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Trittst im Morgenrot daher,
Seh’ ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpen Firn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet!
Eure fromme Seele ahnt,
Eure
e fromme Seele ahnt
Gott im heh
hren Vaterland,
Gott, den Herrn,, im hehren Vaterland.
Kommst im Abendglühn daher,
Find’ ich dich im Ste
ernenheer,
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!
In des Himmels lichten Räumen
Kann ich froh und selig träumen!
Denn die fromme Seele ahnt,
Denn die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
Ziehst im Nebelﬂor daher,
Such’ ich dich im Wolkenmeer,
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!
Aus dem grauen Luftgebilde
Tritt die Sonne klar und milde,
Und die fromme Seele ahnt,
Und die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
Fährst im wilden Sturm daher,
Bist du selbst uns Hort und Wehr,
Du, allmächtig Waltender, Rettender!
In Gewitternacht und Grauen
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!
Ja, die fromme Seele ahnt,
Ja, die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
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Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie;
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.
Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L’âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.
Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur presse encore le Dieu fort;
Dans l’orage et la détresse
Il est notre forteresse;
Offrons-lui des cœur pieux:
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.
Des grands monts vient le secours;
Suisse, espère en Dieu toujours!
Garde la foi des aïeux, vis comme eux!
Sur l’autel de la patrie
Mets tes biens, ton cœur , ta vie!
C’est le trésor précieux
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

Text//texte: Leonhard Widmer (1809–1867)
Melodie/mélodie: Alberich Zwyssig (1808–1854)

«Betet, freie Schweizer, betet!» – Das
Schweizer Kreuz auf
dem Bözingenberg.
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BUNDESFEIER I

«Schönste Gemeinde
der Schweiz»
In ihrer Rede zum Nationalfeiertag
wird die Parlamentspräsidentin von
Neuenstadt, Joëlle Möckli, die
Bevölkerung zu ihrer Identität und den
Platz der Schweiz in der Welt ansprechen.
VON MOHAMED HAMDAOUI in Internationalen Beziehungen.
« I n m e i n e r A n spr a«Ich werde überall meist
positiv auf die Schweiz an- che werde ich wohl auch
gesprochen», sagt die Neu- Bezug nehmen auf meinen
enstädterin Joëlle Möckli. jüngsten Arbeitseinsatz in
Die 33-Jährige wird zum ers- Mitrovica im Norden des
ten Mal die ofﬁzielle Rede Kosovo.» Dorthin war sie
zum Nationalfeiertag hal- von den Vereinten Natioten. Dies wird am Sonntag, nen im Rahmen einer frie31. Juli, gegen 21 Uhr auf densfördernden Operation
dem Marktplatz geschehen. entsandt worden. «Ich war
«Ich arbeite seit einigen beeindruckt, wie positiv
Tagen daran, ich habe noch Behörden und Bevölkerung
die Schweiz wahrnehmen.
kein Lampenﬁeber.»
Für sie hat die Schweiz
I n t e r n a t i o n a l e B e - zwei grosse Vorteile: Sie ist
ziehungen . Wie es in der ein neutrales Land und hat
Gemeinde Tradition ist, keine koloniale Vergangenkommt diese Ehre dem Prä- heit. Diese beiden Tatsachen
sidenten oder der Präsiden- erleichtern den Kontakt
tin des Stadtrates zu. «Ich sehr», erklärt Möckli. Sie ist
möchte mich bei meiner derzeit Projektmanagerin in
Heimatgemeinde und ihrer einer grossen KrankenhausBevölkerung bedanken», gruppe.
fährt sie fort. Joëlle Möckli
Identität. Für die Sozialist schon viel in der Welt
herumgekommen, sei es demokratin «muss der Naaus Freude am Reisen oder tionalfeiertag ein Moment
wegen ihres Studiums, das sein, um gemeinsam nach
sie unter anderem an die unserer Identität zu fraUniversitäten von Madrid gen». Sie sei «tief mit dem
und London geführt hat. Berner Jura verbunden, und
Am Ende stand ein Master noch mehr mit Neuenstadt,

Rapper am Rednerpult
Der Musiker und
Texter Markus
Sollberger hält
in Aarberg die
Festrede zum
1. August.
VON HANS-UELI AEBI

der Welt herumgekommen,
«doch meine Wurzeln sind
in Aarberg». Öffentliche Auftritte hatte er schon Hunderte, aber eine Ansprache
habe er noch nie gehalten,
auch keine live verfolgt. Nur
im Fernsehen und die seien
langweilig gewesen, bis auf
eine: «Adolf Ogis Neujahrsansprache mit dem Tännchen
vor dem Tunnelportal.»

Die Welt besteht aus vielen
Details wie Steinen, Bäumen,
einem Bänkli oder Schaufenster. Noch nicht ganz schlüssig ist er sich über die Form.
«Ansprachen werden gemeinhin an einem Stehpult mit
ﬁxem Mikrofon gehalten.» Er
möchte etwas in Richtung Poetry Slam wagen, «fragt sich,
ob die Akustik mitmacht».
Bei schnellem Sprechen und
starkem Hall verstehe das Publikum nichts. Kommt der
Frosch in der Rede vor? «Das
verrate ich nicht», schmunzelt Sollberger.
n

Frosch. Was werden Sie
erzählen? «Man gab mir eine
,Carte Blanche’.» Die StoryLine steht bereits. Gleich vorweg: Eine universelle Vision
für Leute, Land und die Welt
werde es nicht. Natürlich sei
er ein politischer Mensch.
«Wie kann man sich darum
foutieren, was in der Welt
passiert?» Er interessiere
sich für viele gesellschaftspolitische Ansätze, darunter
progressive wie das bedingungslose Grundeinkommen.
«Auch die Natur liegt mir am
Herzen, die Energiefrage war
und ist brisant.» Ein Auge
hat er auf Cyberthemen. «Ich
sehe Chancen und Gefahren.
Man kann mit öffentlich zugänglichen Informationen so
viel über eine Person herausﬁnden.» Sollberger verweist
auf die Metapher mit dem
Frosch in der Pfanne. «Wenn
man den Frosch ins heisse
Wasser wirft, springt er raus.
Sitzt er im kalten Wasser und
man heizt dieses langsam,
Wurzel. Sind Sie ein Pa- merkt er zunächst nichts.
triot? Er könne mit diesem Und wenn das Wasser kocht,
Begriff «nicht viel anfangen», ist er bereits tot.»
auch weil er «negativ besetzt
sei von erzkonservativen
Details. Der rote Faden
Kreisen». Anders stehe er zur seiner Rede werde seine Ge«Heimat». Das Bekannte und schichte mit Aarberg sein,
Vertraute, «die Wurzel, die «aus verschiedenen Blickwin- ... Markus Sollberger in
einen genährt und geprägt keln, dem des kleinen Jungen Aarberg das Stedtli verbal
hat». Sollberger ist viel in wie jenem des Heimkehrers». beleuchten wird.

«Mal etwas anderes»,
sagten sich die Mitglieder
der Wirtschaftskommission
von Aarberg, als sie vor über
einem Jahr das Traktandum
«Festredner Bundesfeier» behandelten. Normalerweise
sprechen aktuelle oder gewesene Würdenträger aus
Politik und Wirtschaft. Gemeinderat Hans Käser nannte
den Namen Markus Sollberger, bekannt als Rapper
QC und Frontman der Band
«Troubas Kater». Sollberger
trat an den Freilichtspielen
Aarberg auf, «er kann Worte
in Gedichte umsetzen», sagt
Käser. Er habe ein Lied gesungen, in dem jedes Dorf in der
Umgebung einmal erwähnt
wurde. Sollberger fragte kurz
zurück: «Hey, wollt ihr das
wirklich?» Er sagte dann sofort zu und musste sich doch
ein Jahr gedulden, die Bundesfeier 2021 wurde wegen
Corona abgesagt.

FÊTE NATIONALE I

«La plus belle commune!»
Dans son discours du 1er août, la première citoyenne
de La Neuveville Joëlle Möckli interpellera la
population sur son identité et la place de la Suisse
dans le monde.

einer Gemeinde, die seit
langem für die Offenheit
ihrer Bevölkerung, ihre Lebensqualität und ihr reiches
Kultur- und Vereinsleben
bekannt ist». Diese Themen
will sie in ihrer zehnminütigen Rede ansprechen.
Sie wird darauf achten,
dass einige ihrer parteipolitischen Überzeugungen und
die derzeitigen Kernthemen
der SP nicht zu sehr im
Vordergrund stehen. Etwa
das Referendum gegen die
AHV-Revision oder die kantonale Initiative für einen
24-wöchigen Elternurlaub.
«Nicht, dass ich nicht darüber sprechen mag. Sie
liegen mir besonders am
Herzen. Aber ich spreche
als Präsidentin des Stadtrats
zur gesamten Bevölkerung,
unabhängig von allen poli- Joëlle Möckli hält die
1.-August-Rede in
tischen Ansichten.»
Neuenstadt, während ...
Und wer weiss? Vielleicht nutzt Joëlle Möckli
Pour la première fois
die Gelegenheit, um in
de sa vie, Joëlle Möckli
ihrer Ansprache daran zu
prononcera le discours
erinnern, dass Neuenstadt
de la Fête nationale
zu den acht Finalisten
à La Neuveville...
des von «L‘Illustré», der
«Schweizer Illustrierten«
und «La Domenica» organisierten Wettbewerbs um das
«Schweizer Dorf des Jahres»
gehört. Die Bevölkerung
kann bis zum 6. August auf
der Website www.dorfdesjahres.ch abstimmen. Für
Möckli ist klar, welche Gemeinde gewinnen sollte. n

BUNDESFEIER II
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PAR MOHAMED HAMDAOUI
«Un peu partout, on me
parle de la Suisse de manière
plutôt positive!», afﬁrme la
Neuvevilloise Joëlle Möckli.
À 33 ans, elle s’apprête à prononcer pour la première fois
de sa vie le discours ofﬁciel
de la Fête nationale. Ce sera
dimanche 31 juillet vers 21
heures sur la place du Marché. «J’y travaille depuis plusieurs jours, mais je n’ai pas
encore le trac!»

à la personne qui préside le
Conseil général – le parlement local. «Ce sera l’occasion pour moi de dire merci
au village où je suis née et à
sa population», poursuit celle
qui a déjà pas mal bourlingué
dans le monde pour le plaisir de voyager où ses études
l’ont notamment amenée à
fréquenter les universités de
Madrid et de Londres. Avec à
la clef un Master en Relations
internationales.
«Lors de mon allocution
de la Fête nationale, je ferai
sans doute aussi allusion à
mon récent travail à Mitrovica, dans le nord du Kosovo.»
Elle y avait été engagée par
l’ONU dans le cadre d’une de
ses opérations de promotion
de la paix. «J’avais été impressionnée de voir à quel point
les autorités et la population
y ont une image positive de
la Suisse. Pour eux, la Suisse
a deux atouts majeurs: c’est
un pays neutre, et il n’a pas
de passé colonial. Ces deux
qualités facilitent beaucoup
les contacts», poursuit Joëlle
Möckli. Elle est actuellement
directrice de projets au sein
d’un grand groupe hospitalier.

s’interroger collectivement
sur notre identité». Elle se dit
«profondément attachée au
Jura bernois, et plus encore
à La Neuveville, commune
réputée depuis longtemps
pour l’ouverture d’esprit de sa
population, sa qualité de vie
et la richesse de sa vie culturelle et associative». Autant
de thèmes qu’elle compte
aussi développer durant son
discours d’une dizaine de
minutes.
En revanche, elle veillera à ne pas mettre trop
en avant certaines de ses
convictions personnelles
et les combats que mène
actuellement le Parti socialiste, comme le référendum
contre la révision de l’AVS
ou l’initiative cantonale en
faveur d’un congé parental de
24 semaines. «Ce n’est pas
l’envie qui me manque de
parler de ces questions. Elles
me tiennent particulièrement
à cœur. Mais j’ai le devoir de
m’exprimer en tant que présidente du Conseil général,
et donc de l’ensemble de la
population, toutes opinions
politiques confondues!»

Et qui sait? Joëlle Möckli
proﬁtera peut-être aussi de
l’occasion pour rappeler dans
son allocution que La Neuveville fait partie des huit ﬁnalistes du concours organisé
par l’Illustré, le Schweizer
Illustrierte et La Domenica
pour désigner le «village
Relations internatiosuisse de l’année». La popunales . Comme le veut la
Identité. Pour cette élue lation a jusqu’au 6 août pour
tradition dans cette com- socialiste, «la Fête nationale voter sur le site www. villagemune, cet honneur revient doit être un moment pour delannee.ch
n

FÊTE NATIONALE II

Un rappeur au pupitre
Le musicien et parolier Markus
Sollberger prononcera le discours
du 1er août à Aarberg.
PAR HANS-UELI AEBI nom de Markus Sollberger,
devenu célèbre en tant que
«Pour une fois, quelque rappeur CQ QC et leader du
chose
de
d i f f é r e n t » , groupe «Troubas Kater». «Il
s’étaient dit les membres peut enregistrer des mots et
de la Chambre économique les transformer en poèmes»
d’Aarberg lorsqu’ils avaient avait justiﬁé Hans Käser. Réabordé le point «orateur de ponse de Markus: «Hey! Vous
la Fête nationale», il y a plus êtes sûrs de vouloir faire ça?»
d’un an. Le Conseiller muni- Il avait alors immédiatement
cipal Hans Käser avait cité le accepté, mais avait dû patienter plus d’un an, la Fête nationale 2021 ayant été annulée à
cause de la pandémie.

