizzeria3tannen.ch

Dorfgasse 13
2513 Twann
Tel. 032 315 70 71
www.traube-twann.ch
Montag & Dienstag geschlossen
In der malerischen Dorfgasse im Kern des
mittelalterlichen Winzerdorfes lässt es sich
unter der lauschigen Reben-Pergola
gemütlich verweilen bei Speis und Trank.
Ein Traum!

Geniessen Sie aus unserem Angebot
frisch zubereitete Pasta oder aus der grossen
Auswahl Holzofenpizzas, frische Salate, Antipasti
und wählen Sie aus einer Vielzahl beliebter
Fleisch- und Fischspezialitäten.

Restaurant Löwen Nidau

Rest. Schützenhaus Biel

Restaurant Palace Biel

Hauptstrasse 69
2560 Nidau
Tel. 032 322 01 69
www.restaurantloewen.com

Feldschützenweg 30
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 361 10 00
www.restaurant-schuetzenhaus-biel.ch

Thomas - Wyttenbachstrasse 2
2502 Biel / Bienne
Tel. 032 313 22 22

Sommerliche Salate und Gerichte vom Grill
werden frisch in der Küche zubereitet.
Familie Maurer und das Bresil Team
freuen sich auf Ihren Besuch.

Geniessen Sie den Sommer
in unserem Garten an der Zihlstrasse
in Nidau mitten im Stedtli.
Spezialität des Hauses: Entrecôte chez nous.
Hochwertiges Schweizer Fleisch vom Grill.
Diverse Grill- und Salatgerichte.

PALACE - LIFESTYLE RESTAURANT
Das Ausgehzentrum von Biel.
Egal ob wir Sie mit einem Gourmet-Menu
oder unserem legendären Wienerschnitzel
verwöhnen dürfen. Unsere abwechslungsreichen Speisen werden stets frisch zubereitet.

Geniessen Sie die besten Speisen
mit der schönsten Aussicht im Seeland.

Sonntag geschlossen

Montag Ruhetag

3 x McDonald’s Restaurants Biel

Für Ihre Pause bei McDonald‘s

Bon 2 für 1

Bacon & Egg McMuffin
Pour votre pause chez McDonald‘s

t!

lg
o fo

3
Pour votre pause Grenchenstrasse
chez
McDonald‘s
Fot
2504 Biel

Bon 2 für 1

Mo-So ab 09.00 Uhr
bis 23.30 Uhr
pause chez McDonald‘s
Fr+Sa bis 01.30 Uhr
Bacon & Egg McMuffin

Bon
für
1 bei
Für2
Ihre
Pause

© 2019 McDonald‘s Corporation

$

Nidaugasse 43
2502 Biel
Mo-So ab 11.00 Uhr
bis 22.00
Uhr votre
Pour

Nur einlösbar in den McDonald‘s Restaurants der
Nidaugasse 43, Bahnhofplatz 4 und der
Grenchenstrasse 3 in Biel. Nicht kumulierbar mit
Für Ihre Pause bei McDonald‘s
anderen Spezialangeboten.
McDonald‘s Restaurant
Nur einlösbar in den McDonald‘s Restaurants der Nidaugasse 43 und der Grenchenstrasse 3 in Biel.
Bahnhofplatz 4
Gültig
bisbis
21.
September
Gültig
2. September
2019 2022
Nicht kumulierbar mit anderen Spezialangeboten.
2502 Biel
Nur einlösbar in den McDonald‘s Restaurants von Biel.
Nicht kumulierbar mit anderen Spezialangeboten.
Mo-Fr ab 06.30 Uhr
Gültig bis 14. August 2016
Sa+So ab 7.00 Uhr
Fr+Sa bis 01.30 Uhr

McDonald‘s

Coupe Sundae Cailler

© 2016 McDonald‘s Corporation

Bahnhofplatz 4
2502 Biel
Mo-So ab 08.00 Uhr
bis 23.00 Uhr
Fr+Sa bis 24.30 Uhr

e
n
x
3 l-Bien
e
i
B

McDonald‘s Restaurant
Grenchenstrasse 3
2504 Biel
Mo-Sa ab 08.00 Uhr
So ab 10.00
Fr+Sa bis 03.00 Uhr

F

Profitieren Sie von den schönsten

Terrassen der Region
Profitez des plus belles

terrasses de la région
Restaurant/Pizzeria Capriccio

Restaurant du Lac

Neuenburgstrasse 134a
2505 Biel/Bienne
Tel. 032 323 87 00
info@restaurantcapriccio.ch
www.restaurantcapriccio.ch

Neuenburgstrasse 58
2505 Biel
Tel. 032 322 37 77
info@dulac-biel.ch • www.dulac-biel.ch
Willkommen im Du Lac –
dem Hecht- und Egliparadies am Bielersee.

Beratung und Verkauf |
Conseil et vente:
Sandrina Stabile
T 032 344 81 95
sstabile@gassmann.ch
Gassmann Media AG
Robert-Walser-Platz 7,
place Robert-Walser
Postfach, Case postale,
2501 Biel/Bienne

Restaurant
Waldschenke
Restaurant
Waldschenke

St.-Niklausstrasse 30,

St.-Niklausstrasse2564
30, Bellmund
2564 BellmundTel. 032 381 12 17
Cuisine
provençale:
Tel. 032 381 12
17

Mariage de la mer, de la terre et du soleil.

Cuisine provençale:
Wie Ferien in der Provence!
Mariage Es
defehlt
la mer,nur
de la
terre
et du soleil.
das
Meeresrauschen.

Geniessen Sie unsere wunderschöne
Terrasse mit Sicht auf den Bielersee.
Montag geschlossen
Dienstag bis Sonntag: 10.00 Uhr bis 23.00 Uhr
Küche durchgehend von 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr
am Sonntag bis 21.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen
Mittwoch bis Freitag
08.30 -15.00 Uhr - 17.30 - 23.00 Uhr
Samstag 11.00 -23.00 Uhr Sonntag 11.00 – 16.00 Uhr

Restaurant Gottstatterhaus

Restaurant Schlössli

Restaurant/Pizzeria Merkur

Neuenburgstrasse 18,
2505 Biel/Bienne
Tel. 032 322 40 52
info@gottstatterhaus.ch
www.gottstatterhaus.ch

Ipsachstrasse 11, 2563 Ipsach
Tel. 032 331 08 68
info@restaurant-schloessli-ipsach.ch
www.restaurant-schloessli-ipsach.ch

Rue G.-Dufour 143
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 342 15 91
restaurant.merkur@bluemail.ch
www.restaurantpizzeriamerkur.ch

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 6.00 – 23.30 Uhr
Samstag: 7.30 – 23.30 Uhr
Sonntag: 8.00 – 22.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
ihre Gastgeberfamilie Rana & Team

Venez découvrir notre terrasse idyllique de 450 m2
arborisés et passer un bon moment en dégustant
une de nos spécialités de notre carte de saison
ou une pizza au feu de bois.
Lundi au samedi: 10.00 - 14.30 h / 17.30 - 24.00 h
Dimanche fermé

Pflegehotel Sutz-Lattrigen

Restaurant Büttenberg

Restaurant Kreuz Gals

Hauptstrasse 59
2572 Sutz-Lattrigen
Tel. 032 505 34 39
gastro@geras-pflegehotel.ch

Geyisriedweg 63
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 346 17 08
restaurant@buettenberg.ch / www.buettenberg.ch

Dorfstrasse 8
3238 Gals
032 338 24 14
www.kreuzgals.ch

Restaurant und Bar für Geniesser.
Attraktive Speisekarte zu einem tollen Preis-/Leistungsverhältnis. Ab 11.30 Uhr durchgehend warme Küche.
Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag:
08.00-20.00 Uhr*, Freitag und Samstag:
08.00- 22.00 Uhr. *Auf Reservationen ab
6 Personen auch länger als 20.00 Uhr offen.

Gartenterrasse täglich von 08h00 - 17h30 geöffnet.

Saveurs d‘été
dans notre jardin

Unsere lauschige Gartenwirtschaft
direkt am Wasser.
Saisonale Fischspezialitäten.
Mittwoch Ruhetag.

Gerne empfangen wir Sie auf unserer Gartenterrasse –
der wahrscheinlich schönsten im Osten von Biel.
Verweilen und Geniessen bei Café und Snacks •
Glacéspezialitäten von MUCK’s •
Schmackhaftes, variantenreiches Mittagsangebot und
Salatbuffet • Saisonspezialitäten • Take-away

Comme
vacances en Provence!
Wie Ferien
in derles
Provence!
Il ne
que le chant des cigales.
Es fehlt
nurmanque
das Meeresrauschen.
Samstagmittag,
CommeSonntag
les vacances
Provence!
unden
Montag
geschlossen.
Il ne manque que le chant des cigales.

Pour vos réservations:
032 338 24 14
Lundi et mardi fermé
Vacances: 25.07. - 16.08.2022
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PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

Wie halten Sie sich in Form?
Comment vous maintenez-vous en forme?
«Ich treibe dreimal wöchentlich Sport bei einem Personal
Trainer. Trainiert wird Ausdauer und Kraft.»

«Ich praktiziere mindestens
sechsmal pro Woche PowerYoga sowie Hatha-Yoga, das
hält mich fit.»

«Je fais du sport trois fois par
semaine chez un entraîneur
personnel. J’exerce l’endurance
et la force.»

«Je pratique le power yoga au
moins six fois par semaine ainsi
que le hatha yoga. Cela me
maintient en forme.»
Karin Wenger, 57,
Grafikerin und
Yogalehrerin/
graphiste et
professeure de Yoga,
Sámara (Costa Rica)

Noam Kahne, 29,
selbstständig/
indépendant,
Biel/Bienne

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

www.coop.ch

03 2 34

30%
2.75

Ruth Hostettler, 50,
Produktionsmitarbeiterin/
employée de production,
Grenchen/Granges (SO)

Alexa Schneeberger, 47,
Aktivierungsfachfrau/
spécialiste en activation,
Mörigen

«Ich gehe zweimal die Woche
fünf Kilometer joggen. Zudem
gehe ich im ‚Happy & Mad’ in
Egerkingen oder im ‚Ali-baba’
in Kriegstetten regelmässig
tanzen, sei es Jive, Tango oder
Rock‘n’Roll.»

«Ich versuche, möglichst
viel Bewegung in den Alltag
einzubauen. So steige ich
Treppen hoch, statt den Lift
zu nehmen, und lege meinen
Arbeitsweg nach Täuffelen
mit dem Velo zurück.»

«Je fais du jogging deux fois par
semaine sur cinq kilomètres.
En outre, je vais régulièrement
danser au ‘Happy & Mad’ à
Egerkingen ou au ‘Ali-baba’ à
Kriegstetten, que ce soit du jive,
du tango ou du rock’n’roll.»

«J’essaie d’intégrer le plus de
mouvement possible dans mon
quotidien. Ainsi, je monte les
escaliers au lieu de prendre
l’ascenseur et je me rends à
mon travail à Täuffelen à vélo.»