Racines. Êtes-vous un
patriote? Il n’a «pas grandchose à faire» de ce terme,
notamment parce qu’il a «une
connotation négative dans les
milieux ultraconservateurs». Il
préfère le mot «racines» «qui
nous a nourris et marqués lors
de notre croissance». Markus
Sollberger a beaucoup voyagé
dans le monde, «mais mes
racines sont à Aarberg». Il a
déjà fait des centaines d’apparitions publiques, mais n’a
jamais prononcé de discours,
ni suivi de discours en direct.
Sauf un, à la télévision: «Le
discours de Nouvel An d’Adolf
Ogi avec le petit sapin devant
le tunnel du Lötschberg à
Kandersteg.»

PHOTO: ZVG

2

...Markus Sollberger en fera
de même dans sa commune
d’Aarberg.

Grenouille. Que va-t-il
dire? «On m’a donné carte
blanche.» Il ne s’agira pas
d’un discours «Urbi et Orbi».
Bien sûr, il est un citoyen. «Je
ne comprends pas comment
on peut se désintéresser de ce
qui se passe dans le monde.»
Il s’intéresse à de nombreuses
approches sociopolitiques,

dont certaines progressistes,
comme le revenu de base
inconditionnel. «La nature
me tient également à cœur,
la question de l’énergie était
et est toujours brûlante et le
devient encore plus maintenant.» Il garde un œil sur les
questions cybernétiques. «Je
vois les chances et les dangers. On peut aujourd’hui
découvrir tellement de
choses sur une personne avec
des informations accessibles
au public.» Il renvoie à la
métaphore de la grenouille
dans la casserole. «Si l’on
jette la grenouille dans l’eau
chaude, elle en jaillit. Si elle
est dans l’eau froide et qu’on
la chauffe lentement, elle
ne remarque rien au début.
Et lorsque l’eau bout, elle
est déjà morte.» C’est ce qui
pourrait arriver aux sociétés modernes dans un état
de surveillance permanente.
«On ne remarque rien pendant longtemps et on est
mort tout à coup.»

Détails. Le ﬁl rouge de
son discours sera son histoire avec Aarberg. «Sous
différents angles: celui du
petit garçon qui a eu une
enfance heureuse, comme
celui de l’homme qui rentre
chez lui.» Le monde est fait
de nombreux détails, comme
des pierres, des arbres, un
petit banc ou une vitrine. Il
n’est pas encore tout à fait
sûr de la forme. Il aimerait en
fait se risquer à quelque chose
de l’ordre du slam poétique,
«mais il faut se demander
si l’acoustique le permet. Si
l’on parle vite et que la réverbération est forte, le public
ne comprend rien.» La grenouille sera-t-elle présente
dans le discours? «Je ne le
dirai pas!»
n
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Donnerstag, 21. Juli
n Verurteilt: Ein heute 23-jähriger gebürtiger Slowake wird
vom Obergericht zu acht Jahren Haft verurteilt. Zudem
muss er für zehn Jahre das
Land verlassen. Der Verurteilte stach im August vor
drei Jahren auf dem Sportplatz der Schule Madretsch
in Biel mit einem Messer auf
einen Kontrahenten ein und
drohte dem Opfer nach der
Attacke weiterhin.

Freitag, 22. Juli
n Installiert: Angeblich um die
Sicherheit der Schulkinder zu
erhöhen, wird auf dem Pausenplatz der Schule in Ipsach
ein Poller installiert. Der Pausenplatz war oft als Parkplatz
benützt worden, was offenbar
einigen nicht passte.
Gesiegt: Der FC Biel holt am
Seeland-Cup in Lyss einen
0:1-Rückstand gegen Thun auf
und siegt schliesslich mit 4:2.

einem Einfamilienhaus in
Meikirch sind Insekten verantwortlich. Diese hatten
rund um ein Ofenrohr Isolationsmaterial abgefressen.
Die Strahlungshitze, die
vom freigelegten Rauchrohr
ausging, führte laut den Ermittlern zum Brand. Verletzt
wurde bei dem Brand damals
niemand. Der Sachschaden
beläuft sich auf mehrere
Hunderttausend Franken.
n Verletzt: In der Bieler Bahnhofstrasse wird in der Nacht
ein Mann bei einer Auseinandersetzung am Gesicht
verletzt. Die Polizei schnappt
drei Männer, die mutmasslich
in die Auseinandersetzung
verwickelt gewesen waren.

Sonntag, 24. Juli

n Geflüchtet : Bei einem
Fluchtversuch durch ein
Fenster in einer leerstehenden Wohnung werden an der
Madretschstrasse in Biel ein
20-Jähriger und ein 16-Jähriger verletzt. Drei weitere
Jugendliche können im Zuge
Samstag, 23. Juli
eines Polizeieinsatzes widern Abgefressen: Für den Dach- standslos angehalten werstock-Brand vom 5. Mai in den. Den fünf Personen – sie

stammen alle aus Algerien –
werden unter andrem illegale
Einreise, illegaler Aufenthalt,
Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung zur Last gelegt.

Montag, 25. Juli
n Eingeschleppt: Die QuaggaMuschel aus dem Schwarzmeer-Gebiet breitet sich in
hiesigen Seen und Flüssen
aus. Die Muscheln können
zu beträchtlichen Schäden an Wasserinfrastrukturen und Ökosystemen
führen. Im Bielersee treibt
die Quagga-Muschel bereits
ihr Unwesen. Die Behörden
befürchten, dass die QuaggaMuschel in den Thuner- und
Brienzersee verschleppt wird.
Beim Kraftwerk Aarberg
wurde daher ein Waschplatz
für Boote eingerichtet, welche die Aare aufwärtsfahren.
n Erschwert: Auf der Kantonsstrasse zwischen Grossaffoltern und Schüpfen wird
der Belag saniert. Während
der Vorbereitungsarbeiten
vom 8. August bis 2. September 2022 ist der Abschnitt nur
unter erschwerten Bedingungen befahrbar.

= ADIEU
Altherr Annelise, 90, Biel/Bienne; Bessire Joseph, 93, Biel/Bienne; Beuchat Hedwig, 90, Biel/Bienne;
Bracher Beatrix, 64, Biel/Bienne; Buri Walter, 91, Busswil; De Bernardi-Röthlisberger Nelly, 86,
Pieterlen; Di Nuccio Raphaël, 90, Saint-Imier; Disler Charles, 81, Port; Fioravanti David, 49, Malleray;
Fink Walter E., 94, Safnern; Fux-Amstutz Elsbeth, 75, Biel/Bienne; Gerber-Dällenbach Susanna, 96,
Biel/Bienne; Haas-Berger Irma, 76, Biel/Bienne; Habegger Walter, 87, Tavannes; Hiltbrand-Stettler
Gottfried, 85, Ipsach; Hochuli Anne-Marie, 73, Saint-Imier; Jakob-Emch Hedi, 91, La Neuveville;
Jaquet Jean-Pierre, 86, Orvin; Kiener Ursula, 87, Biel/Bienne; Müller Alfred, 80, Biel/Bienne; Müller
Guido, 61, Rüti; Neracher-Röthlisberger Greti, 83, Port; Noth Antje, 56, Aarberg; Panzera Genoud
Katia Laurette, 62, Biel/Bienne; Racle Annemarie, 75, Brügg; Rytz Hans, 87; Biel/Bienne; SahliScherz Bethli, 92, Nods; Tièche-Pizzinato Teresa, 95, Biel/Bienne; Twerenbold Elsbeth, 85, Biel/
Bienne; Ulrich-Hurni Verena, 89, Lyss; Wälchli Peter, 60, Orpund; Winkelmann Hans, 74, Ligerz.

A propos …
Wird dieser heisse Juli
(endlich!) der Elektroschock für uns alle sein?
Diese extreme Hitze hat
nichts mit dem zu tun,
was wir beispielsweise
1976 oder 2003 erlebt
haben, als die Sommer
bereits besonders heiss
waren. Diese Hitzewelle wird von anderen,
immer zahlreicheren und
besorgniserregenderen
Folgen der Klimaveränderung begleitet: Rückgang der Artenvielfalt,
unaufhaltsamer Anstieg
der Meere, fortschreitendes Versinken von

Sozialhilfe: Winterthurer Modell? SP-

Stellen für Lehrpersonen auf
Stufe Volksschule mit Stellenantritt im August 2022
Grossrat Stefan Bütikofer aus
ausgeschrieben. «Angesichts
Lyss möchte, dass der Kanton
der weiterhin offenen Stellen
Bern betreffend die Sozialhilbleibt die Situation kurz vor
fe Geld spart, indem er sich
dem Schulstart herausforvom «Winterthurer Modell»
inspirieren lässt: Statt die Fall- dernd», schreibt die Bildungsund Kulturdirektion. Gesucht
zahlen pro Sozialarbeiterin zu
werden insbesondere Klassenerhöhen, wurden diese in der
Stadt Winterthur gesenkt. Die lehrer, besonders schwierig
ist die Lage in Schulen mit
Mitarbeitenden hatten neu
nur noch 75 statt 140 Fälle zu vielen Migrantenkindern und
betreuen. «Es hat sich gezeigt, Oberstufenzentren mit vielen
dass durch die zusätzliche Zeit, Realschülern, sogenannten
die die Mitarbeitenden in ihre Brennpunktschulen. Um der
Situation Herr zu werden, hat
Fälle investieren konnten, die
die Bildungsdirektion in den
durchschnittlichen Fallkosten
letzten Monaten vermehrt
gesenkt und die Dauer des Sozialhilfebezugs verkürzt werden pensionierte Lehrer in den
Schuldienst zurückgerufen.
konnten», so der Motionär.
Insgesamt habe die Stadt Win- Studenten der pädagogischen
Hochschulen absolvieren
terthur mit dieser Massnahme
vorgezogene oder verlänger– trotz höherer Personalkoste Praktika. Quereinsteiger
ten – Geld gespart. Für den
Regierungsrat jedoch «sind die übernehmen Teilpensen oder
unterstützen Lehrpersonen im
Ausgangslagen der Stadt WinUnterricht. Für einen Aufreger
terthur und des Kantons Bern
hatte Erziehungsdirektorin
zu unterschiedlich, als dass
Christine Häsler (Grüne) mit
ein aussagekräftiger Vergleich
einem pragmatischen Vorzulässig wäre». Zudem arbeite
schlag gesorgt. Eine kompedie Gesundheits-, Sozial- und
tente Trainerin eines SportverIntegrationsdirektion (GSI)
unter Einbezug der Gemeinden eins könne auch Turnstunden
geben. Dies kam jedoch in der
und Sozialdienste aktuell an
Kaste der Sportlehrer gar nicht
umfassenden Systemverbessegut an. Man verwies auf den
rungen. Aus diesen Gründen
beantragt der Regierungsrat die «fehlenden pädagogischen
Hintergrund».
bb
Ablehnung des Vorstosses anlässlich der Herbst-Session im
September.
MH

n

n

Aide sociale: s’inspirer
de Winterthour? Le

Neues Schuljahr
député socialiste de Lyss Stestartet mit Lehrerfan Bütikofer aimerait qu’en
mangel. Auf dem kantonalen matière d’aide sociale, le
Stellenportal sind zurzeit 35
unbefristete und 35 befristete

Canton de Berne s’inspire du
«modèle de Winterthour». Au

VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Ce mois de juillet caniculaire servira-t-il (enﬁn!)
d’électrochoc? Car ces chaleurs extrêmes n’ont rien à
voir avec ce que nous avons
par exemple connu en 1976
ou 2003, années où l’été
fut déjà particulièrement
torride. Cette canicule s’accompagne en effet d’autres
dérèglements climatiques
aux conséquences de plus
en plus inquiétantes: réduction de la biodiversité,
inexorable montée des mers

Elektroschock?

Électrochoc?

Inseln und Atollen im
Indischen Ozean und
im Pazifik, tragisches
Verschwinden des arktischen Packeises und
Schmelzen der Alpengletscher. Diesen Monat
starben in Italien neun
Alpinisten bei einem
Gletscherabbruch. Seit
Jahrzehnten warnen Klimaforscher vor diesen
Katastrophen. Trotzdem
stecken manche weiterhin den Kopf in den
Sand und spielen die
weitreichende Verantwortung des Menschen
für jedes dieser Dramen
herunter. Das ist unverantwortlich. Es ist
offensichtlich, dass die
individuelle Verantwortung, die ich so sehr
schätze, an ihre Grenzen
stösst.

et des océans, engloutissement progressif d’îles et
d’atolls dans l’Océan indien
et le Paciﬁque, disparition
tragique de la banquise
dans l’Arctique et fonte
des glaciers alpins. Il y a
quelques jours en Italie,
l’effondrement d’un d’entre
eux avait même entraîné
la mort de neuf personnes.
Voilà des décennies que
tous les climatologues nous
mettent en garde contre
l’imminence de ces catastrophes. Mais d’aucuns
continuent malgré tout de
jouer aux autruches et minimisent l’écrasante culpabilité humaine dans chacun
de ces drames. Inadmissible! À l’évidence, la seule
responsabilité individuelle,
à laquelle je suis pourtant
viscéralement attaché, a
atteint ici ses limites.