Dominic Mischler, 32,
Geschäftsführer/directeur,
Wabern

Carole Bessire, 55,
Uhrenarbeiterin/
horlogère,
Péry

statt 3.95

Nur Freitag bis Sonntag, 24. bis 26.6.2022

solange Vorrat

Rispentomaten (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Schweiz, per kg

50%

Superpreis

30%

4.95

9.95

2.45

per kg

statt 9.95

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

Bell Schweinshalssteak, mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück, 700 g (100 g = 1.42)

41%

40%
9.95

per 100 g

4.50

statt 16.80

statt 7.65

Bell Rindsentrecôte, mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 Stück, ca. 500 g

Coop Thon rosé Nature, MSC,
8 × 155 g, Multipack (100 g = –.80)

46%

50%
3.10
ab 2 Stück

9.95
statt 18.60

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.34)

NAT D

KW25/22

Hohes C Orangensaft oder 1Multivitamin,
6 × 1 Liter (1 Liter = 1.66)

statt 6.20

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

per 100 g

statt 3.50

Bell Spareribs, gegart, Deutschland,
in Selbstbedienung, ca. 500 g

40%
ab 2 Stück

auf alle
Nescafé Dolce Gusto
Kaffeekapseln
nach Wahl

(exkl. Coop Prix Garantie und Starbucks)
z.B. Nescafé Dolce Gusto Café au Lait, 30 Kapseln
7.10 statt 11.90 (1 Stück = –.24)

50%
6.25
statt 12.50

Cabernet Sauvignon Chile Los Vascos Domaines
Lafite Rothschild 2019, 75 cl (10 cl = –.83)

«Ich bin dreimal wöchentlich
als Tennislehrer tätig und spiele
zudem Turniere. Ausserdem
habe ich ein Fitness-Abonnement, das ich rege nütze.»
«Je suis professeur de tennis trois fois par semaine et
je participe également à des
tournois. En outre, j’ai un
abonnement de fitness que
j’utilise beaucoup.»

«Ich komme gerade vom Arzt,
der zwei Diskushernien diagnostiziert hat. Die Schmerzen
halten mich von meinen Waldspaziergängen ab.»
«Je sors de chez le médecin
qui m’a diagnostiqué deux
hernies discales. Les douleurs
m’empêchent de faire mes
promenades en forêt.»

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Laurence Kauter, Betriebsleiterin/
directrice d’exploitation DISPO, Nidau.
Die multifunktionale alte Farbrikhalle gehört zu den
60 schönsten Event-Locations der Schweiz.
«28 346 Veranstalter, Besucherinnen sowie eine
Fachjury haben die Preisträger der Swiss Location
Awards erkoren: Das DISPO erreichte mit 8.2 von 10
Punkten das Gütesiegel ,ausgezeichnet‘. Das zeigt uns,
dass unsere Arbeit und das in jedem Projekt steckende
Herzblut geschätzt werden, und motiviert uns, auch
weiterhin bei jedem Anlass unser Bestes zu geben,
damit unsere Gäste einen unvergesslichen Aufenthalt
bei uns erleben können. Schön im eigentlichen
Sinne ist das DISPO vielleicht nicht für alle, aber wir
erhalten von unseren Gästen die Rückmeldung,
bei uns sei es inspirierend und es herrsche eine
besondere Atmosphäre. Vor allem schätzen die Gäste
unsere Philosophie und unser Handeln im Sinne der
Nachhaltigkeit und der Kreislaufwirtschaft.»
L’ancienne halle industrielle multifonctionnelle, située
près de la gare de Bienne, fait partie des
60 plus beaux lieux événementiels de Suisse.
«28 346 organisateurs, visiteurs et un jury de
spécialistes ont désigné les lauréats des Swiss Location
Awards: le DISPO a obtenu le label «excellent» avec
8,2 points sur 10. Cela nous montre que notre travail
et le cœur que nous mettons dans chaque projet sont
appréciés et nous motive à continuer à donner le
meilleur de nous-mêmes à chaque événement, afin
que nos hôtes puissent passer un séjour inoubliable
chez nous. DISPO n’est peut-être pas beau au sens
propre du terme pour tout le monde, mais nos hôtes
nous font part de leur inspiration et de l’atmosphère
particulière qui règne chez nous. Les hôtes apprécient
surtout notre philosophie et notre action dans le sens
de la durabilité et de l’économie circulaire.»

BIEL BIENNE 23. JUNI 2022
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SPOTS
n STREET FOOD FESTIVAL:
Bernadette
Walter
zeigt auf
dem Stadtmodell
den Standort der
BIEL BIENNERedaktion.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bernadette
Walter
montre le
siège de la
rédaction
de BIEL
BIENNE sur la
maquette
de la ville.

BIEL BIENNE geht neue Wege, zusammen mit der Gassmann Group:
Es erscheint jetzt donnerstags, in Partnerschaft mit den
Bieler Tageszeitungen «Bieler Tagblatt» und «Journal du Jura».
Wir nehmen dies zum Anlass, zurückzublicken auf eine packende
Zeitungsgeschichte voller Highlights, immer mitten im Zeitgeschehen.
Gleichzeitig schauen wir auch vorwärts – und dies zusammen
mit Personen, die sich gut erinnern können, aber auch Sinn für
Zukunftsgestaltung haben.

BIEL BIENNE emprunte désormais une nouvelle voie, en collaboration
avec le groupe Gassmann:
il paraît désormais le jeudi, en partenariat avec les quotidiens biennois
«Bieler Tagblatt» et «Journal du Jura».
Nous en profitons pour jeter un regard sur l’histoire passionnante du
journal, pleine de moments forts, toujours au cœur de l’actualité. Sans
oublier le regard vers l’avenir, en incluant des personnes qui gardent du
passé un souvenir vif, mais ont aussi une vision de l’avenir.

BLICK ZURÜCK UND NEUE WEGE

VISIONS DU PASSÉ ET D’AVENIR

Bernadette Walter, Direktorin
Neues Museum Biel, im Gespräch zu
Biels 44-jähriger Wochenzeitung.

Bernadette Walter, directrice du Nouveau
Musée de Bienne, évoque les 44 ans de
l’hebdomadaire biennois.

Vielfalt und
Eigenständigkeit

VON TERES LIECHTI GERTSCH Man sagt, die Wahrheit verliert zuerst im Krieg. Medien
Bernadette Walter stammt können ja immer auch eine
aus Grächen im Wallis, hat in Waffe sein, um Menschen
Bern studiert und kennt die zu instrumentalisieren.
Stadt Biel aus diesen Zeiten. Meinungsfreiheit bedeutet
«Ich war damals häufig in Biel, auch Medienvielfalt. Man
da lief immer etwas – Konzerte, soll nicht einfach in seiner
Ausstellungen – und war oft Bubble‘ bleiben!» Folgerichim Ausgang mit Freunden und tig schätzt sie an BIEL BIENNE,
Freundinnen.» BIEL BIENNE hat dass die Wochenzeitung ihre
sie bewusst wahrgenommen, Gründung 1978 notabene
als sie 2012 als Kuratorin ans der Überlegung verdankt, es
Neue Museum Biel kam, des- solle in Biel nicht nur ein
sen Direktorin sie seit 2016 ist. einziges Zeitungsverlagshaus
«Wir haben im Museum alle geben, dass hier betont viele
Bieler Zeitungen: BIELER TAG- Meinungen Platz haben und
BLATT, JOURNAL DU JURA und BIEL publiziert werden. «Ich finde
BIENNE. Letztere hatte für mich die vielfältigen BIEL BIENNEzum vorneherein etwas Speziel- Kolumnen toll! Man kommt
les. Ich realisierte sofort, dass es aus seiner Komfortzone hernicht einfach ein ,Who is who‘- aus, wenn man sie alle liest,
Blatt ist, das sich auf Klatsch und das ist gut! Man setzt sich
und Tratsch spezialisiert, son- auseinander mit Meinungen,
dern dass es einen redaktio- verarbeitet diese Vielfalt und
nellen Teil hat, mit Artikeln macht sich dadurch selbst
und Kolumnen. Die Mischung ein Bild.»
hat mir gleich gefallen. Dann
auch die konsequente zweiEigenständige Zeitunsprachige Aufmachung! Mir gen. Die Medienvielfalt, das
ist so richtig aufgefallen, was ist Bernadette Walter klar,
Zweisprachigkeit eigentlich ist in Gefahr – auch in debedeutet – der gleiche Artikel mokratischen Ländern, aus
einmal in Deutsch, einmal in wirtschaftlichen Gründen.
Französisch, dieselbe Botschaft «Darum muss man für guten
in beiden Sprachen.»
Journalismus zahlen!» Also
Abos lösen, Inserate schalAusstellungsbespre- ten. «Nie sollte es dazu komchungen. Printmedien sind men, dass es quasi nur noch
für ein Museum wichtig. «Wir eine Schweizer Zeitung gibt.
sehen es gerne, wenn eine Es ist schon jetzt nicht gut,
Ausstellung in der Zeitung be- wenn man in drei oder vier
sprochen wird. Wenn es über Zeitungen identische Artikel
einen dreizeiligen Hinweis hi- antrifft.» In der Partnerschaft
nausgeht, wenn eine wirkliche der Gassmann Group und des
Auseinandersetzung mit der Büro Cortesi, findet Walter,
Ausstellung stattfindet. Die sollten BIELER TAGBLATT, JOURLeserschaft nimmt das interes- NAL DU JURA und BIEL BIENNE
siert wahr, die Besucherzahlen unbedingt als eigenständige
steigen.» Sie erinnert sich an Zeitungen bestehen bleiben.
zahlreiche Besprechungen und Keine Übernahme-Szenarien
Spezialbeilagen in BIEL BIENNE also, weder freundliche noch
über Ausstellungen, wie jene zu unfreundliche? «Auf keinen
«1815 – Biel am Wiener Kon- Fall!», sagt sie energisch und
gress», vom November 2015. lacht, «sonst müsste die WalliMedienvielfalt liegt Ber- serin Walter mit dem Walliser
nadette Walter am Herzen. Fredy Bayard vielleicht mal ein
«Gerade in Zeiten, wie wir sie Glas Wein trinken und ein paar
jetzt nahe von uns erleben. Worte reden!»
n

Diversité et
autonomie
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Bernadette Walter est originaire de Grächen en Valais,
a fait ses études à Berne et
connaît la ville de Bienne depuis cette époque. «A l’époque,
j’étais souvent à Bienne, il se
passait toujours quelque chose
- des concerts, des expositions,
j’étais souvent ici en sortie
avec des amis et des amies.»
Elle a découvert BIEL BIENNE
lorsqu’elle est arrivée en 2012
comme conservatrice au Nouveau Musée de Bienne, dont elle
est la directrice depuis 2016.
«Nous avons tous les journaux
biennois au musée: le «Bieler
Tagblatt», le «Journal du Jura»
et BIEL BIENNE. Ce dernier avait
d’emblée quelque chose de
spécial pour moi. J’ai tout de
suite réalisé qu’il ne s’agissait
pas d’un simple «Who’s Who»
spécialisé dans les ragots, mais
qu’il avait une sérieuse partie
rédactionnelle, avec des articles
et des chroniques. Ce mélange
m’a tout de suite plu. Et puis il y
a aussi la présentation bilingue
cohérente! Je me suis vraiment
rendu compte de ce que signifie
le bilinguisme – le même article
une fois en allemand, une fois
en français, le même message
dans les deux langues.»

Comptes rendus. La
presse écrite est importante
pour un musée. «Nous aimons
voir une exposition commentée dans le journal. Si cela va
au-delà d’une remarque de
trois lignes, s’il y a une véritable discussion sur l’exposition. Le lectorat la perçoit avec
intérêt, le nombre de visiteurs
augmente.» Elle se souvient
des nombreux comptes rendus et suppléments spéciaux
dans BIEL BIENNE sur des expositions, comme celui sur «1815 –
Bienne au Congrès de Vienne»,
de novembre 2015.
La diversité des médias
tient à cœur à Bernadette
Walter. «Surtout en des temps
comme ceux que nous vivons

actuellement près de chez
nous. On dit que la vérité
perd d’abord à la guerre. Les
médias peuvent toujours être
une arme pour instrumentaliser les gens. La liberté d’opinion signifie aussi la diversité
des médias. On ne doit pas
simplement rester dans sa
bulle!» Logiquement, elle
apprécie chez BIEL BIENNE que
l’hebdomadaire doive sa création en 1978, notoirement à
la réflexion qu’il ne devrait
pas y avoir qu’une seule maison d’édition de journaux à
Bienne, que de nombreuses
opinions y aient leur place
et soient publiées. «J’adore
la diversité des chroniques
de BIEL BIENNE! On sort de sa
zone de confort quand on les
lit toutes, et c’est bien! On se
confronte à des opinions, on
assimile cette diversité et on
se fait ainsi sa propre idée.»

Journaux autonomes. La

diversité des médias, Bernadette Walter en est également
consciente, est en danger,
même dans les pays démocratiques, pour des raisons
économiques. «C’est pourquoi
il faut payer pour un journalisme de qualité!» S’abonner
donc, passer des annonces.
«Il ne faudrait jamais en arriver à ce qu’il n’y ait quasiment plus qu’un seul journal
suisse. Il n’est déjà pas bon
de trouver des articles identiques dans trois ou quatre
journaux.» Dans le partenariat
entre Gassmann Media et le
Bureau Cortesi, Bernadette
Walter estime que le «Bieler
Tagblatt», le «Journal du Jura»
et BIEL BIENNE devraient absolument rester des journaux
indépendants. Pas de scénarios
de reprise donc, ni amicale,
ni hostile? «En aucun cas!»,
répond-elle énergiquement
en riant: «Sinon, la Valaisanne
Walter devrait peut-être boire
un verre de vin avec le Valaisan Fredy Bayard, et échanger
quelques mots!»
n

45 Stände bieten auf der Esplanade in Biel von diesem
Freitag bis zum Sonntag
Essen aus aller Welt an:
Serviert werden frisch zubereitete Spezialitäten aus
dreissig Ländern. Überall
werden sogenannte Probierportionen erhältlich
sein. Getränke werden an
verschiedenen Bars serviert.
Für Unterhaltung sorgen
Strassenkünstler, und die
Kleinsten können sich im
Kinderland vergnügen. Öffnungszeiten: diesen Freitag,
17.45 bis 23.30 Uhr; Samstag, 11.45 bis 23.30 Uhr
und Sonntag,
11.45 bis 20 Uhr.
bb

n MIGROS: Wechsel in der

Geschäftsleitung der Migros
Aare: Matthias Baumann
hat Anfang Monat die Leitung der Direktion Retail
(Supermarkt, Fachmarkt,
Gastronomie) übernommen; er ist Mitglied der
Geschäftsleitung der Genossenschaft Migros Aare. Matthias Baumann war von Juli
2020 bis November 2021 als
Interims-Geschäftsführer
bei der MTH Retail Group
Holding GmbH tätig. Davor
war er von 2015 bis März
2020 als Geschäftsführer der
Möbel Pfister AG und von
2011 bis 2015 als Geschäftsführer Markt Schweiz bei
der «Zur Rose Group» tätig.
Von 1997 bis 2011 war er in
der Migros-Gruppe in verschiedenen Positionen tätig,
so während zehn Jahren als
Geschäftsführer der Office
World AG und während
zweier Jahre als Geschäfts-

n S TREET F OOD F ESTIVAL :

Quarante-cinq stands proposent de la nourriture du
monde entier sur l’Esplanade à Bienne de vendredi
à dimanche: des spécialités
fraîchement préparées de
trente pays seront servies.
Des portions de dégustation seront disponibles partout. Des boissons seront
servies dans différents bars.
Des musiciens de rue assureront l’animation et les
plus petits pourront s’amuser au Kinderland. Horaires:
vendredi de 17h45 à
23h30; samedi de 11h45 à
23h30 heures et dimanche
de 11h45 à 20h00.
bb

n M IGROS : Changement

au sein de la direction de
Migros Aare: Matthias Baumann a repris au début du
mois la direction du Retail
(supermarchés, marchés
spécialisés, restauration); il
est membre de la direction
de la coopérative Migros
Aare. Matthias Baumann a
travaillé de juillet 2020 à
novembre 2021 en tant que
directeur par intérim chez
MTH Retail Group Holding
GmbH. Auparavant, il a été
directeur de Pfister Meubles
SA de 2015 à mars 2020 et
directeur du marché suisse
de «Zur Rose Group» de
2011 à 2015. De 1997 à
2011, il a occupé différents
postes au sein du groupe
Migros, notamment celui
de directeur d’Office World
AG pendant dix ans et celui
de directeur d’Interio AG
pendant deux ans.
bb

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
50% Cabernet Sauvignon, Chile Los Vascos Domaines, 75 cl
50% auf Coop Poulet, CH, in Selbstbed., 2 x ca. 1 kg, per kg
30% auf Rispentomaten (exkl. Bio und Coop Primagusto), CH, per kg
31% auf Coop Milano Waffeln, Fairtrade Max Havelaar, 3 x 165 g
50% auf Perwoll Black (2 × 50 WG), Duo, 2 x 3 Liter

6.25
4.95
2.75
6.80
23.90

statt
statt
statt
statt
statt

12.50
9.95
3.95
9.90
47.80

20% Anna’s Best Gärtnersalat, 350 g
2.30
25% Schweins-Fackelspiess, IP-Suisse, 100 g
2.05
Solange Vorrat:
25% Appenzeller Biberli, 6er-Pack
5.40
28%Holzofen Pizza, Anna’s Best z. B. Prosciutto, 2 x 420 g 9.95

statt
statt

2.90
2.75

statt
statt

7.20
13.90

Birra Moretti, 24 x 33 cl
Cacharel Amor Amor, femme, EdT, 100 ml
Coca-Cola, classic, zero ou light, 6 x 1,5 litre
Mastro Lorenzo, crema en grains, 2 x 1 kg
M&M’s party, 1 kg

au lieu de 34.80
au lieu de 124.00
au lieu de 12.60
au lieu de 29.90
au lieu de 11.60

19.95
49.90
6.95
20.95
8.95

Pêches blanches, origine voir emballage, kg
4.50
Fenouil, Suisse, kg
2.90
Yogourt drink Emmi, fraise, 5 dl
2.50
Papier hygiénique Hakle, 3 épaisseurs, 24 rouleaux 15.90
S. Pellegrino, 6 x 125 cl
4.80
Sun, classic, tabs, 2 x 50 lavages
18.80

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

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

7.90
4.40
3.70
23.90
7.50
31.80
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1200 historische Fahrzeuge aller Art sowie 11 000 Motoren-Fans
strömten vergangenen Sonntag in die Tissot Arena. Zu sehen
waren klassische Wagen sämtlicher Marken, Raritäten und ehemalige
Millionenseller, grosse und kleine Zweiräder und viele Kuriositäten.

BIEL BIENNE 23 JUIN 2022

Dimanche dernier, 1200 véhicules historiques de tous types et
11 000 fans de moteurs ont envahi la Tissot Arena. On pouvait y voir
des voitures classiques de toutes les marques, des raretés et d’anciens
modèles très répandus, des deux-roues grands et petits et de nombreuses
curiosités. L’un des moments forts a été le démarrage d’un énorme

Packard-Schiffsmotors aus dem Zweiten Weltkrieg.

moteur de bateau Packard datant de la Seconde Guerre mondiale.

PHOTOS: JOEL MÄDER / HANS-UELI AEBI

Einer der Höhepunkte war der Start eines riesigen

Italienisch-amerikanische Freundschaft: 5,7 Liter Ford V8
beatmet von vier Weber-Doppelvergasern im De Tomaso Pantera.
Amitié italo-américaine: V8 Ford de 5,7 litres ventilé par quatre
carburateurs doubles Weber dans la De Tomaso Pantera.

Gerard Häfeli, Organisationskomitee/comité d’organisation Old Wheels;
René Küng, Techniker/technicien; Hannes Jakob, Besitzer PackardSchiffsmotor/propriétaire du moteur de bateau Packard, Stefan Mäder,

Bruno Schaffner, 75, peitscht seinen Lotus Formel 2 bis heute über die
Rennpisten. Bruno Schaffner, 75 ans, continue aujourd’hui encore à
piloter sa Lotus Formule 2 sur les pistes de course.

Regierungsrat Philippe Müller mit den Kantonspolizistinnen Annina
Dauwalder (links) und Caroline Friedli vor einem BMW-Streifenwagen von 1971. Le conseiller d’État Philippe Müller avec les policières
cantonales Annina Dauwalder (à gauche) et Caroline Friedli.

Organisationskomitee/comité d’organisation Old Wheels.

Keiner zu klein, ein grosser Oldie-Fan zu sein.
Personne n'est trop petit pour être un grand fan d'oldies.

Liess und lässt Damenherzen schmelzen: Messerschmitt Kabinenroller
aus den Fifties. Le scooter Messerschmitt des années 50 fait encore
fondre le cœur des dames.

Ernst Oberli – Balance auf seinem
Hochrad von 1880. Ernst Oberli en Ein Leben im Zweitakt: Töfflibuebe und ein Töfflimeitli auf grosser
Die Bieler Band Fishnet Stockings rockte die Place publique.
Le groupe biennois Fishnet Stockings a fait danser la Place publique. équilibre sur son grand-bi de 1880. Tour. La vie en deux temps: une et des cyclomotoristes en promenade.

STELLEN
OFFRES
D'EMPLOI

Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Kommunikation BAKOM

Prenez votre futur
en main: devenez
policier/policière

Projektleiter/in Technik
80%-100% / Biel-Bienne

Mit Expertise in die Zukunft.
Sie bearbeiten technisch anspruchsvolle Messsystem-Infrastruktur Projekte der
Sektion Radio Monitoring und erstellen unter anderem Pflichtenhefte, die auf
die Anforderungen der betrieblichen Mess- und Fernbetriebssysteme ausgerichtet sind und planen die Integration der Systeme und Anlagen in bestehende
Messinfrastrukturen.

Séance d’information
Mardi, 5 juillet 2022, 19 heures
BBZ/CFP Biel/Bienne, Salle de cinéma
Rue du Wasen 1, Biel/Bienne

Ihre Aufgaben
• Konzepte und technische Lösungen
zur optimalen Nutzung der Messinfrastruktur für die Sektion Radio
Monitoring (RM) erarbeiten
• Grössere, technische Beschaffungsprojekte unter Berücksichtigung der
Beschaffungsprozesse des Bundes
(BöB, VöB) leiten
• Pflichtenhefte und Dokumente für
WTO-Ausschreibungen mit den
zentralen Beschaffungsstellen des
Bundes ausarbeiten
• Betriebliche Bedürfnisse für den
Aufbau und die Wartung der Informatikinfrastruktur und -Anwendungen erheben und koordinieren
• Technische Entwicklungen und
deren Auswirkung auf die RM-Infrastruktur verfolgen

professionspolice.ch

inserat_bielbienne_sujet_tierpflegerin_f_cmyk_143x100mm_rz.indd 1
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24 JUIN 2022 – 30 JUIN 2022

TELEBIELINGUE

Informations actuelles de votre région, tous les jours à partir de 19h00 en allemand et 19h30 en français.
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ÇA BOUGE À LA MAISON
Garder la santé – mouvements de gymnastique
à faire à la maison
100% REGIONAL
Le maraîchage bio à grande échelle
PULSATIONS
EndoDia
SPORT
Émission sur les activités sportives de votre région
TELEGLISE
Émission d’au revoir

LU

MA

ME

JE

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

Ihr Profil
• Ingenieur/in (ETH/FH) oder Techniker/in (TS) mit guten Kenntnissen
im Informatik- und Netzwerkbereich der HF-Messtechnik und Hermes-Projektmanagement
• Erfahrung in der Projektleitung,
gute PC-Kenntnisse (Windows-Applikationen) sowie der Systemprozesse SW
• Erfahrung im Beschaffungswesen,
möglichst im Bereich des öffentlichen Beschaffungsrechts (VöB und
BöB)
• Freundliches und sicheres Auftreten, konzeptionelles und zielgerichtetes Arbeiten, Teamfähigkeit und
Kommunikationsfähigkeit
• Aktive mündliche und schriftliche
Kenntnisse einer zweiten Amtssprache. Englischkenntnisse erwünscht.