NEWS
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ECHO
lieu d’augmenter le nombre
de cas attribué à chaque
travailleur social, cette ville
l’a réduit, faisant passer le
nombre de dossiers à gérer par
collaborateur à 75 cas, contre
140 auparavant. «Le temps
supplémentaire consacré à
chaque dossier a permis de
réduire les coûts moyens par
cas et de raccourcir la durée
de perception des prestations
de l’aide sociale»,afﬁrme Stefan Bütikofer. Et donc, cette
mesure a permis à la Ville de
Winterthour d’économiser de
l’argent, malgré des frais de
personnel plus élevés. Mais
pour le Gouvernement bernois, «la situation de la ville
de Winterthour et du Canton
de Berne sont trop différentes
pour permettre une comparaison probante». Par ailleurs, la
direction de l’Action sociale
planche actuellement sur son
propre projet pour améliorer
le système sans le rendre plus
coûteux. Raison pour laquelle
il conseille au Grand Conseil
de rejeter cette motion lors de
la session de septembre. MH

Silvan Pulver ist ein
regelmässiger BIEL BIENNELeser, gewisse Artikel
freuen ihn, andere
sorgen bei ihm für

Ärger

Seit jeher lese ich die
BIEL BIENNE-Artikel gerne.
Die Filmkritiken dienen mir
jeweils für Inspiration.
Die Geschichten abseits der
grossen Medienthemen zaubern mir oft ein Schmunzeln
oder ein Aha ins Gesicht.
Seit einiger Zeit ist das
BIEL BIENNE für mich zu einem
Aufreger avanciert. Hans-Ueli
Aebi aus den Reihen seiner
Journalisten färbt Artikel extrem mit seiner gelinde ausgedrückt rechtspopulistischen
Einstellung. Praktisch alle
Artikel von Aebi enthalten
einen Rundumschlag gegen
die politischen «Gegner»
seines Weltbilds. Auch wenn
das Thema keinen potenten
Anlass zu einer Verknüpfung
ins Politische birgt, schafft
es Aebi jeweils, eine Tirade
gegen Links-Grün loszulasRentrée scolaire 2022: sen. Von BIEL BIENNE erwarte
manque d’enseignants. ich neutrale Artikel, welche
La pénurie de nouveaux postes informativ, erheiternd und
d’enseignants à durée intermi- unterhaltend sind. Die Texte
née se conﬁrme dans le canton von Aebi gehören für mich
eher in die Leserkommentare
de Berne. À trois semaines de
von «20Minuten.ch».
la rentrée scolaire 2022/2023,
Silvan Pulver, Seedorf
on dénombre encore 35 offres
d’emplois à durée indéterminée et 35 à durée déterminée
sur le portail d’offres d’emploi
du canton de Berne pour la
rentrée au niveau de l’école
obligatoire. bb

n

Rolf Bolliger
antwortet auf das
«A Propos …»
«Hut ab» von
Mario Cortesi in der
BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 14. Juli betreffend
Erich Fehrs Aussagen
zur Schweizer

SP

Weil in der SP-Leitung und
in den «roten» Städten eine
immer extremere links/
grüne Ideologie durchgesetzt wird, verliert die
zweitgrösste Partei bei Wahlen immer wieder Stimmen!
Nun will der amtierende
Bieler Stadtpräsident Erich
Fehr gewisses Gegensteuer
geben! Höchste Zeit, dass
auch SP-Politiker den realen
Problemen nicht ausweichen und andere Meinungen endlich akzeptieren
und beantworten!
Ob diese politische Wertung bei den extremen
«Einweg-Ideologen» verstanden wird, scheint mir
leider eher fraglich: In der
Zürcher Regierung musste
Fehrs Namensvetter (Mario
Fehr) sogar aus der SP austreten, weil er auch andere
Sichtweisen anhörte und
teils befolgte!
Rolf Bolliger, Lyss

hospitalisé. La Police cantonale bernoise lance un appel
n Remporté. Le géant zuri- à témoins pour clarifier le
chois de la construction déroulement des faits.
I m p l e n i a rem p o rte un
contrat pour la réalisation
Dimanche 24 juillet
d’immeubles à Bienne. Il
s’agira de deux bâtiments n Interpellés. Cinq jeunes
résidentiels et commerciaux Algériens en situation irrétotalisant 105 logements gulière sont interpellés à
locatifs aux rues du Breuil, Bienne alors qu’ils avaient
de l’Allée et des Prés. Le pénétré par effraction dans
projet est devisé à 42 mil- un appartement de la rue
lions de francs et les travaux de Madretsch. Deux d’entre
devraient durer deux ans et eux se blessent en tentant de
demi.
fuir par des fenêtres.
Achevée. À une semaine de Battu. Le record d’affluence
la reprise du championnat au Festival international
de Promotion League, le d’échecs à Bienne est battu.
FC Bienne poursuit sa prépa- Ses organisateurs annoncent
ration en battant la réserve que la manifestation a acdu FC Thoune 4 buts à 2 cueilli 931 participants pour
dans le cadre de la Coupe son édition 2022.
du Seeland.

Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 juillet
n Imposés. Le Vietnamien Le
Quang Liem et la Suissesse
Yongzhe Zhuang s’imposent
dans leurs catégories respectives lors du 55e Festival
international d’échecs de
Bienne.
Opposé. Le Forum du bilinguisme déclare son opposition à la baisse de sa
subvention proposée par la
Ville de Bienne dans le cadre
de son programme d’assainissement des finances publiques. Avec la réduction de
sa subvention envisagée par
le Conseil municipal, l’institution redoute d’être amputée d’un tiers de sa base de
financement.

Lundi 25 juillet
n Lancée. Le Canton de
Berne lance une campagne
de sensibilisation pour éviter la propagation dans les
lacs, notamment celui de
Bienne, d’une variété de
moules envahissante: la
moule quagga, Cette espèce
originaire de la Mer noire
peut nuire gravement aux
i n f r a s t r u c t u r e s h y d r a uliques et aux écosystèmes.
Les moules et leurs larves
peuvent être présentes sur
la coque des bateaux, dans
l’eau de fond de cale et dans
les tuyaux d’eau de refroidissement des moteurs.

Mardi 26 juillet

n Déclaré. Un incendie se déclare en début de soirée dans
Samedi 23 juillet
les locaux de l’usine Celtor
n Blessé. Un homme est de Tavannes. Les causes du
blessé au petit matin après sinistre demeurent inconune altercation près de la nues.
gare de Bienne et doit être

Mein Ärgernis der Woche
Ma contrariété de la semaine
Christian Stucki,
Schwingerkönig, Lyss,
roi de la lutte, Lyss
Noch kein einziges
Kranzfest konnte
der der 37-Jährige
in dieser Saison
bestreiten. Sein geplantes Comeback
am Weissenstein-Schwinget musste
er wegen eines Muskelfaserrisses
verschieben. Und schon brodelt die
Gerüchteküche: Der ComebackVersuch sei bloss ein missglückter
PR-Gag, Stucki wolle seine Sponsoren
bei Laune halten. «Das ist natürlich
Blödsinn. Ich lese solche Schlagzeilen
über mich gar nicht mehr. Was ich
nicht weiss, macht mich nicht heiss.
Sollen sie schreiben, was sie wollen.
Ich konzentriere mich wie immer voll
auf mein Training.» Seine Rückkehr
plant Stucki beim BözingenbergSchwinget am 13. August, zwei
Wochen vor dem Eidgenössischen
Schwing- und Älplerfest in Pratteln.
À 37 ans, il n’a pas encore pu
participer à une seule Fête de la
couronne cette saison. Il a dû reporter
son retour prévu au «WeissensteinSchwinget» en raison d’une déchirure
musculaire. Et déjà, les rumeurs
vont bon train: la tentative de
retour ne serait qu’un coup de pub
raté, voulant conserver les bonnes
dispositions ses sponsors. «C’est bien
sûr des bêtises. Je ne lis même plus les
gros titres à mon sujet.
Ce que je ne sais pas ne m’excite
pas. Qu’ils écrivent ce qu’ils veulent.
Comme toujours, je me concentre
pleinement sur mon entraînement.»
Christian Stucki prévoit de faire
son retour lors du BözingenbergSchwinget le 13 août, deux semaines
avant la Fête fédérale de lutte et des
jeux alpestres de Pratteln.
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TIERE

ANIMAUX

Die Schweiz gilt seit 1999 als tollwutfrei. Daran ändert sich
auch durch die kranke Bürener Fledermaus nichts.

Depuis 1999, la Suisse est considérée comme indemne
de la rage. La récente découverte à Büren an der Aare
d’une chauve-souris contaminée par ce virus n’y change rien.

VON MOHAMED HAMDAOUI Wohngebieten heimisch sind
und dort von den Menschen
«Für die Bevölkerung be- auch gesehen werden, haben
steht kein Grund zur Beunru- keine Tollwut.
higung.» Mit diesen Worten
Die Fledermaus leidet bei
schloss die Wirtschafts-, Ener- den Menschen seit jeher unter
gie- und Umweltdirektion einem schlechten Ruf. Bereits
des Kantons Bern – das Vete- im alten Rom wurde sie als ein
rinäramt ist dieser Direktion mit dem Teufel verwandtes
angegliedert – ihre Mitteilung Tier beschrieben, dem bösarAnfang Juli, nachdem in Büren tige Eigenschaften zugeschriean der Aare eine tollwütige Fle- ben wurden. Fledermäuse sind
dermaus entdeckt worden war. nachtaktive Tier, die in der
Dunkelheit sehen können.
S y m p t o m e . «Die be- Manche Menschen nahmen
treffende Fledermaus wurde an, dass Fledermäuse Blinden
krank aufgefunden und in das Augenlicht zurückgeben
eine Auffangstation gebracht», können, wenn man Sehbeerklärt Niklaus Bernhard vom hinderten Fledermaus-Augen
kantonalen Veterinäramt. transplantiert.
«Aufgrund der vorhandenen
Abseits vom Märchenland
neurologischen Symptome be- sind Fledermäuse in der Realistand ein Verdacht auf Tollwut. tät die einzigen Säugetiere, die
Die verantwortliche Person hat ﬂiegen können. Sie spielen für
das Tier zur Untersuchung in das ökologische Gleichgewicht
die Tollwutzentrale gebracht», eine wichtige Rolle: Etwa 70
führt Bernhard weiter aus.
Prozent der Fledermäuse fresFür ihn kam der Fall der inﬁ- sen Insekten, andere Arten
zierten Bürener Fledermaus nicht sind Bestäuber wie Bienen,
überraschend: «Es ist bekannt, wenn sie von einer Blume zur
dass die Fledermaustollwut in nächsten ﬂiegen. Fledermausder Schweizer Fledermauspopu- bestäubte Pﬂanzen produzielation vorkommt, wenn auch ren grosse Mengen an Nektar.
sehr selten. Deshalb muss immer
damit gerechnet werden, dass
Prävention. Ein weiterer
man einen Fall entdeckt.»
Fakt: Die Fledermaus ist nicht
Hauptüberträger der Tollwut!
Schlechter Ruf. Der «Bei der klassischen Tollwut
letzte Fall einer tollwütigen handelt es sich um ein Virus,
Fledermaus war in der Schweiz das sich vom Fledermaustoll2017 in Neuenburg festgestellt wutvirus unterscheidet. Eine
worden. Vom Tollwut-Virus Übertragung von einer Flebetroffen sind nur seltene dermaus auf ein anderes Tier
Fledermausarten. Jene, die in oder einen Menschen ist sehr

Peurs et fantasmes
PHOTO: BCA

Ängste und Fantasien
unwahrscheinlich», erklärt Fledermaus-Kenner Niklaus Bernhard. In der Schweiz, wie auch
in ganz Europa, seien Füchse
nach wie vor jene Wildtiere,
die am anfälligsten für Tollwut sind.
In den letzten Jahren wurden insbesondere in Norditalien Dutzende Fälle von an
Tollwut erkrankten Füchsen
beobachtet. Deshalb legen
die kantonalen Veterinärämter in der Schweiz regelmässig Köder gegen Tollwut aus,
um zu verhindern, dass sich
die Krankheit unter Füchsen
ausbreitet. Das Virus wird nur
durch Bisse übertragen (niemals durch die Luft!). Deshalb
sind einige Haustiere, die sich
im Freien aufhalten, potenziell
gefährdet. In Osteuropa wurden sogar Pferde mit Tollwut
inﬁziert.