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

Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) nimmt Aufgaben im Bereich der
Medien, des Fernmelde- und Postwesens sowie der Informationsgesellschaft in
der Schweiz wahr und sorgt für eine stabile und fortschrittliche Kommunikationsinfrastruktur. Es ist Teil des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK).

INFO INTERVIEW
Un.e invité.e s’exprime sur un thème actuel
concernant la politique, le sport, la société,
l’économie et la culture

Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des BAKOM führen Sie die Schweiz in die Zukunft. Sie übernehmen Verantwortung in herausfordernden Projekten mit dem
Ziel, die hohe Lebensqualität in unserem Land zu erhalten. Das BAKOM bietet
Ihnen die Möglichkeit, in einem modernen Arbeitsumfeld einen wesentlichen
Beitrag für die erfolgreiche Entwicklung der Schweiz zu leisten.

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

NOS PARTENAIRES:
PULSATIONS:

ÇA BOUGE À
LA MAISON:

CINEMA:

RENDEZ-VOUS:

Die Bundesverwaltung achtet die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebenserfahrungen ihrer Mitarbeitenden und fördert deren Vielfalt. Gleichbehandlung
geniesst höchste Priorität.
Mitarbeitende aus der deutschen Sprachengemeinschaft sind in unserer Verwaltungseinheit untervertreten. Bewerbungen von Personen dieser Sprachgemeinschaft sind deshalb besonders willkommen.

ZU VERKAUFN
À VENDRE

Onlinebewerbung unter www.stelle.admin.ch, Ref. Code JRQ$540-1119
Frau Ruzica Golubovic, Leiterin Gruppe Technik und Unterhalt, Tel. 058 467 34
40
Aufgrund der Teamzusammensetzung freuen wir uns besonders über Bewerbungen von Frauen. Teilzeitarbeit ist auf jeder Stufe erwünscht.

Weitere interessante Stellenangebote der Bundesverwaltung finden Sie unter www.stelle.admin.ch

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

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

Malleray, Chemin du Haut 11
A vendre, ce magnifique
Appartement en terrasse
Grand séjour/salle à manger, 2 chambres
avec option de créer une pièce suppl., 1
bureau/local buanderie, 1 salle de bain +
WC séparé, grande terrasse avec véranda
et vue dégagée, double garage, cave.
Prix de vente: CHF 430'000.-

IMMO

BIEL UND REGION
BIENNE ET RÉGION
Biel-Zentrum, per sofort

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

2.5-Zimmerwohnung

Schwaar Immobilien

frisch renoviert
mit grossem Balkon im 5. Stock.
Murtenstrasse 71.
CHF 940.- + NK/HK CHF 230.076 404 19 80, Hr. Leder

Die Immobilien-Begleiter

Zu kaufen gesucht:
Mehrfamilienhäuser
Bauland
Einfamilienhäuser

Schwaar-Immobilien.ch | 079 822 15 15

Débarras
Déménagements
et plus encore

DER GUTE TIPP

LE BON TUYAU

une entreprise de la
Société d’utilité publique Bienne

032 322 10 43

Rue Haute 13 2502 Bienne
laglaneuse.ch

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

Ankauf/ Verkauf • Bewertung • Finanzierung

Ihr Green Egg Experte
Votre expert Green Egg

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

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

Green_Egg_Inserat.indd 1

Enlèvement
gratuit

10.03.2022 17:02:16

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

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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DIE 36 ANDEREN FRAGEN

«Ohne Kunst wäre das Leben blass»
Die 58-jährige Kunsthistorikerin Daniela
Schneuwly-Poffet ist seit April mit der
betrieblichen und künstlerischen Leitung des
Centre Albert Anker in Ins betraut. Im Herbst
2023 soll ein neuer Kunstpavillon und eine
Dauerausstellung im Ankerhaus eröffnet werden.
VON 1. LAW: Was können Sie
MICHÈLE besonders gut?
MUTTI Daniela Schneuwly-Poffet:
Menschen zusammenführen
und sie für ein gemeinsames
Projekt begeistern.

2. Abgesehen von

Albert Anker, wer ist
Ihr Lieblingskünstler?
Das ist eine Künstlerin. Sie hat
bei Jung und Alt viel bewegt:
Niki de Saint Phalle.

3. Bevorzugen Sie Tanz
oder Theater?
Tanz.

4. Louvre Paris oder

Louvre Abu Dhabi?
Leider hatte ich bis jetzt keine
Gelegenheit, den Louvre Abu
Dhabi zu besuchen. Ich wäre
gespannt, wie er auf mich wirkt.

5. Ihre Traum-Gästeliste

für ein Abendessen?
Das wäre eine bunte Gesellschaft: Barack Obama, Herodot, Carla del Ponte, Michail
Gorbatschow, Coco Chanel,
Mujinga Kambundji.

6. Welche Zwänge oder

Ticks haben Sie?
Vasen mit Blumensträussen
stelle ich mit Vorliebe auf den
Boden. Die Blumen kommen
von oben gesehen besonders
zur Geltung.

7. Was zeigt das

Hintergrundbild Ihres
Smartphones?
Meine beiden ausgeflogenen
Töchter in ihrer Wahlheimat
Zürich.

8. Was zu verlieren wäre

für Sie das Schlimmste?
Meine Denk- und Urteilsfähigkeit.

9. Haben Sie ein

Morgenritual?
Nach dem Aufstehen trinke ich
ein Glas Wasser.

10. Welchem Genussmittel

sind Sie zugetan?
Einem «gelato italiano» kann
ich nicht widerstehen.

11. Ein Lebensprinzip?

Das Leben immer vorwärts
leben, auch wenn man es oft
nur rückwärts verstehen kann.

12. Ein neuer Ort, den Sie

in den letzten zwölf
Monaten entdeckt haben?
Das Dorf Ins. Bei jeder Begegnung lerne ich neue Menschen
kennen, die dem Dorf ein
Gesicht geben. Es ist spannend,
immer wieder neue Facetten zu
entdecken.

13. Was steht bei Ihnen
immer im Kühlschrank?
Es hat stets etwas Milch.

14. Wie stehen Sie

zu Haustieren?
Haustiere tun uns Menschen
gut. Ich hatte jahrelang Meerschweinchen, jetzt vor allem
Spinnen im Keller.

15. Ihr Traumberuf

als Kind?
Ich wollte Tänzerin werden. Ich
habe viele Auftritte im Fernsehen angeschaut.

16. Wie hätte Ihr Name

als Junge gelautet?
Da hätte Ratlosigkeit geherrscht. Mein Vater wünschte
sich Mädchen und hat drei
Töchter bekommen.

17. Worauf sind Sie

besonders stolz?
Auf meine beiden Töchter.

18. Welcher Sportart

sind Sie zugetan?
Volleyball, das ich mehrere
Jahre gespielt habe, und Badminton, das meine Nichte professionell betrieben hat.

19. Ihre Lieblingspflanze?

Ranunkel in
gelb-orangen Farben.
20. Ein Rat, den Sie Ihrem
zwanzigjährigen Selbst geben
würden?
Verbiege dich nicht, bleibe dir
treu und suche deinen Platz im
Leben.

21. Ihr persönliches

Stilmerkmal?
Schnörkellos mit Chic und
etwas Eleganz.

22. Wenn Sie mehr Zeit

hätten: Was würden Sie
anpacken?
Ich würde eine Auffangstation
für Meerschweinchen gründen,
Windsurfen lernen oder ein
«Bed & Breakfast» eröffnen.
Vielleicht ist es vorläufig besser,
nicht mehr Zeit zu haben.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Ueli Fiechter pflückt
auf dem «ErdbeerMobil» die wertvollen Früchte in
Worben. Die Königin
der Beeren hatte
dieses Jahr dank
des guten Wetters
ideale Wachstumsbedingungen.
Erdbeeren
schmecken nicht
nur gut, sondern
sind auch gesund:
Diese Früchte
enthalten mehr
Vitamin C als
Orangen.

23. Welchen Rat befolgen
Sie nicht?
Es allen Leuten recht zu
machen.

24. Ihre Lieblingslektüre?

Nebst Fachliteratur freue ich
mich jeden Monat auf das
«Geo-Magazin», das mir Themen näherbringt, über die ich
sonst nichts erfahren würde.
25. Für welchen Star
schwärmten Sie als
Teenager?
Richard Gere in jungen Jahren.

26. Wie oft pro Woche essen
Sie Fleisch?
Ein- bis zweimal pro Woche.

27. Was bereitet Ihnen

Kopfzerbrechen?
Die aktuelle weltpolitische
Lage und die Frage, wie gewisse
Unmenschen zur Vernunft gebracht werden könnten.

28. Das Leben ohne

Kunst wäre ...
… blass, ohne Spannung, Anregung oder Aufregung. Menschen hatten schon immer das
Bedürfnis, sich künstlerisch auszudrücken, ihren Emotionen,
ihrer Wut und Freude freien
Lauf zu lassen.

29. Wo sind Sie in

fünf Jahren?
Hoffentlich noch beim «Centre Albert Anker», geniesse
das historische Haus mit dem
wunderschönen neu erbauten
Kunstpavillon und erfreue mich
an den Besuchenden, die hier
ein- und ausgehen.

30. Welche Fremdsprache

würden Sie gerne
beherrschen?
Japanisch. Meine erste Arbeitsstelle nach der Universität war in der japanischen
Botschaft und ich würde
durch Beherrschen dieser

PHOTO: ZVG
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Sprache gerne mehr über die
Mentalität der Menschen dieses Landes erfahren.

31. Wie möchten Sie

Ihrer Nachwelt in
Erinnerung bleiben?
Als Person, die vielen Menschen Kunst- und Kulturperlen
mit Freude nähergebracht hat.

32. Welchen Traum haben

Sie ausgeträumt?
Dass die Menschheit in Frieden
leben kann. Persönlich, dass ich
jemals Vespa fahren lerne.

33. Ihr Schlüssel zum Erfolg?
Die Menschen ernst- und mitnehmen.

34. Stadt oder Land?

Stadt zum Leben, Land zum
Wohnen.

35. Welchen Wochentag

mögen Sie am liebsten?
Dienstag, da ist die Woche noch
jung, um einiges anzupacken.

36. Welche Hausarbeit

widerstrebt Ihnen am meisten?
Einkaufen, weil ich von dem
grossen Angebot meist schnell
überfordert bin und Kelleraufräumen, weil es zu viele Spinnen hat.
n

Daniela
SchneuwlyPoffet:
«Das Leben
immer
vorwärts
leben, auch
wenn man
es oft nur
rückwärts
verstehen
kann.»

PERSONEN GENS D’ICI

PORTRÄT / /PORTRAIT

Res Hofstetter
VON MOHAMED HAMDAOUI an eine Stiftung entscheiden
muss. Die Abgabe des Baurechts
Dezember 2010. Kameras aus wird der Stadt etwas mehr als vier
aller Welt sind auf ein Chalet in Millionen Franken einbringen.
Gstaad gerichtet. Sie verfolgen In einigen Monaten – «ich weiss
Roman Polanski, der wegen noch nicht genau wann» – müsmöglicher Auslieferung an die sen Hofstetter und seine Frau
USA unter Hausarrest steht. In daher ihre Schlüssel abgeben.
Übersee wird der brillante Filme- «Es ist traurig, aber so ist es!»,
macher seit den 1970er-Jahren seufzt er im Schatten von noch
wegen Vergewaltigung ange- blühenden Holunderbäumen.
Oberhalb des Oberländer Feklagt. Hätten sich die Paparazzi
die Mühe gemacht, den Kopf rienortes 1950 erbaut, verdient
nur ein bisschen zu drehen, das Chalet Alpenblick seinen
hätten sie eine weitere Pracht- Namen. Die Kulisse ist prächtig.
residenz entdeckt, die vielen Es diente zunächst als vorübergeBielern ans Herz gewachsen ist: hende Zufluchtsstätte für Bieler
Kinder, die an gesundheitlider Alpenblick.
chen Problemen, insbesondere
Bözinger. «Es war unglaub- Asthma, litten. Anschliessend
lich!», erinnert sich Res Hof- erlebte das Chalet seine Blütestetter. «In Gstaad sind wir es zeit, indem es Unterkunft war
gewohnt, Stars zu begegnen. für Teilnehmende von Ski-,
Aber wir lassen sie in Ruhe. Sommer- oder Herbstlagern. «Als
Deshalb lieben sie diesen Ort.» Erwachsene kommen viele mit
Vielleicht auch wegen seines ihren Kindern hierher zurück,
vorteilhaften Steuersystems ... und sei es nur, um ihnen dieSeit einem Vierteljahrhundert sen Ort zu zeigen», schmunzelt
verwaltet der 66-jährige Bieler Hofstetter.
dieses riesige Chalet, das der
Stadt gehört. «Ich war eher zuSeminare. Auf der schattifällig eingestellt worden, weil gen Terrasse dieses Chalets, das
ich bereits Erfahrung in die- für rund vierzig Personen Platz
sem Bereich und mich verliebt bietet, erzählt Hofstetter über
hatte», so der gebürtige Bözin- seine Erinnerungen. «Es stimmt,
ger. «Aber Biel bleibt meine dass die Tradition der SkilaLieblingsstadt.»
ger allmählich verschwindet.
Er kehrt regelmässig in die Gewohnheiten ändern sich.»
Seelandmetropole zurück. Vor Weder Reue noch Nostalgie
allem, um Spiele des EHC Biel schwingen in seinen Worten
zu besuchen. «In diesem Verein mit. Ab sofort wird der Alpenhabe ich in den 1970er-Jahren blick hauptsächlich für Semineben Georges Aeschlimann nare genutzt. «Wir empfangen
gespielt. Ich habe sogar seine sowohl Mitarbeitende von UnSöhne Jean-Jacques und Joël ternehmen als auch Führungseine Zeit lang trainiert, als sie kräfte der Armee.» An diesem
bei den Junioren waren. Und Nachmittag hatte Hofstetter die
Jakob ‚Köbi’ Kölliker ist einer Unterkunft für ungefähr zwanmeiner engsten Freunde.»
zig Personen angeboten. «Der
Alpenblick hat nicht immer die
Ski- und Sommerlager. ihm gebührende WertschätDas Blatt soll sich Ende Monat zung erhalten. Man hätte ihn
wenden, da der Bieler Stadtrat manchmel besser ,verkaufen'
über den Verkauf des Alpenblicks müssen.» Weil es über zahlrei-

che Infrastrukturen verfügt und
die Preise erschwinglich sind.»
Sollte der Bieler Stadtrat
grünes Licht geben, wird der
Alpenblick durch ein neues
Ferienzentrum und Neubauten ersetzt. Die Leistungen des
Familienhotels und des Alpenblicks werden in einer mit Jugendherbergen vergleichbaren
Preisklasse liegen. Die Stiftung
gewährt Schulen der Stadt Biel
und Jugendlichen unter 20 Jahren in Begleitung mindestens
eines Elternteils einen Rabatt.
Ausserdem setzt sie sich zum
Ziel, Kinder, Jugendliche und
Familien in schwierigen sozialen
und finanziellen Situationen zu
unterstützen. «So wird immer
ein familiäres Klima bleiben»,
freut sich Hofstetter. Gleich gegenüber sind die Fensterläden
des Chalets von Roman Polanski
geschlossen. «Aber vielleicht ist
Madonna in der Nähe», bemerkt
Hofstetter rätselhaft.
n

MOHAMED HAMDAOUI
Décembre 2010. Les caméras du monde entier sont
tournées en direction d’un chalet de Gstaad. Elles traquent
Roman Polanski, assigné à résidence en vue d’une potentielle
extradition aux Etats-Unis où le
brillant cinéaste est poursuivi
depuis les années 70 pour viol.
Si les paparazzis avaient simplement fait l’effort de tourner
la tête, ils auraient découvert
une superbe résidence chère au
cœur de nombreux Biennois:
l’Alpenblick.

Un air de famille
Familiäres Klima

Alpenblick,
Gstaad

Natif de Boujean. «C’était
incroyable!», se souvient Res
Hofstetter. «À Gstaad, nous
avons l’habitude de croiser
des stars. Mais nous les laissons tranquilles. C’est pour ça
qu’elles aiment cette station.»
Peut-être aussi pour sa fiscalité
avantageuse… Depuis un quart
de siècle, ce Biennois de 66 ans
est le gérant de cet immense
chalet, propriété de la Ville.
«J’avais été engagé un peu
par hasard, car j’avais déjà de
l’expérience dans ce domaine
et étais tombé sous le charme»,
confesse ce natif de Boujean.
«Mais Bienne reste ma ville
de cœur.»
Il y retourne régulièrement.
En particulier pour assister à
des matches du HCB. «J’ai joué
dans ce club dans les années
70 aux côtés notamment de
Georges Aeschlimann. J’ai
même été un temps l’entraîneur de ses fils Jean-Jacques et
Joël quand ils étaient juniors!
Et ‘Köbi’ Kölliker est un de mes
plus proches amis.»
Camps de ski et d’été.

À la fin du mois, une page
devrait se tourner, puisque le
Conseil de Ville de Bienne doit
se prononcer sur la vente de
l’Alpenblick à une fondation.
Ce droit de superficie rapportera à la Ville un peu plus de
4 millions. Dans quelques mois
(«je ne sais pas encore exactement quand»), Res Hofstetter
et son épouse devront donc
rendre leur tablier. «C’est triste,
mais c’est comme ça!», soupiret-il, assis à l’ombre d’arbres à
sureau encore en fleurs.
Construit en 1950 sur les
hauteurs de la station oberlandaise, l’Alpenblick mérite son
nom: le cadre est somptueux.
PHOTO: MOHAMED HAMDAOUI / ZVG

Die Stadt Biel bereitet den Verkauf
ihres Chalets Alpenblick in Gstaad vor.
Der langjährige Betriebsleiter blickt
zurück und nach vorne.

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

La Ville de Bienne
s’apprête à vendre
l’Alpenblick de
Gstaad. Rencontre
avec son légendaire
gérant.

Res Hofstetter:
«Der ,Alpenblick'
hat nicht immer die
ihm gebührende
Wertschätzung erhalten.»
Res Hofstetter: «Je suis
tombé sous le charme de
l’Alpenblick, mais Bienne
reste ma ville de cœur.»

Il avait d’abord servi de refuge
temporaire à des enfants biennois souffrant de problèmes de
santé, notamment d’asthme.
Par la suite, ce chalet avait
connu ses heures de gloire
en accueillant de nombreux
camps de ski, d’été ou d’automne. «Devenus adultes,
beaucoup reviennent ici avec
leurs enfants, ne serait-ce que
pour leur montrer cet endroit»,
sourit-il.

Séminaires. Sur la terrasse ombragée de ce chalet
qui peut héberger une quarantaine de personnes, Res Hofstetter égraine les souvenirs.
«C’est vrai que la tradition des
camps de ski tend peu à peu
à disparaître. Les habitudes
changent.» Ni regrets, ni nostalgie. Désormais, l’Alpenblick
abrite surtout des séminaires.
«On y reçoit aussi bien des
entreprises que des cadres de
l’armée. Ce midi-là, il avait offert le couvert à une vingtaine
de personnes. «L’Alpenblick
n’a pas toujours été valorisé à
sa juste mesure. Il aurait parfois fallu mieux le ‘vendre’.
Car il bénéficie de nombreuses
infrastructures et ses tarifs sont
abordables.»
En cas de feu vert du Conseil
de Ville, il sera remplacé par un
nouveau centre de vacances et
de nouveaux bâtiments. Les
prestations de l’hôtel familial
et de l’Alpenblick se situeront
dans une gamme de prix comparable à celle des auberges de
jeunesse. La fondation qui va la
gérer accordera un rabais aux
écoles de la Ville de Bienne et
aux jeunes de moins de 20 ans
accompagnés d’au moins un
de leurs parents. Elle se fixe
aussi pour objectif de soutenir
des enfants, des adolescents
et des familles confrontés à
des situations sociales et financières difficiles. «Il y aura donc
toujours un air de famille!», se
réjouit Res Hofstetter. Juste
en face, les volets du chalet
de Roman Polanski sont clos.
«Mais Madonna est peut-être
dans le coin!», conclut-il d’un
air énigmatique.
n

PEOPLE
Philipp Koenig, 56
ans, est depuis septembre
2021 l’un des huit pasteurs
réformés de Bienne. Ayant
grandi à Gümligen, il a travaillé comme déménageur,
commis de cuisine et journaliste radio. Il a été pasteur à
Zoug, en Argovie et pendant
15 ans à Berne-Bümpliz. Philipp Koenig est responsable
du secteur Art et culture.
«L’Église a toujours encouragé
la culture.» Toutefois, elle
aurait souvent utilisé l’art à
ses propres fins. Autonomes,
l’Église et l’art se donnent mutuellement des idées, même
critiques, selon lui. «L’art
s’ouvre aux questions spirituelles, les religions se laissent
remettre en question.» Il voit
l’Église réformée de Bienne
comme une «plate-forme pour
ceux qui doutent et ceux qui
croient, les jeunes et les vieux,
la gauche et la droite, les religieux de toutes les religions
et les athées – la diversité
favorise la paix.» Des visions?
«Des expositions inspirées par
les questions d’aujourd’hui et
par la magnifique architecture
du Temple allemand». Que
pense-t-il lui-même de Dieu?
«J’ai aussi du mal avec le mot
‘Dieu’. Beaucoup de mal a
été fait en son nom. J’associe
Dieu à une force qui me porte
comme un hamac.»
HUA

Werner Zurbuchen
est très inquiet. «Si
nous ne trouvons pas au
plus vite de nouveaux
membres, notre société
musicale risque tout simplement de disparaître»,
explique le président de
la «Musikgesellschaft Lengnau». Lors de sa création,
il y a 150 ans, cette société
musicale seelandaise avait
une quinzaine de membres.
Elle n’en compte guère
davantage aujourd’hui. Cet
ancien cadre à la retraite de
80 ans vient donc d’adresser une lettre à l’ensemble
des sociétés musicales de
la région. Une forme de
poignante bouteille à la
mer. «Nous peinons à trouver des jeunes», soupire-il.
«Nous cherchons notamment des souffleurs prêts
à venir répéter avec nous
une semaine sur deux.» Il
admet que le style musical que propose ce petit
ensemble, par exemple de
la polka, peut rebuter la
nouvelle génération. «Mais
c’est notre tradition. Nous
avons cependant l’oreille
ouverte», promet ce clarinettiste. Pour l’instant, seul
une personne a répondu à
cet appel à l’aide.
078 790 61 50,
www.mglengnaube.ch MH

n

PHOTO: ZVG

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

sen in Gümligen, arbeitete er
als Möbelschlepper, Küchenbursche und Radio-Journalist.
Dann als Pfarrer in Zug,
im Aargau und 15 Jahre in
Bümpliz. Koenig ist Leiter des
Bereichs Kunst und Kultur.
«Die Kirche ist Teil der Kultur
unserer Gesellschaft. Sie hat
Kultur immer gefördert.» Allerdings habe die Kirche oft
Aufträge vergeben und Kunst
für ihre Zwecke eingesetzt.
Heute seien Kirche und Kunst

eigenständig und geben sich
gegenseitig Anregungen, auch
kritische. «Die Kunst öffnet
sich für spirituelle Fragen,
Religionen lassen sich in
Frage stellen.» Die reformierte
Kirche in Biel sieht er als
«Plattform für Zweifelnde und
Gläubige, Junge und Alte,
Linke und Rechte, Religiöse
aller Religionen und Atheisten – Vielfalt fördert den
Frieden». Visionen? «KunstAusstellungen, inspiriert von
heutigen Fragen und von der
grossartigen Architektur der
Stadtkirche.»
HUA