Dass eine Fledermaus
die Tollwut auf ein
anderes Tier oder einen
Menschen überträgt, ist
unwahrscheinlich.

La transmission de la
rage d’une chauve-souris
à un autre animal ou à
un être humain est très
improbable.

Risiko. Jetzt, in den Sommerferien, besteht ein Risiko,
die Tollwut in die Schweiz einzuschleppen. Und zwar «durch
die illegale Einfuhr von Hunden und Katzen aus TollwutRisikoländern», sagt Niklaus
Bernhard.
Während Menschen in der
Schweiz seit Jahrzehnten von
Tollwut verschont blieben
(der letzte tödliche Fall datiert
von 1977), ist dies in anderen
Ländern nicht überall der Fall:
Jedes Jahr sterben immer noch
60 000 Menschen an Tollwut,
vor allem in ländlichen Gebieten in Asien und Afrika.
n

PAR MOHAMED HAMDOUI uniquement des espèces rares
de chauves-souris, et jamais la
«La population n’a aucune pipistrelle commune présente
raison de s’inquiéter!». C’est dans les zones habitées. N’emen ces termes rassurants que pêche: chaque annonce de ce
l’Office vétérinaire cantonal type engendre rapidement des
avait conclu son communiqué peurs et des fantasmes. Car
informant qu’un cas de rage dans l’imaginaire collectif, la
avait été détecté début juillet chauve-souris a toujours eu une
sur une chauve-souris à Büren mauvaise réputation. Déjà dans
an der Aare.
la Rome antique, on les décrivait comme un animal appaSymptômes neurolo- renté au diable. On lui a aussi
giques. Il fut détecté presque attribué des vertus maléﬁques.
par hasard. «La chauve-souris En plus, les chiroptères sont des
en question avait été trou- animaux nocturnes capables de
vée malade et amenée dans voir la nuit. Certains humains
un centre d’accueil», révèle supposaient donc qu’ils avaient
Niklaus Bernhard, collabo- la capacité de rendre la vue aux
rateur à l’Office vétérinaire aveugles, si leurs yeux étaient
cantonal. «En raison des symp- appliqués sur leurs tête!
Or en réalité, les chauvestômes neurologiques présents,
la rage avait été suspectée et souris, seuls mammifères cala personne responsable avait pables de voler, jouent un rôle
emmené l’animal au centre très important dans l’équilibre
antirabique pour examen» où écologique. En effet, environ
les soupçons se sont conﬁrmés. 70 % d’entre elles sont insecCe ne fut pas forcément tivores et d’autres espèces
une grande surprise: «Il est bien ont un rôle de pollinisateurs,
connu que la rage des chauves- comme les abeilles.
souris est présente dans la
population suisse de chauvesMesures préventives.
souris, bien que très rarement. Autre préjugé: non, les chauvesIl faut donc toujours s’attendre souris ne sont pas les princià ce qu’un cas soit découvert», paux vecteurs de la rage! «La
poursuit Niklaus Bernhard.
rage ‘classique’ est un virus qui
diffère du virus de la rage des
Mauvaise réputation. chauves-souris. «La transmisEn Suisse, le dernier cas de sion de la rage d’une chauvechauve-souris enragée avait souris à un autre animal ou à
été détecté en 2017 à Neuchâ- un être humain est donc très
tel. Ces infections concernent improbable», ajoute Niklaus

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

3.90

KAMBLY
ARMY BISCUIT

statt 5.70

6.80

– 33%

DAR-VIDA

statt 2.10

statt 8.50

1.40

div. Sorten, z.B.
extra fin Käse, 2 x 184 g

KOPFSALAT
Schweiz, Stück

Dose, 6 x 50 cl

6.50

–20%

ZWEIFEL
CHIPS XXL

statt 7.20

Paprika oder nature,
380 g

5.70

–21%

– 32%

VOLG RÖSTI

5.40

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

statt 7.95

4.95
statt 6.30

BAER CHÄS HAPPILY

div. Sorten, z.B.
Original, 4 x 50 g

prickelnd, 6 x 1,5 l

–25%

11.90
statt 15.90

ZENI VALPOLICELLA
RIPASSO DOC
SUPERIORE

Italien, 75 cl, 2019

(Jahrgangsänderung
vorbehalten)

– 33%

–20%

9.30

AXE DUSCH & DEO

statt 11.60

statt 30.35

PALMOLIVE
HANDABWASCHMITTEL

div. Sorten, z.B.
Africa, Dusch, 3 x 250 ml

8.95

19.90

statt 14.40

statt 11.70

–22%

– 34%

9.60

MAGA

div. Sorten, z.B.
Sensitive, 3 x 500 ml

div. Sorten, z.B.
Color, Gel, 52 WG

AGRI NATURA
ST. GALLER BRATWURST
4 x 130 g

statt 4.90

8.40
statt

ARMEE-SCHOKOLADE
MILCH

12.90
statt

WHISKAS

9.95

15.80

3 x 50 g

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

–20%

4.75
statt 5.95

SBRINZ KÄSE

div. Sorten, z.B.
in Rollen, 120 g

–20%

8.30

statt 10.40

MAGNUM

div. Sorten, z.B.
Almond, 6er-Pack
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

Extra Dry, 75 cl

3.20

NEKTARINEN GELB

VALSER

BIO PROSECCO DOC

– 34%

Italien, per kg

VOLG
LAGER-BIER

div. Sorten, z.B.
Kirschstengeli, 125 g

2.50
statt 3.80

100 g

LINDT SCHOKOLADE

– 34%

mariniert, per 100 g

–20%

2.65

Bernhard. En Suisse, comme
dans toute l’Europe, les renards
demeurent les animaux sauvages les plus sensibles à la rage.
Ces dernières années, des dizaines de cas de goupils atteints
par le virus ont notamment été
observés dans le nord de l’Italie.
Raison pour laquelle à titre préventif, les services vétérinaires
cantonaux dispersent régulièrement dans la nature des
appâts contenant le virus de la
rage pour éviter que cette maladie ne se propage auprès des
renards. Ce virus ne se transmet que par morsure (et jamais
par voie aérienne!). Raison pour
laquelle certains animaux domestiques évoluant à l’air libre
sont exposés. Dans l’Europe de
l’Est, même des chevaux ont
été infectés par la rage!
Cette période de vacances
estivales est potentiellement
critique. «Le plus grand risque
d’introduction de la rage en
Suisse est l’importation illégale de chiens et de chats en
provenance de pays à risque
de rage», insiste Niklaus
Bernhard. Car si en Suisse, les
humains sont depuis longtemps épargnées par la rage
(le dernier cas mortel remonte
à 1977), ce n’est pas le cas dans
d’autres partie du monde.
Chaque année, près de 60 000
malheureux meurent encore
de la rage, principalement
dans des zones rurales d’Asie
et d’Afrique.
n

SUTTERO
COGNAC-STEAK

Montag, 25.7. bis Samstag, 30.7.22

–31%
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3.95
14.90
statt
21.90

BELFINA

div. Sorten, z.B.
Classic Bratcreme, 5 dl

VOLG BODYLOTION
300 ml

3.90
statt

RAMSEIER SÜESSMOST

2.90
statt

AXE DEO & DUSCH

4.60

3.60

1,5 l

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

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

2.35
statt
2.95

7.90
statt
9.90

PERSONEN GENS D’ICI
PORTRAIT

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

Caroline Alves

Hoffnungsschimmer
am Pop-Himmel

PEOPLE

Au rendez-vous
du succès

Die Singer-Songwriterin Caroline Alves
bespielt am 5. August die «Lakelive»-Bühne in der Bielerseebucht. Sie ist eines der
aufstrebenden Talente der Region.

La Biennoise Caroline Alves, auteurecompositrice-interprète, se produira
le 5 août au «Lakelive» sur les rives
du lac de Bienne.

VON MICHÈLE MUTTI etwas von ihrer Schüchternheit abgelegt zu haben und
Caroline Alves lebt, wovon nun entspannter das zu tun,
viele kaum zu träumen wagen: was sie am liebsten macht:
Die 25-jährige Musikerin ist Konzerte geben.
seit einem Jahr selbstständig
und tourt mit ihrer dreiköpﬁV e r d a u e n . Das nächste
gen Band durch die Schweiz. Mal in der Region spielt Alves
Beeinflusst von Künstlern am 5. August um 18 Uhr am
wie Amy Winehouse, Erykah «Lakelive»-Festival in der BieBadu und Massive Attack, ent- lerseebucht. «Ich freue mich
wickelte Alves über die Jahre besonders, weil meine Freunde
ihren eigenen, unverkennbaren und meine Familie im PubMusikstil.
likum sein werden. Zudem
habe ich neben meinem ersten
YouTube-Tutorials. In einer Album ,Moonlight’ meine neue
Favela in Rio de Janeiro gebo- Single ,Kerosene’, die gleichzeiren, zog sie als Elfjährige mit tig mein Lieblingssong von mir
ihrer Mutter ins Bieler Quartier ist, mit im Gepäck.» «Kerosene»

PAR MICHÈLE MUTTI tie débarrassée de sa timidité ce
qui lui permet de se consacrer
Caroline Alves vit ce que en toute décontraction à ce
beaucoup ne font que rêver: de- qu’elle aime le plus au monde,
venir à 25 ans professionnelle donner des concerts.
de la scène musicale. Depuis
Digérer. La prochaine fois
un an, elle parcourt la Suisse
que
Caroline Alves jouera dans
en compagnie de son trio. Inﬂuencée par des artistes comme la région, ce sera vendredi
Amy Winehouse, Erykah Badu 5 août prochain à 18 heures
et Massive Attack, elle a déve- au festival «Lakelive» sur les
loppé au ﬁl des ans son propre rives du lac de Bienne. «Je me
style, reconnaissable entre tous. réjouis particulièrement, car
mes amis et ma famille seront
Tutoriels YouTube. Née au présents dans le public. En
Brésil dans une favela de Rio de plus de mon premier album
Janeiro, elle a déménagé à l’âge «Moonlight», j’apporte dans
de 11 ans avec sa mère dans le mes bagages «Kerosene», mon
quartier biennois de Boujean. nouveau single dédié à toutes

Née dans
une favela
de Rio, la
Biennoise
Caroline
Alves est
devenue
une valeur
sûre de la
scène musicale suisse.

n

n

n

n

Franziska Schiltknecht, 44, und drei
weitere Musikerinnen und Sängerinnen der Band «Stimmenfeuer» werden den Rasen der
Neptunwiese in Biel mit dem
Feuer ihrer Stimmen entzünden. Ein Kontrabass, ein Cello
und Perkussion begleiten die
Stimmen, die wie Instrumente
eine imaginäre Sprache ohne
deﬁnierte oder erklärende Wörter singen. «Es sind Stimmungsfelder, Gemütszustände, die ihre
eigenen Bilder produzieren. Unser letztes Album ‹Danza› ist das
Ergebnis von Improvisationen,
die wir aufgenommen haben,
um die Perlen herauszupicken.»
Die vier Musikerinnen, maskiert
und in ausdrucksstarke Kostüme gekleidet, erschaffen eine
intime Welt zwischen Bühne
und Publikum. Die Tournee
von «Stimmenfeuer» mit dem
Titel «Perla Volante» (ﬂiegende
Perle) knüpft an «die Tradition
von damals» an, erklärt Schiltknecht, die Wanderbühne
nimmt das Thema auf. «Es war
die Zeit, als Minnesänger, Kräuterkundler und Heiler mit Pferden und Planwagen von Dorf
zu Dorf zogen.» «Stimmenfeuer» mit dem Album «Danza» auf
der Neptunwiese in Biel neben
dem Zirkus «Chnopf», vom 4.
bis 6. August, um 21 Uhr. www.
stimmenfeuer.ch
TL

Franziska Schiltknecht, 44 ans, et
les quatre musiciennes et
chanteuses du groupe «Stimmenfeuer» vont allumer du
feu de leur voix la pelouse du
Pré Neptune à Bienne. Une
contrebasse, un violoncelle et
des percussions accompagnent
les voix qui, tels des instruments, chantent une langue
imaginaire, sans mots déﬁnis
et explicatifs. «Ce sont des
champs d’ambiance, des états
d’âme qui produisent leurs
propres images. Notre dernier
album ‘Danza’ est le fruit d’un
travail d’improvisation que
nous avons enregistré pour en
extraire des perles.» Les quatre
musiciennes, masquées et
vêtues de costumes expressifs,
créent un monde intime entre
scène et public. La scène itinérante de la tournée du groupe
«Stimmenfeuer», au titre
évocateur de «Perla Volante»,
renoue avec «la tradition
d’antan», évoque Franziska
Schiltknecht. «Au temps où
ménestrels, herboristes et
guérisseurs se déplaçaient de
village en village avec chevaux
et roulottes.» De passage à
Bienne sur le Pré Neptune, aux
côtés du cirque «Chnopf», du
4 au 6 août 2022, à 21 heures,
«Stimmenfeuer joue «Danza».
www.stimmenfeuer.ch
TL

PHOTO: ZVG

Caroline
Alves: Musterbeispiel
einer gelungenen
Integration,
ohne die
eigenen
Wurzeln zu
verlieren.