Werner Zurbuchen
ist besorgt: «Wenn wir
n
nicht schnellstmöglich neue

Mitglieder finden, wird unser
Musikverein verschwinden»,
erklärt der Präsident der
Musikgesellschaft Lengnau.
Als diese vor 150 Jahren
gegründet wurde, hatte der
seeländische Verein etwa
fünfzehn Mitglieder. Heute
zählt er nicht viel mehr. Der
80-jährige Pensionär hat
deshalb einen Brief an alle
Musikvereine der Region versendet, der an eine Flaschenpost im Meer erinnert. «Wir

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Fred
Greder, Musikund Sportlehrer,
Biel, wird diesen
Sonntag 75-jährig;
professeur de musique et de sport,
Bienne, aura
75 ans dimanche.
n Dr. phil. Rolf
von Felten,
Psychologe und
Kunstmaler, Jens,
wird kommenden
Montag 83-jährig;
psychologue et
artiste-peintre,
Jens, aura 83 ans
lundi prochain.

...SMS...

n

Philipp Koenig, 56, ist
einer der acht reformiern
ten Pfarrer in Biel. Aufgewach-

HAPPY
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haben Mühe, junge Leute zu
finden», seufzt Zurbuchen.
«Insbesondere suchen wir
Bläser, die alle zwei Wochen
zu uns kommen und mit
uns proben.» Er räumt ein,
dass der Musikstil, den dieses kleine Ensemble bietet
– beispielsweise Polka –, den
Nachwuchs abschrecken
könnte. «Es ist unsere Tradition. Wir haben aber ein
offenes Ohr», verspricht der
Klarinettist. Bisher hat nur
eine Person auf den Hilferuf reagiert. 078 790 61 50,
www.mglengnaube.ch MH

n Juho Olkinuora wird in
der kommenden Saison das Tor
für den EHC Biel doch nicht
hüten. Der finnische Weltmeister
hat entschieden, das Vertragsangebot aus der NHL anzunehmen,
und wechselt per sofort zu den
Detroit Red Wings. Das Agreement zwischen der NHL und der
National League hatte eine Frist bis
zum 15. Juni vorgesehen, in welcher Spieler mit einem gültigem
Vertrag in einer IIHF-Organisation
in die NHL wechseln konnten.
n Die Gemeinde Brügg hat
50 Franken als Beitrag an die
Durchführung des Musiklagers
Seeland (Kinder und Jugendliche) gespendet.
n Le Conseil des affaires fran-

cophones de l’arrondissement de
Biel/Bienne a présenté son nouveau Bureau la semaine dernière.
Il est présidé par Ariane Tonon,
Monique Esseiva-Thalmann
assume la vice-présidence et les
autres membres sont Maurice
Paronitti, Guy Bärtschy,
Renaud Lieberherr et Elisabeth Ingold. La commission
formation santé sociale du CAF est
présidée par Pascal Bord, entouré de Madeleine Deckert,
Christine Schneider, Renaud
Lieberherr et René Graf. La
commission culture est présidée
par Nicolas Gschwind, entouré de Amanda Ado, Julien
Brault, Alina Comment et
Jean-Pierre Dutoit.
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KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 2 3 . 6 . – 2 9 . 6 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

Lido 2

ELIZABETH

16 / 90

Lido 1

ELVIS

Rex 1

ELVIS

LUNCH'KINO

FR/VE

SA/SA

SO/DI

13:15 E/df

13:15 E/df

MO/LU

DI/MA

15:00 E/df

15:00 E/df

12 (14) / 159

14:45 E/df

14:45 E/df

14:45 E/df

14:45 E/df

12 (14) / 159

12:15 E/df
17:00 E/df
20:00 E/df

12:15 E/df
17:00 E/df
20:00 E/df

12:15 E/df
17:00 E/df
20:00 E/df

12:15 E/df
17:00 E/df
20:00 E/df

12 (14) / 159

Lido 2

EVERYTHING EVERYWHERE

16 / 139

Apollo

JURASSIC WORLD: DOMINION

12 (14) / 147

12:15 E/df
17:00 E/df
20:00 E/df

12:15 E/df
17:00 E/df
20:00 E/df

14:45 E/df

14:45 E/df

MI/ME

13:15 E/df

15:00 E/df

ELVIS

LIGHTYEAR

DO/JE

15:00 E/df

Rex 2

Lido 1
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12:15 E/df
17:00 E/df
20:00 E/df

17:30 OV/d/f
20:15 OV/d/f

17:30 OV/d/f
20:15 OV/d/f

17:30 OV/d/f
20:15 OV/d/f

17:30 OV/d/f
20:15 OV/d/f

17:30 OV/d/f
20:15 OV/d/f

17:30 OV/d/f
20:15 OV/d/f

20:00 E/df

17:00 F
20:00 E/df

17:00 F
20:00 E/df

17:00 F
20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

15:45 D
18:00 E/df

15:45 D
18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

6 (8) / 105

Lido 2

LIGHTYEAR

6 (8) / 105

15:15 F

15:15 F

15:15 F

Rex 1

LUCHS

6 (6) 82

15:15 F/d

15:15 F/d

15:15 F/d

Rex 2

MAISON DE RETRAITE LUNCH'KINO

10 (12) / 98

12:30 F/d
20:15 F/d

12:30 F/d
20:15 F/d

15:00 D

15:00 D

20:15 F/d

12:30 F/d
20:15 F/d

12:30 F/d
20:15 F/d

12:30 F/d
20:15 F/d

12:30 F/d
20:15 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

Apollo

MINIONS 2

6 / 87

Rex 2

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT
AU BON DIEU?

6 (10) / 100

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

THE BLACK PHONE

16 (16) / 103

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 en
E/df1re suisse 20:30
E/df
!

Lido 1
Lido 1

THE DUKE

Beluga TOP GUN: MAVERICK

8 (12) / 95
14:30 F
17:30 F

17:30 F
20:15 E/df
12 (12) / 131

Lido 2

UNE HISTOIRE PROVISOIRE

16 (16) / 85

20:30 E/df

„le bon film !“

17:30 F

17:30 F

20:15 E/df

20:15 E/df

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

20:15 F
TOP GUN: MAVERICK

sda

14:30 F

17:30 E/df

Lido 1

schweizer premiere!

10:45 E/df

12 (12) / 131

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

14:45 E/df

17:30 OV/d/f
20:15 OV/d/f

sda

17:30 E/df

20:15 F
13:00 D

20:15 F

schweizer premiere!
en 1re suisse !

13:00 D
11:00 F/d

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

l CINEDOME, www.kitag.ch

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

6 DÍAS EN BARCELONA

Neus Ballús, Spanien 2021, 85’, Ov/d,f
Do/Je 23/06 12h15
Ciné-midi
Fr/Ve 24/06 18h00
Di/Ma 28/06 18h00
DERNIÈRE

DOLOR Y GLORIA

Pedro Almodóvar, Spanien 2019, 113’, Ov/d,f
Do/Je 23/06 18h00
Sa/Sa 25/06 21h00

l AARBERG, ROYAL
«Top Gun: Maverick», FR/SA: 20.00.
«Jurassic World: Ein neues Zeitalter», (3D), FR: 20.00, SO: 18.00.
«Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss», (3D), SA: 20.00,
SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Jurassic World: Ein neues Zeitalter», DO/DI/MI: 20.15,
SA/SO: 20.30.
«Top Gun: Maverick», FR/MO: 20.15, SA/SO: 18.15.
«Sonic the Hedgehog 2», SA/SO/MI: 16.00.
«Lightyear», SA/SO/MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Elvis», DO-MI: 20.00.
«Jurassic World: Ein neues Zeitalter», SA/SO/MI: 15.45.
«Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss», SA/SO: 18.15,
SA/SO/MI: 14.00.
l INS, INSKINO
InsKino am Bernisch-Kantonalen Jodlerfest 2022: Während des
Festbetriebs auf dem Rathausplatz ist das Kino geöffnet. Auf der
Leinwand ca. alle 10 Minuten wiederholend «Dorfplatz Ins» und
Dias zur Geschichte des Kinos. FR: 16.00-20.00, SA: 10.00-20.00,
SO: 10.00-13.00.
«Operation Mincemeat», MI: 20.00.

JULIETA

Pedro Almodóvar, Spanien 2016, 99’,Ov/d,f
So/Di 26/06 10h30
Mo/Lu 27/06 18h00
DERNIÈRE

CARNE TRÉMULA

l MOUTIER, CINOCHE
«Buzz l'éclair», ME/JE/VE/DI: 17.00, SA: 20.30.
«Elvis», ME/JE/DI: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«La Mif», ME-SA: 20.00, DI: 17.00 et 20.00.
«Incroyable mais vrai», LU: 20.00.

100% REGIONAL
Bio-Gemüseanbau im grossen Stil
Der grosse Bio-Gemüsebetrieb der Familie
Christen zwischen Verantwortung für die Natur
und Produktionsrisiko.

TELEBIELINGUE

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
Bio-Gemüseanbau im grossen Stil
HERZSCHLAG
EndoDia

DI

RENDEZ-VOUS
Unterwegs an angesagten Veranstaltungen
in der Region

SO

SPORT
Ergebnisse des regionalen Sports
NACHGEFRAGT
Wie findet ein Mensch sein eigenes Selbst

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

STARKE SENDUNGEN MIT STARKEN PARTNERN:

Pedro Almodóvar, Spanien/F 1997, 103’, Ov/d oder Ov/f*
So/Di 26/06 20h30*
Di/Ma 28/06 20h30

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Hommes au bord de la crise de nerfs», VE/SA/DI: 20.30.
«The last bus», DI: 17.30.
«Tom Medina», MA: 20.30.
«Jurassic World: le monde d'après», 20.30.

l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Buzz l'éclair», VE: 16.00, SA: 15.00, DI: 14.00.
«Elvis», ME/JE/LU/MA: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«I'm your man», JE: 17.45, SA/LU: 18.00.
«Incroyable mais vrai», DI: 20.00, MA: 18.00.
«Elvis», ME: 17.30.

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

LA MALA EDUCACIÓN

Pedro Almodóvar, Spanien 2004, 106’, Ov/d oder Ov/f*
Fr/Ve 24/06 20h30
So/Di 26/06 18h00*
Mo/Lu 27/06 20h30

l BÉVILARD, PALACE
«Buzz l'éclair», JE: 17.30, VE: 18.00, SA: 17.00, DI: 10.00.
«Elizabeth», ME/JE: 20.00.
«La Ruse», VE/SA: 20.30, DI: 17.00.
«Jurassic World: Le monde d'après», DI: 20.00.
«Incroyable mais vrai», ME: 20.00.

l TAVANNES, ROYAL
«Buzz l'éclair», JE/VE: 16.30, SA/DI: 10.00.
«The black phone», ME/JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«L'Homme parfait», ME: 18.00, SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Irréductible», ME: 18.00.

24. JUNI 2022 – 30. JUNI 2022

PREMIERE
107 MOTHERS

Peter Kerekes, Ukraine 2021, 93’, Ov/d,f
Do/Je 23/06
20h30

l LYSS, APOLLO
«Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss», (3D),
SA/SO/MI: 20.00.
«Jurassic World: ein neues Zeitalter», (3D), SA/SO: 16.30.
«Top Gun: Maverick», FR-DI: 20.00.

HERZSCHLAG:

GYMNASTIK IM
WOHNZIMMER:

IMMOBIEL:

CINEMA:

RENDEZ-VOUS:

HSLtenEN
BÜC
ur
bei M

SAMSTAG 25. JUNI 2022
AB 19.00 UHR
AUF TELEBIELINGUE

AGENDA
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In 228 Bundesliga-Einsätzen erzielte er sagenhafte
106 Tore, wurde Deutscher Meister, gewann mit Dortmund
die Champions League: Stéphane Chapuisat. Zum 100-JahrJubiläum des FC Nidau schnürt die Borussia-Legende
diesen Samstag noch einmal die Fussballschuhe und spielt
mit den YB Old Stars gegen den FC Nidau. Let’s go!

24.6.

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

FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

23.6.

DONNERSTAG
JEUDI

THEATER
THÉÂTRE

En 228 matchs de Bundesliga, Stéphane Chapuisat
a marqué 106 buts, a été champion d’Allemagne et
a remporté la Ligue des Champions avec Dortmund
Pour le 100e anniversaire du FC Nidau, la légende du
Borussia chaussera encore ses crampons samedi et
jouera avec les YB Old Stars contre le FC Nidau.

INSERAT / ANNONCE

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

l WALPERSWIL, Zirkus
Wunderplunder, Kinderzirkusshow. 13.30 und 18.30.

Thierry
Luterbacher

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l JORANPLATZ, «critical
mass», gemeinsam fahren
wir mit dem Velo durch
die Stadt. 18.15.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Arabisch, mit
Hedia Lasmer. 15.00.

KONZERTE
CONCERTS

25.6.
l CYBER BLUES BAR,
«Dress», Folk, Rock. 21.00.
l ÉGLISE SAINT-PAUL,
10e Festival «Les Chambristes» avec Élodie Kimmel, soprano. 19.00.

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

l CAFÉ DU COMMERCE,
«Empress Pitu». 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BOSTRYCHE
LIBRAIRIE, Lesung mit
dem Autor Nicolas Verdan
«Doktor Hirschfelds Patient». 19.00.
l TÄUFFELEN, Pfarreizentrum St. Peter und
Paul, Paramundo Festgottesdienst. 17.00.

l LITERATURCAFÉ,
«Looty Trio». 21.00.

l ÉGLISE SAINT-PAUL,
10e Festival «Les Chambristes» avec Alexandre
Dubach, violon. 19.00.
l METT, Alterswohnheim
Büttenberg, «Örgelichracher», ein bunter Strauss
lüpfiger Musik. 15.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Tamilisch, mit
Thayamathi Manichelvan.
10.00.

l TWANN & LIGERZ,
Räbewäg-Wybar, jeden
Sonntag von 11-16 Uhr.
Nur bei schönem Wetter.
Info auf Instagram und
Facebook.

l DER ORT, Information
& Sensibilisierung Gehörlosigkeit. DGS (Deutsche
Gebärdensprache) mit Trix
Grimm. 18.00.

26.6.
SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS

Achtung!

INSERAT / ANNONCE

Le maraîchage bio à grande échelle
La grande exploitation bio de la famille Christen
s’engage à protéger la nature, malgré
les risques que cela peut comporter pour
sa propre production.

l LINDE, Aula Schulanlage, Bieler Kammerorchester/Chor des Theater
Orchester Biel Solothurn,
«Spanisches Feuerwerk».
Leitung: Beda Mast. Alice
Brandão, Gitarre. 18.00.
l STADTKIRCHE, «Christophorus». Leitung: Joseph Gabriel Rheinberger.
17.00.
l ÉGLISE SAINT-PAUL,
10e Festival «Les Chambristes» avec Élodie Kimmel, soprano. 19.00.

SLEN
BÜCmuHne de Morat
Com

SAMEDI 25 JUIN 2022
À 19 H 30 SUR TELEBIELINGUE

THEATER
THÉÂTRE

DIENSTAG
MARDI

2022 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le lundi 27 juin à 10h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

100% RÉGIONAL

MONTAG
LUNDI

28.6.

Attention! Les informations concernant les événements du 30 juin au 6 juillet

l BELLMUND, La Prairie,
Opernsänger Äneas Humm
und Sopranistin Marysol
Schalit. Klavier Judith Polgar. 17.00.
l LIGERZ, Kirche, Ladies
First II «Une surprise - and
other surprises».
Michaela Paetsch, Violine
und Krisztina Wajsza,
Klavier. 17.15.

29.6.

27.6.
l METT, Quartierinfo,
LBB «Der Spielraum»,
Theaterimprovisation.
19.30-21.00.

Informationen über Veranstaltungen vom 30. Juni bis 6. Juli 2022
müssen bis spätestens am Montag, 27. Juni, 10.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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KONZERTE
CONCERTS

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l FARELSAAL, preart «Nachtgesänge und
Grosse Fuge». 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RITTERMATTE AULA,
zweisprachiges Musiktheater, an dem Schülerinnen
und Schüler der Oberstufe
Rittermatte und des Collège de la Suze mitwirken.
«FIV5», 19.30.

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

100 JAHRE FC NIDAU

Freitag, 24. Juni
17.00 Eröffnung Festgelände
18.30 Freundschaftsspiel gege den EHC Biel
20.30 Musik mit DJ F Le Boiteux
Samstag, 25. Juni
09.00 Eröffnung Festgelände
10.00 Juniorenturnier
17.00 Freundschaftsspiel gegen YB OLd Stars
(Stéphane Chapuisat und Martin Weber)
20.00 Musik mit DJ
Keine Parkplätze beim Fussballplatz!

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

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.

«Es ist höchste Zeit,
etwas festliche Luft
zu schnuppern,
nachdem man diese
zu lange entbehren
musste. Das Festival
Soul’n’Spirit findet
von diesem Freitag bis zum Sonntag zum zweiten Mal
im Bieler Strandbad statt. Es bietet ein
Programm, das Körper, Seele und Geist
gewidmet ist. Kinder sind willkommen,
ein zu kreativen Aktivitäten anregendes
Tipi ist für sie reserviert. Gemeinsames
Teilen von Musik, Workshops und Zeremonien sorgen dafür, dass sich die
Besucherinnen und Besucher mit der
Natur verbinden. Rituale rund um das
Feuer, dem heiligen Zentrum des Festivals, werden begleitet von 13 Schamanen aus der ganzen Welt. Sie leiten
morgens und nachmittags Workshops,
in denen sie Wissen um das Unsichtbare
und die traditionelle Medizin vermitteln.»
www.soul-n-spirit.ch/ticketing
«Il est grand temps d’aller se jeter une
goulée d’air festif derrière la cravate après
en avoir été trop longtemps privé. Le
Festival Soul’n’Spirit dévoile sa 2e édition
sur la Plage de Bienne, du 24 au 26 juin,
un programme dédié au corps, à l’âme,
à l’esprit. Les enfants ne seront pas en
reste, un tipi d’activités créatives leur
est réservé. Partager ensemble musique,
rencontres et cérémonies, se reconnecter
à la nature, célébrer les rituels autour du
feu, centre sacré du festival, en compagnie
de treize chamanes du monde entier qui
animeront, matin et après-midi, des ateliers où ils transmettront connaissances
de l’invisible et médecine traditionnelle.»
www.soul-n-spirit.ch/ticketing

BEACHTOWN

Strandboden, Place Hayek
Bis 14. August / jusqu’au 14 août
Jeden Tag offen ab 12.00 bis Mitternacht.
Ouvert tous les jours de 12.00 à minuit.

SUMMER NOW

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.

LYSSBACHMÄRIT

24. und 25. Juni 2022
Freitag
Vollgas Kompanie
George
Daddy and the Willyshakers
DJ Tom-S
Samstag
Nachtstärn-Örgeler
Jugendsteelband
Steelband
Secret Dance
Buddy Dee & The Ghostriders
Léon Delado & Band

GILBERT & OLEG’S FAHRIETÉ

Terrain Gurzelen
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.

WIKIPEDIA ZU GAST IM NMB
GLAM-on-tour

WIKIPÉDIA AU NMB

23. bis 26. Juni / 23 ou 26 juin
Wikipedianer:innen treffen sich an diesem WikipediaSchreibworkshop zu Themen rund um Biel und die
Region. Details und Anmeldung: www.nmbiel.ch
Les wikipédiens et wikipédiennes se rencontrent lors
de cet atelier d’écriture Wikipédia sur des thèmes relatifs à Bienne et de la région. Détails et inscription:
www.nmbienne.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l KIRCHE PASQUART, «Chantier en lumière», Markus
Furrer, Installation. Vernissage: 15.6., 17.00.
MI/SA/SO: 14.00-17.00. Bis 20. August.

l NIDAU, Galeria 21, «SCAPA», Eröffnungs-Apéro 24.6.,
17.00. 18.15 Begrüssung durch Galerist und Eintreffen
Ted Scapa. 18.30 Laudatio Samuel Schmid (ehem.
Bundespräsident). Ab 18.45 Interviews und Autogramme
mit Ted Scapa. Open House bis 21.00. MI-FR: 14.00-18.30,
SA: 11.00-16.00. Bis 14. Juli.
l NIDAU, Etage 19, Gemeinschaftsausstellung der drei
bildenden Künstlerinnen Lis Blunier, Aurélie Jossen und
Lara Manzini. «Verknüpfungen». Vernissage 23.6., 18.00.
FR/SA/SO Ausstellung und Tanzperformance «Simbi»,
Finissage 26.6., 18.00. Bis 26. Juni

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l DER ORT, «In der Stille sprechen die Farben», Colette
Sanglard-Brielmann, Aquarelle. Die Künstlerin ist anwesend
am 27. 6. , 12.00-17.00. MO-FR: 09.00-17.00. Bis 7. Juli.
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, Jan van Oordt (guestcurator). Jeudi:
19.30-22.00.
l NMB, «Réminiscence», eine Duftinstallation von Maeva
Rosset. Bis 19.2.2023.
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 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 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, 1.7., 19.00, musikalische Tier-Anekdoten mit Melanie
Kummer und Sara Grimm. DI/DO: 14.00-18.00, MI: 09.0018.00, 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 SAINT-IMIER, Espace Noir, «Portraits de femmes
anarchistes». Jusqu’au 15 juillet.
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.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, «Incontro» Daniela
Camponovo. SA/SO: 14.00-17.00. Bis 3. Juli.
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Wenn das alte Telefon klingelt
– subtiler Horror auf Scott
Derricksons Art.

Quand le vieux
téléphone sonne,
cela donne une
horreur tout en
subtilité à la sauce
Scott Derrickson.