BIRTH
DAY
TO
YOU
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S e l b s t v e r t r a u e n . I h re

Songs erklangen bei wichtigen Schweizer Radiosendern
wie SRF 3 oder Couleur 3. Der
Erfolg liess nicht lange auf sich
warten: 2021 gewann sie den
«Swiss Music Award» in der
Kategorie «SRF 3 Best Talent».
Dies als erste Frau seit 2011
und als erste französischsprachige Künstlerin überhaupt.
«Neben meinem Auftritt am
,Montreux Jazz Festival’ 2021
war das mein bisher grösster
Erfolg. Diese Auszeichnung war
eine Würdigung meiner Arbeit
und hat mir Selbstvertrauen
gegeben. Eine Eigenschaft, die
unabdingbar ist als Sängerin.»
Die eher ruhige Alves sagt,

Rio. «Gelegentlich nehme
ich auch an Songwriting-Sessions mit anderen Musikern
teil.» Unterstützt wird Alves
vom Bieler Vocal-Coach Céline Clénin, insbesondere
was die Atmung angeht. Für
ihre körperliche Fitness – als
Sängerin ebenso unabdingbar
wie das Selbstvertrauen – ist
Alves selber verantwortlich,
schliesst aber eine künftige
Zusammenarbeit mit einem
Personal-Trainer nicht aus.
Viele von Alves Träumen
haben sich bereits erfüllt. Doch
auch sie bleibt nicht wunschlos: «Das Grösste wäre es,
einmal in Rio de Janeiro aufzutreten.» Sollten alle Stricke
reissen, so hat sie noch ihren
Bachelor in Kommunikation
in der Tasche.
n

n Die Schweizer U17-Nationalmannschaft spielt in Davos

...SMS...

«Après un bref choc culturel, je
me suis vite acclimatée.» Mais
le prochain choc n’avait pas
tardé. À 14 ans, elle avait appris
le décès de son oncle, la seule
référence masculine dans sa vie.
C’est en sa mémoire, qu’elle
avait commencé à jouer de la
guitare, à écrire des chansons
et à ﬁnalement chanter grâce
à des tutoriels sur YouTube.
Caroline Alves a gagné ses
galons de musicienne de rue
dans différentes villes suisses.
Les sons entre pop et inﬂuence
électronique, trip-hop, R&B,
jazz et soul éveillent bientôt
l’intérêt de la scène musicale.

sei allen Frauen dieser Welt
gewidmet. Alves plant mit Sony
Music, wo sie seit einem Jahr
unter Vertrag steht, ihr nächstes Album 2023 herauszugeben.
Die Inspiration für ihre
Liedtexte gewinnt Alves in Erfahrungen aus ihrem eigenen
Leben. «Ich brauche manchmal Monate, um bestimmte
Ereignisse zu verdauen. Das
Schreiben und Singen hilft mir
dabei», berichtet Alves, die am
besten abends und in der Nacht
arbeitet, alleine in ihrem Zimmer in der Bieler Altstadt.

bis zum Samstag dreimal gegen die Tschechische Republik.
Vom EHC Biel aufgeboten sind: Joel Kurt, Jonathan
Moser, Nolan Cattin und Jamie Steven Villard.
n Der EHC Biel hat den ﬁnnischen Weltmeister und Olympiasieger Harri Säteri verpﬂichtet. Säteri hütete zuletzt das
Tor von Sibir Novosibirsk (KHL) und bringt Erfahrung aus den
höchsten Ligen in Finnland und Nordamerika mit nach Biel.

Confiance en soi. Ses chansons résonnent sur d’importantes stations de radio suisses
comme SRF 3 ou Couleur 3 .
Le succès est au rendez-vous
et en 2021, elle remporte le
«Swiss Music Award» dans la
catégorie «SRF 3 Best Talent».
Elle est depuis 2011, la première
femme à décrocher le titre ainsi
que la première artiste francophone. «Outre ma participation
au ‘Montreux Jazz Festival’ en
2021, c’est jusqu’à présent mon
plus grand succès. Cette distinction a été une reconnaissance de mon travail et m’a
donné conﬁance en moi. Une
qualité indispensable en tant
que chanteuse». Plutôt calme,
Caroline Alves dit s’être en par-

les femmes du monde qui est
aussi ma chanson préférée.»
Sous contrat avec Sony Music
depuis un an, Caroline Alves
prévoit sortir son prochain
album en 2023.
Les paroles de ses chansons,
Caroline Alves les puise dans
les expériences de ses vécus.
«Il me faut parfois des mois
pour digérer certains événements. L’écriture et le chant
m’y aident.» Elle préfère travailler ses morceaux la nuit
venue, seule dans sa chambre
de la vieille ville de Bienne. «De
temps en temps, je participe
aussi à des sessions d’écriture
de chansons avec d’autres
musiciens.»
Elle est soutenue par Céline
Clénin, coach vocal biennoise,
notamment pour ce qui est de
la respiration. Carolina Alves
gère elle-même sa forme physique, tout aussi indispensable
pour une chanteuse que l’est la
conﬁance en soi. Elle n’exclut
toutefois pas une future collaboration avec un entraîneur
personnel.
De nombreux rêves de Caroline Alves se sont déjà réalisés, ce
qui ne l’empêche pas d’en espérer
d’autres. «Le plus grand serait
de se produire un jour à Rio de
Janeiro.» Et si rien ne va comme
elle le souhaite, elle peut compter
sur le Bachelor en communication qu’elle a en poche.
n

n International ﬁnlandais, le gardien Harri Säteri conﬁrme son engagement

au HC Bienne. Ce joueur de 32 ans remplace son compatriote Juho Olkinuora
qui part évoluer en NHL.
n Les Jurassiens bernois Alex Schär (Tramelan) et Matthieu Burger
(Prés-d’Orvin) ont été sélectionnés pour participer à la Fête fédérale de lutte
suisse qui se déroulera les 27 et 28 août à Pratteln.

...SMS...

Bözingen. «Nach einem kurzen
Kulturschock lebte ich mich
schnell ein.» Bald aber kam der
nächste Schock: Als sie 14 Jahre
alt war, starb ihr Onkel – die
einzige männliche Bezugsperson in ihrem Leben. In seinem
Gedenken begann sie mittels
YouTube-Tutorials Gitarre zu
spielen, Songs zu schreiben und
schliesslich auch zu singen. Als
Strassenmusikerin verdiente
sich Alves in verschiedenen
Schweizer Städten ihre Sporen
ab. Die Klänge zwischen elektronisch beeinflusstem Pop,
Trip-Hop, R&B, Jazz und Soul
weckten schnell das Interesse
der Szene.

HAPPY
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Hans Koch, 74, mag
das Risiko und bläst das
Unerwartete in sein Saxophon.
Seine Musik wagt den Sprung
ins Leere, wobei die erste Note
eines Konzerts jedes Mal ein
erster Schritt ins Ungewisse ist.
Indem er den musikalischen
Raum freigibt, befreit er auch
sein Leben. Die Klänge von
Hans «Hausi» Koch sind eine
Odyssee, die mit jeder Note
neu erfunden wird. «In den
beiden Covid-Jahren habe
ich intensiv an meinem Soloprogramm gearbeitet. Dabei
habe ich meine musikalischen
Ideen verfeinert und mein
klangliches Vokabular erweitert.» Diese musikalische Ideenschmiede nennt der Bieler
Musiker «Hans im Glück - 5x
Hans Koch Solo +1». Er bringt
sie an fünf Abenden vom 15.
bis 19. August 2022, Türöffnung 20 Uhr, Konzert 20.30
Uhr, in «La Voirie» in der Bieler Altstadt auf die Bühne. «Im
zweiten Set ist ein weiteres
Solokonzert zu hören, das von
Schweizer Musikerinnen und
Musikern interpretiert wird,
die mir nahestehen und mich
inspirieren.» Als Abenteurer
des musikalischen Exzesses hat
sich Hans Koch einen internationalen Ruf erarbeitet, indem
er bei jedem Konzert eine
Klanglandschaft neu erﬁndet.
www.hansko.ch
TL

n Dominique
Sigillo, Karatemeister, Biel, wird
diesen Donnerstag
58-jährig; maître
de karaté, Bienne,
aura 58 ans jeudi.
n Prof.
Dr. med. Rolf
Zurbrügg, Biel,
wird diesen Donnerstag 89-jährig;
médecin, Bienne,
aura 89 ans jeudi.
n Albrecht
Rychen, ehem.
Rektor Berufsschule, Lyss, wird
diesen Freitag
74-jährig; ancien
recteur de l’école
professionnelle,
Lyss,aura 74 ans
vendredi.
n Lena Frank,
Gemeinderätin
Bau, Energie und
Umwelt Grüne,
Biel, wird diesen
Sonntag 33-jährig;
directrice des
Travaux publics,
les Verts, Bienne,
aura 33 dimanche.
n Sonja
Gurtner, Übersetzerin, Biel,
wird kommenden
Dienstag 79-jährig; traductrice,
Bienne, aura
79 ans mardi
prochain.
n Charlotte
Huldi, Dir. Théâtre de la Grenouille,
Biel, wird kommenden Freitag,
5.8.2022, 63-jährig;
directrice Théâtre
de la Grenouille,
Bienne, aura
63 ans vendredi,
5.8.2022.
n Martin
Wiederkehr,
Stadtrat (SP), Biel,
wird kommenden Samstag,
6.8.2022, 69-jährig;
conseiller de Ville
PS, Bienne, aura
69 ans samedi,
6.8.2022.
n Dr. med.
Fiorenzo
Angehrn,
ehem. Direktor
Klinik Piano, Biel,
wird kommenden
Samstag, 6.8.2022,
72-jährig; ancien
directeur clinique
Piano, Bienne, aura 72 ans samedi,
6.8.2022.
n Enrico
Dalla Bona,
Verwaltungsratspräsident Raiffeisenbank Bielersee,
Rechtsanwalt,
Ipsach, wird kommenden Samstag,
6.8.2022, 65-jährig;
conseil d’administration Raiffeisen
Lac de Bienne,
avocat, aura
65 ans samedi,
6.8.2022.

PHOTO: ZVG (ANNE MORGENSTERN)
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Hans Koch, 74 ans,
aime prendre le risque
de soufﬂer l’inattendu dans
son saxophone. Sa musique
ose se jeter dans le vide, la
première note d’un concert
étant à chaque fois un premier pas dans l’inconnu. En
libérant l’espace musical,
il libère sa vie. Les sons de
Hans «Hausi» Koch sont une
odyssée que chaque note
réinvente. «Pendant les deux
dernières années Covid, j’ai
travaillé intensivement à
mon programme solo. Ce
faisant, j’ai peauﬁné mes
idées musicales et élargi mon
vocabulaire sonore.» Ce
laboratoire d’idées musicales,
le musicien biennois l’a intitulé «Hans im Glück 5x Hans Koch Solo +1», il le
partagera sur scène au cours
de cinq soirées, du 15 au
19 août 2022, ouverture des
portes 20 heures, concert
20 heures 30, à La Voirie, en
vieille ville de Bienne. «Lors
de la deuxième moitié on
pourra entendre un autre
concert solo interprété par
des musiciens suisses qui me
sont proches et m’inspirent.»
Aventurier de la démesure
musicale, Hans Koch s’est
forgé une réputation internationale en réinventant
un paysage sonore à chaque
concert. www.hansko.ch TL
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Vielfältige Polizei
Einige Grossräte wollen die Kantonspolizei für Ausländer öffnen.
Der Grosse Rat wird im September
über das Geschäft befinden.
VON MOHAMED HAMDAOUI erstere, die an Integrationsfragen interessiert ist, «lenkt die
Der Kanton Basel-Stadt er- Motion den Blickwinkel auf
laubt Ausländern seit 1996 den wichtige Fragen zu den AusbilEintritt in die Kantonspolizei. Die dungs- und AnstellungsvorausKantone Neuenburg, Jura und setzungen für Polizistinnen und
Schwyz haben nachgezogen. Die Polizisten». Für Berufsofﬁzier
GLP-Grossräte wünschen sich, Müller hingegen steht fest: «Mit
dass Bern dasselbe tut.
der Öffnung des Polizeiberufs
für Ausländer glaubt man, das
Hürde. «Nicht mehr zeit- Rekrutierungsproblem zu lösen.
gemäss ist die Hürde, dass das Dies ist aber ein falscher Ansatz.
Schweizer Bürgerrecht eine An- Die Polizei hat kein Nachwuchsstellungsvoraussetzung ist», so problem, weil es zu wenig poThomas Brönnimann von der tenzielle Rekruten gibt. Das
GLP Mittelhäusern. Der Ver- Problem ist, dass der Polizeibefasser der Anfang September ruf zu wenig attraktiv ist.»
im Grossen Rat zu diskutierenden Motion ergänzt, «dass die
Service public. Beide
Durchmischung im Polizei- sind sich darin einig, dass Sicorps die Zusammensetzung cherheit ein Service public ist.
der bernischen Bevölkerung Für Müller aber gibt es «einen
besser repräsentieren soll, als wesentlichen Unterschied zwidas aktuell der Fall ist». Ihm schen staatlichen Dienstleiszufolge soll diese Öffnung der tungen, wie sie die Post oder die
Kantonspolizei für Ausländer SBB anbieten, und dem Durchauch ermöglichen, mehr Spezi- setzen der Staatsgewalt. Wer
alisten im Bereich der Bekämp- im schlimmsten Fall das Gesetz
fung von Cyberkriminalität zu mit Waffengewalt durchzusetfinden, und dazu beitragen, zen hat und gleichzeitig dabei
den Personalmangel zu verrin- sein Leben riskiert, sollte auch
gern, unter dem sie leidet.
Bürger des Landes sein, für welches die Gesetze gelten.»
Attraktivität. Unter jenen
Soder lässt diese UnterGrossräten, die Mitglieder der scheidung nicht so stehen.
Sicherheitskommission sind, «Wie bereits in anderen Kanleben zwei in der Region Biel- tonen umgesetzt, sollten im
Seeland-Berner Jura: die Bieler Kanton Bern auch AuslänGrüne Nora Soder und Mathias derinnen ohne Bürgerrecht,
Müller (SVP) aus Orvin. Für beispielsweise mit Ausweis C,

SÉCURITÉ

zur Polizeiausbildung zugelassen werden. Dieser Schritt ist
unbedingt notwendig, damit
die Polizei bürgernah und weiterhin ein Abbild der Bevölkerung bleibt.»