VON LUDWIG HERMANN
Er sieht aus wie eine Figur aus
seinen Filmen: düsterer Blick,
schwarze Brille, wirres Haar –
Scott Derrickson, 56, der Mann,
der mit «Hellraiser: Inferno»
2000 seinen Durchbruch schuf
und ein paar Jahre später das
Publikum mit «The Exorcism of
Emily Rose» die Wände hochjagte. «Doctor Strange» (2016)
gilt bis jetzt als Derricksons
grösster Erfolg.
2018 geschieht Unheimliches – und das in Realität: In den
Waldbränden von Kalifornien
wird Derricksons Haus vernichtet. Gut möglich, dass genau zu
diesem Zeitpunkt all die dunklen
Ideen für «The Black Phone» entstanden sind: ein Horror-Streifen,
der die meisten Vorgänger dieser
Art als lächerlich, als harmlos
und ungeschickt hinstellt. Eine
Publikumsliebling. «The
neue Ära «Leinwand-Schocker» Grabber» bringt seine Opfer
ist angebrochen.
nicht gleich um: Er sperrt sie in
einen Bunker-ähnlichen Keller,
Psychopath. In einem wo sich nichts befindet als eine
Vorort von Denver/Colorado Matratze und ein altes schwarzes
wütet ein Serienmörder. Das Telefon. Das ist nicht mehr angeVolk nennt ihn «The Grabber» schlossen und beginnt trotzdem
(der Greifer), fünf Kinder hat zu klingeln. Am Draht ist eines
er schon verschleppt und um- der verstorbenen (!) Kinder. Mit
gebracht. Er kommt in einer zittriger Stimme gibt es dem
Verkleidung daher, wie wenn neuen «Mieter» Ratschläge,
er an einen Maskenball wollte. wie er sich aus dem GefängHalb Kasperfigur, halb Pausen- nis befreien kann. Der Neue
clown – ein stets grinsendes im Knast? Der heisst Finney
Ungeheuer, ein Psychopath. Shaw, ist 13 Jahre alt und nach
Es ist Ethan Hawkes furchter- rund 20 Filmminuten zum
regendste Rolle, er spielte sie absoluten Publikumsliebling
gern. Nur schade, dass man avanciert (Mason Thames, ein
sein Gesicht nie richtig sieht. Riesentalent).

PAR LUDWIG HERMANN

The Black Phone HHH
Finneys jüngere Schwester
Gwen (Madeleine McGraw),
die in ihren Träumen über
hellseherische Fähigkeiten
verfügt; ein schwarzer Van,
der bedrohlich durch den
Vorort kreist (und neue Opfer
sucht)? Auch wenn das Thema
«Junge im Betonkeller» mal
ziemlich ausgeschöpft ist –
Action und sogar Lacher gibts
in «The Black Phone» immer.
Der Film basiert auf einer Story
von Joe Hill, dem Sohn von
Horror-Star Stephen King.
Scott Derrickson, der Regisseur, hat dem Streifen noch
den nötigen Schliff verpasst.
n

Der «Greifer»
(Ethan Hawke)
hält sein Opfer
Finney (Mason
Thames) in einem Betonbunker gefangen.

Darsteller/Distribution:
Ethan Hawke, Mason Thames,
Madeleine McGraw
Buch & Regie/Scénario & realisation:
Scott Derrickson (2021)
Dauer/Durée: 104 Minuten/104 minutes
Im Kino/Au cinéma LIDO 1

Everything Everywhere All at Once HH(H)

Michelle
Yeoh
jettet
durch
Universen
und
Parallelwelten.

Ein überbordendes absurdes Movie,
das uns in Parallelwelten entführt.
VON MARIO CORTESI US-Bürger mit fast normalen
Problemen, könnte sich Evelyn
Die zwei filmischen Heiss- mit Hilfe ihres Gatten nicht in
sporn-Genies Dan Kwan und ein Paralleluniversum absetzen.
Daniel Scheinert lernten sich
im Emerson College von Boston
Wahre Ideenflut. Und in
kennen, drehten gemeinsam diesen Parallelwelten ist der Teuwährend Jahren Videos und fel los, die Geschichte nimmt
legen nun als etwas über 30-Jäh- immer neue Wendungen, die
rige ihren zweiten Spielfilm vor. oft nicht einfach zu verstehen
Ein verrücktes Movie! Die sind. Na gut, Evelyn kann mit
chinesischen Eheleute Eve- ihrem Wissen (sie lebt gleichlyn und Waymond Wang zeitig in verschiedenen Paralbetreiben einen in die Jahre lelwelten) auch Menschen in
gekommenen Waschsalon, ihrer Umgebung verwandeln
wohnen darüber in einem und ihnen das geben, was sie
kleinen Apartment. Ihr Leben sich am meisten wünschen. Paist geprägt durch Chaos: Die rallelwelten erlebten wir zuletzt
Steuerbehörden mit ihrer auf- in «Doctor Strange», aber hier ist
sässigen Kontrolleurin (Jamie alles noch absurder, unglaubliLee Curtis) sind hinter ihnen cher, eine wahre Ideenflut. Man
her, der Ehemann bereitet weiss nicht, ob die Handlung
heimlich die Scheidung vor, verwirrt ist, ob es die beiden eindie Kunden murren, ein nör- fallsreichen Filmemacher sind
gelnder Vater belästigt sie. Sie oder ob der Zuschauer schon
wären eigentlich ganz normale meschugge geworden ist.

Martial-Arts. Die 60-jäh-

rige Michelle Yeoh («Crouching Tiger, Hidden Dragon»)
gibt die in mehreren Dimensionen herumreisende,
eigentlich überforderte «Everywoman» Evelyn und hält
diesen akustisch und visuell
verrückten Film zusammen,
spielt immer neue Rollen
in andern Universen. Und
zeigt, dass sie immer noch
eine Martial-Arts-Kämpferin
ist. Alles in allem: Vielleicht
ein Kultfilm, sicher eine filmische Herausforderung! n

Darsteller/Distribution:
Michelle Yeoh, Ke Huy
Quan, Jamie Lee Curtis
Regie/Mise en scène:
Dan Kwan, Daniel
Scheinert (2021)
Länge/Durée:
139 Minuten/139 minutes
Im Kino/Au cinéma LIDO 2

Le prédateur
(Ethan Hawke)
retient sa
victime, Finney
(Mason Thames)
prisonnière dans
un bunker
en béton.

Michelle
Yeoh
traverse
des
univers
et
des
mondes
parallèles.

Il ressemble à un personnage de ses films: regard
sombre, lunettes noires, cheveux entremêlés: Scott Derrickson, 56 ans, l’homme qui a
percé avec «Hellraiser: Inferno»
(2000) et qui, quelques années
plus tard, avec «The Exorcism
of Emily Rose», a mis à rude
épreuve les nerfs du public.
«Doctor Strange» (2016) reste
à ce jour le plus grand succès
de Scott Derrickson.
En 2018, il se passe quelque
chose d’inquiétant, mais de
bien réel: la maison de Scott
Derrickson est détruite dans
les incendies de forêt de Californie. Il est bien possible que
ce soit à ce moment précis que
lui soit née les idées sombres
de «The Black Phone». Un
film d’horreur qui fait passer
la plupart des précédents du
même style pour de gentilles
comptines. Une nouvelle ère
de choc sur grand écran vient
de s’ouvrir.

Psychopathe. Dans une
banlieue de Denver/Colorado, un tueur en série sévit.
La population le surnomme
«The Grabber» (le prédateur), il a déjà enlevé et tué
cinq enfants. Il se présente

tique vieillissante et vivent
au-dessus dans un petit appartement. Leur vie est marquée
par le chaos: les autorités fiscales, sous la forme d’une insUn film absurde et pectrice à forte tête (Jamie Lee
Curtis), sont à leurs trousses.
exubérant qui nous Le mari prépare secrètement le divorce, les clients
entraîne dans des grognent, un père râleur les
harcèle. Ils seraient en fait des
univers parallèles. citoyens américains tout à fait
normaux avec des problèmes
PAR MARIO CORTESI presque normaux si Evelyn,
avec l’aide de son époux, ne
C’est à l’Emerson College pouvait pas se projeter dans
de Boston que les deux génies des univers parallèles.
du cinéma Dan Kwan et Daniel
Scheinert, se sont rencontrés.
Déluge d’idées. Et dans ces
Au cours de ces années d’études mondes parallèles, la pagaille
naissent les tournages de nom- règne et l’histoire prend sans
breuses vidéos qu’ils présentent cesse de nouvelles tournures,
aujourd’hui, leur deuxième souvent pas évidentes à saisir.
long métrage, à un peu plus D’accord, Evelyn peut aussi,
grâce à ses connaissances (elle
de 30 ans.
vit simultanément dans difféFilm fou! Les époux chinois rents univers), transformer les
Evelyn et Waymond Wang gens de son proche environtiennent une laverie automa- nement et exaucer leurs plus

déguisé comme s’il allait à
un bal masqué. Mi-pantin,
mi-clown, c’est un monstre
au sourire permanent, un psychopathe. C’est le rôle le plus
effrayant d’Ethan Hawke, il a
pris du plaisir à l’interpréter.
Dommage que son visage reste
pratiquement invisible.

Coup de cœur. «The Grabber» ne tue pas ses victimes
tout de suite, il les enferme
dans une cave ressemblant
à un bunker, où il n’y a rien
d’autre qu’un matelas et un
vieux téléphone noir. Celui-ci
n’est pas branché, mais sonne
tout de même. Au bout du fil,
un des enfants décédés! D’une
voix tremblante, le prédateur
donne au nouveau «locataire»
des conseils sur la manière de
se libérer de prison. Quid du
nouveau détenu? Il s’appelle
Finney Shaw, il a 13 ans et,
après une vingtaine de minutes de film, il est devenu
le chouchou absolu du public
(Mason Thames, un talent
énorme).
La sœur cadette de Finney,
Gwen (Madeleine McGraw),
possède des dons de voyance;
un van noir qui tourne de
manière menaçante dans la
banlieue (à la recherche de
nouvelles victimes?). Même si
le thème du «garçon dans une
cave en béton» est pratiquement devenu un cliché, il y a
toujours de l’action et même des
rires dans «The Black Phone».
Le film est basé sur une histoire
de Joe Hill, le fils de la star du
roman d’horreur Stephen King.
Le réalisateur a donné au film
ce petit quelque chose de plus,
la touche Scott Derrickson qui
aiguise les nerfs.
n

chers désirs. Les univers parallèles étaient déjà présents dans
«Doctor Strange», mais ici, tout
est encore, plus absurde, plus
incroyable. Un véritable déluge
d’idées. On ne sait pas si c’est
l’intrigue qui est confuse, les
deux cinéastes à la fantaisie
prolifique ou le spectateur en
passe de devenir dingo.

Arts martiaux. Michelle
Yeoh («Crouching Tiger, Hidden Dragon»), 60 ans, incarne
cette «Everywoman» Evelyn
qui voyage dans plusieurs
dimensions. Elle est en fait
dépassée par les événements.
Michelle Yeoh tient ce film,
acoustiquement et visuellement décalé, par sa performance, elle interprète sans
cesse de nouveaux rôles dans
d’autres univers. Et démontre
qu’elle est restée une combattante d’arts martiaux. En
résumé: peut-être un film culte,
certainement un défi cinématographique!
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Top Gun: Maverick (Beluga)

HHH(H)

HHH(H)

l Dolor y Gloria (Filmpodium)

HHH

HHH(H)

l Luchs (Rex 1)

HHH

HHH(H)

l The Duke (Lido 1)

HHH

HHH

l 6 Dias en Barcelona (Filmpodium)

HHH

HHH

l Maison de Retraite (Rex 2)

HHH

HHH

l El buen patron (Filmpodium)

HHH

HHH

l Elizabeth (Lido 2)

HHH

HHH

l Jurassic World: Dominion (Apollo)

HH(H)

HHH

l Everything Everywhere … (Lido 2)

HH(H)

HH(H)

l Que’est-ce qu’on a tous fait …

H (H)

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