Une police plurielle?
Des députés souhaiteraient
ouvrir la Police cantonale
bernoise aux étrangers.
Le Grand Conseil tranchera.

Multikulturell. Die Grüne

meint, dass die Bevölkerung
von einer Polizei, welche die
multikulturelle Gesellschaft
widerspiegelt, nur profitieren
würde, wenn sie sich für Ausländer öffnet. Vor allem in
Biel, wo Menschen mit über
130 verschiedenen Nationalitäten leben. «In der Schweiz,
in der ein Viertel der Gesamtbevölkerung Ausländerinnen
und Ausländer ist, sind interkulturelle Kompetenzen und
Fremdsprachenkenntnisse von
grosser Bedeutung.» Das Argument überzeugt Müller nicht.
«Das Schweizer Volk ist ein
multikulturelles. Menschen mit
Schweizer Pass haben ganz unterschiedliche Wurzeln. Schauen
Sie sich mal die laufende Armee-Rekrutenschule an. Diese
ist ein grosser Schmelztiegel
mit Frauen und Männern von
ganz unterschiedlicher Herkunft, Religion oder Sprache.
Sie haben aber etwas gemeinsam: Sie sind Schweizer.»
Im Kanton Zürich war
der Vorschlag, die Polizei für
Ausländer zu öffnen, nach
besonders heftigen Debatten abgelehnt worden. Genf
hat sich seinerseits für einen
Kompromiss entschieden: Die
Ausbildung steht Ausländern
offen, aber sie müssen am Ende
der Ausbildung eingebürgert
sein, um bei der Polizei angestellt werden zu können. Der
bernische Grosse Rat wird entscheiden. Und vielleicht auch
das Volk, denn im Falle einer
Annahme wird das Gesetz
zweifelsohne mit einem Refen
rendum angegriffen.

Nora Soder meint, dass
die Bevölkerung von einer
Polizei proﬁtieren würde,
die die multikulturelle
Gesellschaft widerspiegelt.

Nora Soder: «Ouvrir la
Police cantonale aux
étrangers lui permettrait
de continuer à être le
reﬂet de la population».

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / ZVG
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Mathias Müller: «Das
Problem ist, dass der
Polizeiberuf zu wenig
attraktiv ist.»

Mathias Müller:
«Le problème est que le
métier de policier n’est
pas assez attractif.»
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exemple avec un permis C,
devraient également être admis
à la formation de policier dans
le canton de Berne. Cette mesure est absolument nécessaire
pour que la police reste proche
des citoyens et continue à être
le reﬂet de la population.»

Société multiculturelle.

MOHAMED HAMDAOUI biennoise Nora Soder et l’UDC
d’Orvin Mathias Müller. Pour la
Depuis 1996, Bâle-Ville première, très impliquée dans
permet aux étrangers d’inté- les questions d’intégration,
grer sa police cantonale. Neu- «la motion attire l’attention
châtel, le Jura et Schwytz lui sur des questions importantes
ont emboîté le pas. Des dépu- concernant les conditions de
tés emmenés par les Verts’ formation et d’engagement des
libéraux aimeraient que Berne policiers». En revanche, le milien fasse autant.
taire professionnel balaie cette
idée: «En ouvrant la profession
D’un autre âge. «L’exigence de policier aux étrangers, on
selon laquelle les candidates et pense résoudre le problème de
les candidats doivent dispo- recrutement. Mais c’est une
ser de la nationalité suisse est approche erronée. La police n’a
un reliquat d’un autre âge», pas de problème de relève parce
afﬁrme Thomas Brönnimann qu’il n’y a pas assez de recrues
(PVL Mittelhäusern). L’auteur potentielles. Le problème est
de la motion débattue au début que le métier de policier n’est
du mois de septembre au Grand pas assez attractif.»
Conseil ajoute que «la diversité
du corps de police doit mieux
Service public. Les deux
reﬂéter la composition de la admettent que la sécurité est
population bernoise que ce un service public. Mais pour
n’est le cas aujourd’hui.»
Mathias Müller, «il existe une
Selon lui, cette ouverture différence essentielle entre les
de la Police cantonale bernoise services de l’État, tels que ceux
aux étrangers devrait aussi per- offerts par la Poste ou les CFF,
mettre de trouver davantage de et le fait d’imposer son autorité:
spécialistes dans le domaine de c’est l’application du pouvoir
la lutte contre la cybercrimi- de l’État. Celui qui, dans le pire
nalité et contribuer à réduire des cas, doit faire respecter la loi
la pénurie d’effectifs dont elle par la force des armes et qui, en
même temps, risque sa vie, desouffre.
vrait aussi être citoyen du pays
Manque d’attractivité. auquel s’appliquent les lois.»
Nora Soder n’accepte pas
Parmi les députés membres de
la commission de la Sécurité cette distinction. «Comme c’est
du Grand Conseil, deux vivent le cas dans d’autres cantons, les
dans la région: l’écologiste étrangers sans droit de cité, par

statt 67.05
Gastro Holzkohle 3 x 10 kg.
(10 kg = Fr. 14.90 statt Fr. 22.35)

7

L’écologiste pense donc que
la population aurait tout à
gagner d’une police reflétant la société multiculturelle
en l’ouvrant aux étrangers.
Notamment à Bienne où habitent des personnes de plus
de 130 nationalités différentes.
«En Suisse, où un quart de la
population totale est étrangère, les compétences interculturelles et les connaissances en
langues étrangères sont d’une
grande importance.» L’argument est loin de convaincre
Mathias Müller. «Le peuple
suisse est multiculturel. Les
personnes ayant un passeport
suisse ont des racines très différentes. Regardez l’école de
recrues et l’armée actuelle.
Celle-ci est un grand meltingpot avec des femmes et des
hommes d’origines, de religions et de langues très différentes. Mais ils ont un point
commun: ils sont Suisses.»
Dans le canton de
Zurich, la proposition d’ouvrir
les effectifs de la police aux
étrangers avait été rejetée au
terme de débats particulièrement houleux. Pour sa part,
Genève a opté pour un compromis: la formation y est
ouverte aux étrangers, mais
ceux-ci doivent être impérativement naturalisés à la ﬁn des
cours pour intégrer les forces
de l’ordre. Le Grand Conseil
tranchera. Et peut-être aussi le
peuple, car en cas d’acceptation, la loi sera sans doute attaquée en référendum.
n

beim Bahnhof Brügg

12.
1
2

95
9
5

Preise
95

6.
statt 11.90
Coca Cola Classic
6 x 1.5 Liter

statt 9.90 per Kilo
Schw
weizer
Grilll- Pouletflügel
in 2 kg. Packung
Suissse Garantie, Tiefgekühlt
AKTIONEN gültig solange Vorrat!
, www.marchebruegg.ch, GRATIS
TIS Pa
Parkplätze
lätze

8
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Wann waren Sie zuletzt am Meer?
Quand êtes-vous allé/e pour la dernière fois au bord de la mer?
«Das war vor einem Jahr auf
der griechischen Insel Kos. Als
Student muss ich sparsam sein,
weshalb vorerst keine weitere
Reise ans Meer geplant ist.»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Im vergangenen Jahr besuchte ich die ligurische Küste
mit dem Auto. Und ich freue
mich, im September zur Nebensaison nach Montpellier
zu reisen.»
«L'année dernière, j'ai visité la
côte ligurienne en voiture. Et
je me réjouis de me rendre à
Montpellier en septembre, en
basse saison.»

Rahel Habermacher, 32,
Psychotherapeutin/
psychothérapeute,
Nidau

Gaëtan Rohrbach, 21,
Student/étudiant,
Biel/Bienne

«C'était il y a un an sur l'île
grecque de Kos. En tant qu'étudiant, je dois être économe,
c'est pourquoi aucun autre
voyage à la mer n'est prévu
pour l'instant.»
Beat Kunz, 61,
Bid-Manager/manager,
Nidau

Laurent Wirth, 55,
arbeitssuchend/
chercheur d‘emploi,
«Da ich mich erst ab einer Biel/Bienne
Wassertemperatur von über
25 Grad ins Wasser begebe, «Das ist schon 30 Jahre her.
geﬁel es mir letzten Oktober in Dafür lebte ich damals fest
der Dominikanischen Republik auf Mallorca und arbeitete als
sehr gut. Heuer besuche ich Maurer. Leider fehlen mir seit
ebenfalls Anfang Herbst Bra- meiner Rückkehr die ﬁnanzisilien, das Heimatland meiner ellen Mittel, um ans Meer zu
Partnerin.»
gelangen.»

www.coop.ch

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
03 2 34 2 30 72

40%

«Comme je ne me mets à l'eau
qu'à partir d'une température
supérieure à 25 degrés, je me
suis beaucoup plu en République Dominicaine en octobre
dernier. Cette année, je visiterai également le Brésil, le pays
d'origine de ma compagne, au
début de l'automne.»

«C'était il y a 30 ans déjà.
En revanche, je vivais alors
en permanence à Majorque
et travaillais comme maçon.
Malheureusement, depuis
mon retour, les moyens ﬁnanciers me manquent pour aller
à la mer.»

Isabelle Musitelli, 49,
Uhrenarbeiterin/
ouvrière horlogère,
Diesse

Léone Ruiz, 30,
Anthropologin/
anthropologue,
Biel/Bienne

«Seit meiner letzten Reise an
die französische Riviera sind
tatsächlich schon acht Jahre
vergangen, und auch heuer
steht keine Reise ans Meer an.
Wenn überhaupt, reise ich lieber im Herbst ans Meer als im
Sommer, weil es dann weniger
heiss und von Touristen überfüllt ist.»

«Zuletzt am und im Meer war
ich im letzten August in Südfrankreich. Wo es diesen Sommer hingeht, ist noch offen.
Während Corona haben meine
Eltern einen alten Postwagen
umgebaut, den sie mir und
meinem Partner leihweise
überlassen, damit wir ans Meer
fahren können.»

«Huit ans se sont écoulés depuis mon dernier voyage sur
la Côte d'Azur, et cette année
encore, aucun voyage à la mer
n'est prévu. Si je dois aller à
la mer, je préfère le faire en
automne plutôt qu'en été,
parce qu'il fait moins chaud
et qu'il y a moins de touristes.»

«La dernière fois que je suis
allée à la mer et dans la mer,
c'était en août dernier au sud
de la France. La destination de
cet été n'est pas encore déﬁnie. Pendant la pandémie,
mes parents ont transformé
un vieux véhicule postal qu'ils
nous prêtent, à moi et à mon
partenaire, pour que nous puissions aller à la mer.»

2.35
statt 3.95

Nur Freitag bis Sonntag, 29. bis 31.7.2022

solange Vorrat

Mini-Wassermelone (exkl. Bio),
Italien/Spanien, per Stück

34%

45%

3.95

9.95

statt 6.–

Grill-Zuckermais frisch (exkl. Bio), Schweiz,
Packung à 900 g (100 g = –.44)

statt 18.30

Bell St. Galler OLMA-Bratwurst, Schweiz,
in Selbstbedienung, 6 × 160 g (100 g = 1.04)

50%

40%

per 100 g

4.60

3.80

statt 7.70

statt 7.70

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

Zweifel Chips Paprika, Big Pack XXL,
380 g (100 g = 1.21)

44%
7.05

50%

ab 2 Stück

10.75

statt 12.60

Ribera del Duero DO Conde De San Cristóbal 2019,
75 cl (10 cl = 1.43)

NAT D

KW30/22

Coca-C
Colla Zero odder Classiic,
6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.78)

statt 21.50

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

50%
per 100 g

1.95
statt 3.95

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

52%
9.95
statt 21.–

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

40%
32.10
statt 53.70

Valais AOC Rosé Œil de Perdrix Le Rosel 2020,
6 × 75 cl (10 cl = –.71)
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BLICK ZURÜCK UND NEUE WEGE

Farbe und Leichtigkeit
VISIONS DU PASSÉ ET DE L’AVENIR

Persönlichkeiten im Gespräch
zu Biels 44-jähriger Wochenzeitung BIEL BIENNE. Heute mit
Thomas Gfeller, tätig in der
Privatwirtschaft und der
Standortförderung von Biel.

Eigenständig. Die neue
Partnerschaft von Gassmann
Group und BIEL BIENNE bewertet

Il s’est intéressé au journal
dès l’âge de 15 ans, lorsque sa
famille a emménagé à Bienne.
«Dès lors, les critiques de ﬁlms
de Mario Cortesi et de Ludwig
Hermann ont déterminé mes
habitudes de sorties du samedi
soir !» Il apprécie le côté coloré
et ludique de BIEL BIENNE, le fait
que l’on expérimente avec les
formes et que les portraits
mettent la personne au centre,
en intercalant les informations
et les histoires. «J’aime bien le
story telling! Et une certaine
ironie parfois. J’aimais beaucoup les chroniques du regretté
Wex, Werner Hadorn – ses clins
d’œil, même lorsqu’il s’agissait
du monde politique, notamment dans la rubrique ‘Vu d’en
haut’. J’aime bien le côté boulevard, l’échelle humaine. Nous
voulons cela, nous aimons lire
cela.» Ce qui lui déplaît fondamentalement: les attitudes
rétrogrades avec «c’était mieux
avant». «On devrait toujours
regarder vers l’avant, et BIEL
BIENNE devrait aussi être un lieu
pour des pensées fraîches.»

Thomas
Gfeller
zur Bieler
Wochenzeitung:
«Das Story
Telling ﬁnde
ich gut! und
eine gewisse
Ironie manchmal.»

Entretien avec des
personnalités à propos de
l’hebdomadaire BIEL BIENNE qui
fête ses 44 ans d’existence.
Aujourd’hui avec Thomas
Gfeller, actif dans l’économie
privée et la Promotion économique de la Ville de Bienne.

Thomas Gfeller positiv. «Die
Tatsache, dass donnerstags
Gassmann und Büro Cortesi
ihre Zeitungen gemeinsam
ausliefern, zeigt, dass man
Schulter an Schulter einen
gemeinsamen Weg geht und
miteinander seine Zeitungen
unter die Leute bringen will.
Alle bleiben als Marke eigenständig. ,Bieler Tagblatt‘ und
,Journal du Jura‘ haben das
Format der Tageszeitung, BIEL
B I E N N E als Wochenzeitung
kann farbiger und etwas frecher daherkommen. Wichtig
für alle drei ist, dass sie weiterhin sorgfältig und liebevoll
das Lokale pﬂegen. In der Digitalisierung sollte BIEL BIENNE
zulegen können – vielleicht
ergäbe sich da innerhalb der
neuen, leistungsfähigen App
,ajour‘ der Gassmann Group
eine Möglichkeit? Wenn BIEL
B I E N N E dort einen eigenen
Platz erhalten könnte? Prüfenswert fände ich das.» Das
Zusammengehen sei jedenfalls
klug, ein «Smart move» beider
Seiten. «BIEL BIENNE steht auch
für eine gewisse Leichtigkeit.
Leichtigkeit ist eigentlich immer
ein guter Plan fürs Leben, ein
sinnvolles Kriterium auch für
Entscheide. Gibt etwas mir ein
Gefühl von Schwere oder von
Leichtigkeit? Wenn BIEL BIENNE
seine Leichtigkeit weiterhin gut
pﬂegt, dann hat es für lange Zeit
seine Existenzberechtigung.»n

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Das Egli, der europäische Flussbarsch, ist einer der beliebtesten Süsswasserﬁsche. Mit
frischem Fisch aus Wildfang
beliefern die Berufsﬁscher am
Bielersee zwar in erster Linie
die Gastronomie. Aber auch
Zuchtﬁsch aus Aquakulturen
wie in Raron VS, aus dem Tropenhaus Frutigen oder von der
Seeland Fisch AG in Lyss ist
qualitativ hochwertig – und erhältlich in vielen Metzgereien
und Comestibles-Geschäften.
Dem folgenden Rezept steht
also nichts im Weg:

GEBRATENE EGLIFILETS MIT
DATTELTOMATEN-CHUTNEY
FÜR 4 PERSONEN

500 g Egliﬁlets mit Haut
1 Zweig frischer Thymian
Salz, Mehl, Bratbutter
30 g Butter
350 g Datteltomaten
1 Schalotte
25 g Rohrzucker
1 dl weisser Balsamico-Essig
½ dl Wasser
15 g Senfpulver (z.B. Colmans)
Salz
wenig Maizena
Für das Chutney die Schalot-

Autonome. Thomas Gfeller ten schälen und fein hacken,

juge positif le nouveau partenariat entre le groupe Gassmann
et BIEL BIENN. «Le fait que Gassmann et Büro Cortesi livrent
leurs journaux ensemble le
jeudi montre que l’on avance
épaule contre épaule sur une
voie commune et que l’on veut
faire connaître ses journaux aux
gens. Chacun restent toutefois
indépendant avec sa marque. Le
Bieler Tagblatt et le Journal du
Jura ont le format d’un quotidien, l’hebdomadaire BIEL BIENN
peut être plus coloré et un peu
plus insolent. L’important pour
tous les trois est qu’ils continuent à couvrir le local avec
soin et amour. Dans le domaine
de la numérisation, BIEL BIENNE
devrait pouvoir progresser –
peut-être y aurait-il une possibilité dans le cadre de la nouvelle
application performante ‘à jour’
du groupe Gassmann? Si
BIEL BIENNE pouvait y avoir
sa propre place? Je trouverais
cela digne d’être examiné. Le
rapprochement est en tout cas
intelligent, un ‘Smart move’
des deux côtés. BIEL BIENNE est
aussi synonyme d’une certaine
légèreté. La légèreté est en fait
toujours un bon plan pour la
vie, un critère utile aussi pour
les décisions. Est-ce que quelque
chose me donne un sentiment
de lourdeur ou de légèreté?
Si BIEL BIENNE continue à bien
Story telling. Thomas cultiver sa légèreté, il aura
Gfeller reconnaît cette diversité sa raison d’être pour longn
d’opinions dans BIEL BIENNE. temps.»

PAR
En s’entretenant avec ThoTERES mas Gfeller, on rencontre un
LIECHTI homme aimant manier la langue
GERTSCH et ses facettes, qui se sert volontiers allégories linguistiques créatives se prêtant à des analyses
objectives et qui prend plaisir
à la magie et aux possibilités de
la transmission linguistique. Et
que pense-t-il de la presse écrite,
lui qui a étudié la philosophie
et qui travaille dans l’économie
privée, en plus de la Promotion
économique de Bienne?
«Sa fonction consiste pour
moi à élargir l’horizon. La presse
est une sorte d’assurance à rester
ouvert et perméable. En lisant le
journal, je suis plus concentré, il
ne s’agit pas simplement de nouvelles. Nous pouvons consulter
les informations 24 heures sur
24 sur nos ordinateurs et nos
smartphones. Ce ne sont pas de
simples informations en soi qui
m’intéressent dans le journal,
mais les différentes opinions et
positions à leur sujet. J’estime
qu’il est important d’essayer
de classer les faits et les événements. En tant que citoyen, il
faut rester ouvert et ne pas se
contenter de sa propre opinion.
L’incertitude en fait partie, les
médias sont une bonne formation pour écouter aussi celles
des autres.»

die Tomaten waschen und
halbieren. Den Rohrzucker in
einer Pfanne leicht karamellisieren, mit dem Balsamico
ablöschen und aufkochen, bis
sich der Zucker aufgelöst hat.
Dann die Schalotten beigeben
und 5 Minuten leicht köcheln
lassen. Das Senfpulver mit
dem Wasser anrühren und
in den Essigsud geben. Leicht
salzen und mit wenig Maizena
abbinden. Zuletzt die Tomaten
beigeben und abkühlen lassen.
In einer Bratpfanne die Bratbutter erhitzen. Die Egliﬁlets
würzen und im Mehl wenden.
In der heissen Bratbutter auf
der Hautseite kurz sautieren,
dann wenden.
Den Thymian und die Butter dazugeben und kurz schwenken.

La perche, commune d’Europe, est l’un des poissons
d’eau douce les plus appréciés.
Les pêcheurs professionnels
du lac de Bienne fournissent
toutefois en premier lieu les
restaurateurs avec du poisson
frais issu de la pêche sauvage.
Mais le poisson d’élevage issu
d’aquacultures comme celle de
Rarogne VS, de la Maison tropicale de Frutigen ou de Seeland Fisch SA à Lyss est d’aussi
bonne qualité – et elle est disponible dans de nombreuses
boucheries et commerces de
comestibles. Rien ne s’oppose
donc à la recette suivante:

F ILET DE PERCHES GRILLÉS

AVEC CHUTNEY DE TOMATES
DATTES

POUR 4 PERSONNES

500 g de ﬁlets de perche
avec peau
1 tige de thym frais
Sel, Farine, Beurre à rôtir
30 g beurre
350 g de tomates dattes
1 échalote
25 g de sucre brut
1 dl de vinaigre blanc balsamico
½ dl d’eau
15 g farine de moutarde
(par exemple Colmans)
sel
un peu de Maïzena
Pour la préparation du chutney:
peler les échalotes, laver les
tomates et les partager en deux,
réserver le tout. Verser le sucre et
caraméliser légèrement dans la
poêle. Déglacer avec le vinaigre
blanc et laisser mijoter, jusqu’à
ce que le sucre soit dissout.
Ajouter les échalotes et remettre
à mijoter encore 5 minutes.
Dissoudre la farine de moutarde dans l’eau et verser dans
le mélange au vinaigre. Saler
légèrement et lier avec un peu de
Maïzena. Ajouter les tomates en
dernier et laisser refroidir.
Chauffer le beurre à rôtir dans
une poêle. Assaisonner les
ﬁlets de perche et les passer
dans la farine. Les faire revenir sur la peau dans le beurre,
puis les retourner. Les retourner dans le thym et le beurre
rapidement sur les deux faces.

T IPPS :

TUYAUX :
n Achten Sie beim Kauf auf die n Veiller à la provenance

Herkunft. Frischer Fisch aus der
Schweiz wird Ihnen und Ihren
Gästen besonders munden.
n Statt Egli können Sie
auch frische Zander- oder
Felchenﬁlets vom Bielersee
verwenden.
n Sautieren Sie die Fischﬁlets nur kurz, damit sie nicht
trocken werden.

lors de l’achat. Le poisson
frais venant de Suisse vous
mettra, à vous et à vos
convives, l’eau à la bouche.
n Du sandre frais ou des ﬁlets
de féra du lac de Bienne peuvent
être substitués aux perches.
n Faites revenir brièvement
les ﬁlets de poissons, faute
de quoi, ils s’assècheront.

Sichere Renten für unsere
Grosseltern, verkraftbare
Beiträge für uns Junge. Ja zur
fairen AHV-Revision!

OFFRES DE LA SEMAINE

45% Bell St. Galler OLMA-Bratwurst, CH, 6 x 160 g 9.95
40% Oeuil de Perdrix Le Rosel, Wallis, 6 x 75 cl
32.10
52% Coop Branches Class., Max Havelaar, 50 x 22,75 g 9.95
40% Mini-Wassermelone, Italien/Spanien, pro Stück 2.35
50% Bell Schweins-Pfeffersteak, Schweiz, per 100 g 1.95

statt
statt
statt
statt
statt

18.30
53.70
21.00
3.95
3.95

Birra Moretti, 66 cl
Davidoff Cool Water homme, Edt, 200 ml
Incarom instantané recharges, 2 x 275 g
Coca-Cola Classic, zero ou light, 6 x 1,5 l
Lenor Adoucissant, 2 x 68 lessives

1.50
37.90
7.95
6.95
8.95

Prix hit
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

140.00
11.95
12.60
17.30

20% Erdbeer-Schnitte, 2 Stück, 380 g
20% Frischback Zöpfe, inkl. aha! Zöpﬂi
z. B. M-Classic Butterzopf IP-Suisse, 400 g
20% Anna’s Best Königssalat, 150 g
34% Schweinsﬁlet, CH, 100 g

5.75

statt

7.70

2.70
2.80
2.95

statt
statt
statt

3.40
3.50
4.50

Nectarines jaunes, Italie, le kg
Salade pommée rouge, Suisse, pièce
Steak au cognac, Suttero, mariné, les 100 g
Bière blonde Volg, boîte, 6 x 50 cl
Mega, color, gel, 52 lessives
Sensitive Palmolive, 3 x 500 ml

3,20
1.40
2.50
3.90
19.90
9.60

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

4.90
2.10
3.80
5.70
30.35
14.40

Sandra Schneider
Grossrätin & Stadträtin,
Vorstandmitglied Bieler KMU

am 25. September
sichereahv.ch

Schweizerischer Gewerbeverband sgv

REKLAME RÉCLAME

Massstab. Gfeller erkennt
im BIEL BIENNE diese Meinungsvielfalt. Kennengelernt hat er
die Zeitung mit 15 Jahren, als
seine Familie nach Biel zog.
«Die Filmkritiken von Mario
Cortesi und Ludwig Hermann
haben von da an mein Ausgehverhalten am Samstagabend bestimmt!» Er schätze
das Farbige, das Spielerische
an BIEL BIENNE, dass mit Formen experimentiert werde und
Porträts die Person in den Mittelpunkt stellen, Informationen
mit Geschichten verwebend.
«Das Story Telling finde ich
gut! Und eine gewisse Ironie
manchmal. Die Kolumnen
des verstorbenen Wex, Werner Hadorn, mochte ich sehr
– dieses Augenzwinkern, auch
wenn es um den Politbetrieb
ging, in seinen Betrachtungen
,Von oben herab‘. Ich finde
das Boulevardeske gut, den
menschlichen Massstab. Wir
wollen das, wir lesen das gern.»
Was ihm grundsätzlich nicht
behagt: Rückwärts gewandte
Haltungen mit «früher war alles
besser». «So ein schmallippiges
Herumstänkern… Man sollte
immer wieder vorwärtsschauen,
und auch BIEL BIENNE sollte ein
Ort für frische Gedanken sein.»

Thomas Gfeller:
«Si BIEL BIENNE cultive
sa légèreté, il aura
sa raison d’être
pour longtemps.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Im Gespräch mit Thomas
TERES Gfeller trifft man auf einen
LIECHTI Menschen, der Sprache und
GERTSCH ihre Facetten liebt, sich bei
sachlichen Analysen gerne
kreativer Sprachbilder bedient
und Freude am Zauber und den
Möglichkeiten von Sprachvermittlung hat. Und wie hält er,
der Philosophie studiert hat, in
der Privatwirtschaft und in der
Standortförderung Biels tätig ist,
es mit den Printmedien? «Ihr
Stellenwert besteht für mich
in einer Horizonterweiterung.
Sie sind eine Art Versicherung
dafür, offen und durchlässig
zu bleiben. Beim Zeitunglesen
bin ich konzentrierter, es geht
nicht einfach um News. News
können wir über Computer
und Smartphone rund um die
Uhr abrufen. Nicht die blossen
Informationen an sich interessieren mich in der Zeitung, sondern verschiedene Meinungen
und Haltungen dazu. Versuche,
Fakten und Geschehnisse einzuordnen, ﬁnde ich wichtig. Man
soll als Staatsbürger offen bleiben, nicht selbstgerecht nur die
eigene Meinung gelten lassen.
Unsicherheit gehört dazu, Medien sind eine gute Schulung,
auch anderen zuzuhören.»

Couleur et légèreté

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

par Tobias Jaberg, chef et
cuisinier diététique, chef
de cuisine adjoint de la
Hirslanden Clinique des
Tilleuls de Bienne, médaillé d’argent des Olympiades des Cuisiniers de
Stuttgart 2020.

10

LYSSER & AARBERGER WOCHE

BIEL BIENNE 28. JULI 2022

BIEL BIENNE 28 JUILLET 2022

KINO

Das Ciné Happening ist zurück

Die Filmbranche hat
VON
HANS-UELI schwierige Zeiten hinter sich
AEBI und kämpft weiterhin. Corona vertrieb das Publikum
aus den Sälen, die Streaming-Dienste gingen durch
die Decke. Nun kehrt das
Publikum zögerlich zurück.
Seit Wochen dreht der Sommer jedoch auf vollen Touren, Sonne und laue Nächte
locken eher in die Badi oder
an die Strandbar denn in den
Kino-Saal.

Urgestein. Eine Kombination von Film-Plausch
und Abendlounge bietet
das gute alte Openair-Kino.
Viele Festivals, etwa jene
auf der Uniterrasse in Bern
oder im Schlosspark Nidau,
haben längst die Leinwände
eingerollt. Ein anderes Urge-

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Die A-Capella-Band
The Sparklettes mit
Xenia Zampieri,
Isabelle Ritter,
Nina Gutknecht und
Doris McVeigh ist
derzeit mit ihrem
Bühnenprogramm
«Mir Froue heis
luschtig» in der
Schweiz unterwegs.
Gutgelaunt werden
die Damen auch im
Seeland auftreten,
und zwar anlässlich
der Bundesfeier
am 1. August
in Täuffelen.

stein hält sich hingegen wacker: das «Ciné Happening»
b e i m Pa rk sc h w i mm ba d
Lyss. «Nach zwei Jahren mit
Corona-Einschränkungen
kehren wir in gewohntem
Umfang zurück», freut sich
Organisator Manuel Zach.
Bereits zum 24. Mal organisiert das Team um Zach
und Yves Borel das Sommerkino in der Waldarena
hinter dem Lysser Parkschwimmbad. Am Konzept mit riesiger Leinwand,
überdachter Tribüne wird
festgehaten, das CateringAngebot wurde erweitert.
«Wir scheuen bei der Technik keinen Aufwand.» Platzreservationen sind keine
mehr nötig und es gibt von
Donnerstag bis Samstag
auch wieder Konzerte vor

dem Film – «unplugged wie
gehabt». Auftreten werden
Bands aus der näheren und
weiteren Umgebung, von
Pop über Rock bis zur Steelband Lyss. «Sie begeistert das
Publikum seit 40 Jahren.»
Der neue Lysser Gem e i n d e p r ä s i d e n t S te fa n
Nobs ist «stolz, dass wir
in Lyss für die Region Seeland ein Openair-Kino mit
besten Filmen anbieten
können». Das Publikum
dürfe sich wiederum auf
ein attraktives Film- und
Musikprogramm, lauschige
Sommerabende und ein
gemütliches Beisammen- ons». Düsteres wie «House
sein freuen.
of Gucci» mit Lady Gaga in
der Hauptrolle, Romantisches
Originalversionen. Beim wie «Liebesdings» oder AmüProgramm setzen die Organi- santes wie «Monsieur Claude
satoren «auf etwas mehr Ac- und sein grosses Fest». An
tion» als in früheren Jahren, der «Ladys Night» («Book
zu sehen sind unter anderem Club») erhält jede Besuche«Maverick» mit Tom Cruise, rin ein Willkommens-Cüpli
der wahrscheinlich letzte und ein kleines Geschenk.
«echte» James Bond «No An der «Family Night» wird
Time to Die» oder «Jurassic die Buchverfilmung «ClifPark: Dominion». Auch ei- ford, der grosse rote Hund»
nige Blockbuster sind dabei gezeigt. Der Schweizer Film
wie «Elvis» oder Teil zwei mit macht mit dem Streifen über
den durchgedrehten «Mini- den Ausbrecherkönig Walter
PHOTO: ZVG

Beim Parkschwimmbad Lyss wird in
den kommenden zwei Wochen ein
abwechslungsreiches Filmprogramm
gezeigt, musikalisch umrahmt
von zahlreichen Bands.

Stürm den Auftakt. Liebhaber
von Originalversionen können sich freuen, die meisten
US-Streifen sind deutsch und
französisch untertitelt, Ausnahme sind Maverick und
James Bond.
Das «Ciné Happening»
ist auch beliebt für Firmenanlässe, «es liegen erste
Buchungen vor». Auch die
meisten langjährigen Sponsoren sind wieder dabei,
ebenso das lokale Gewerbe.
Die kurzen Werbespots,
einig davon mit durchaus

komischem Touch, sind
Kult. «Fast jeder Gast kennt
irgendjemanden in den
Clips.»
Diesen Donnerstag geht
es los. Gemeindepräsident
Nobs: «Ich danke den Org a n i s a t o r e n , Spo n s o r en ,
Helferinnen und Helfern,
die das ,Ciné Happening’ in
Lyss möglich machen, und
wünsche uns allen schönes
Wetter, gute Stimmung und
viele zufriedene Besucherinnen und Besucher.»
n
www.cinehappening.ch

Das «Ciné
Happening»
in Lyss ist
bei Filmund KinoFans seit
Jahrzehnten beliebt.

GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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*Alain Pichard über
Kunst, Kultur, Kürzungen
und Klassenkämpfe.

K

ürzlich sprach ich mit
einem recht bekannten Bieler Künstler
über Geld. Er meinte, dass er es
nicht verstehen könne, warum
wir die Kreisel der Stadt so luxuriös mit Blumen verzieren
liessen, anstatt das Geld in die
Kultur zu stecken. Hübscher
hätte man die mangelnde Erdung der Kulturschaffenden
kaum umschreiben können.
Denn der Stadtgärtner Graggen*
bückt sich bei dieser Tätigkeit
bei Wind und Wetter hunderte
Male, um seine Stadt zu verschönern, und das Schlimme: Er ist
noch stolz darauf.
V i e l e K u l t u r s c h a f f en de
haben vergessen, dass die
schuldenfinanzierte Subventionspraxis über einer materiellen Realität schwebt, in der
sich nach wie vor grosse Teile
der Bevölkerung beﬁnden. Die
soziale Wirklichkeit wird bestenfalls noch durch Gespräche
mit Taxifahrern wahrgenommen. Arbeitslose und Sozial-

Gespart wird bei David
hilfeempfänger, aber auch den
produktiven Sektor (der die
Umverteilungsmaschine füttern muss) trifft man nicht auf
Vernissagen und Premieren.
Sie haben andere Sorgen. Oder
keine Zeit. Der eher kapitalismuskritische «alternative» Kern
der Kulturschaffenden hat sich
zu einer Interessengemeinschaft
zusammengeschlossen, die sich
ironischerweise «Kulturkartell»
nennt. Bei dieser Wortwahl
lohnt sich ein Blick zurück zu
Marx. Der interpretierte die
Geschichte als Abfolge von
Klassenkämpfen. Die Klassenkampf-Theorie kann durchaus
hilfreich sein, wenn um die ökonomischen Grundlagen eines
Landes gestritten wird. Und die
Kartelle spielen dabei nach Marx
eine wichtige Rolle.

D

er Kulturlobby und diesem Kartell gelang es in
der Debatte um eine nachhaltige
Haushaltssanierung oder der
«Substance 2030», sich trotz

dramatischer Schuldenlage
von allen Sparmassnahmen
ausnehmen zu lassen. Mit seinen 4 Mio. Franken Subventionsgeldern schwebt natürlich
das TOBS in einsamen Höhen.
Gelder, für die Frau Hazeraj* als
Steuerzahlerin mit 270 Fr. pro
verkauftes Ticket aufkommen
muss. Wer ist Frau Hazeraj?
Das ist eine der Putzfrauen, die
bis 2013 die Bieler Schulhäuser reinigte und aufgrund der
damaligen Sparmassnahmen
ihren Job verlor. Und da die
Zitrone beim Putzpersonal der
Schulhäuser ausgepresst war,
schaute man sich bei den anderen Reinigungskräften nach
Sparpotential um. Fündig wurde
man bei den Strassenreinigern,
die sich die Stadt nicht mehr in
der gleichen Zahl leisten will.
Die Kultur schweigt dazu und
auch die sichtlich gealterten
ehemaligen Rebellen der alternativen Szene schweigen und
stellen sich reﬂexartig hinter
die schiefe Subventionspraxis
im Bieler Kulturmarkt.

brilliert in ihrem neusten Film
«Ouistreham» mit einer Putzfrauenrecherche, welcher – so
das euphorisierte Feuilleton –
die Last des «echten Lebens»
verkörpert (FAZ). Der graue Seniorenrat in Biel applaudiert,
der produktive Sektor zahlt die
Subventionen.

PHOTO: Z.V.G. (M. LANGER, MAINZ)

*Alain Pichard war bis 2016 Bieler Stadtrat der
Grünliberalen Partei (GLP), 2022 ist er in den Grossen
Rat gewählt worden. Er ist abwechslungsweise mit
Roland Itten monatlich als BIEL BIENNE-Gastautor tätig.
Pichard ist schweizweit bekannt für seine kritischen
Meinungen zu Schul- und Gesellschaftsfragen.
Seine Meinung muss sich nicht mit der Meinung
der Redaktion decken.
*Alain Pichard a été conseiller de Ville des
Vert'libéraux (PVL) jusqu'en 2016 et a été élu
député au Grand Conseil en 2022. Il est, en alternance
avec Roland Itten, chroniqueur mensuel de BIEL BIENNE.
Il est connu en Suisse pour ses opinions critiques sur
les questions scolaires et de société. Ses propos ne
représentent pas forcément l’avis de la rédaction.

R

population. La réalité sociale
n’est plus perçue, au mieux, qu’à
travers des conversations avec
des chauffeurs de taxi. On ne
rencontre pas les chômeurs et
les bénéﬁciaires de l’aide sociale,
ni le secteur productif (qui doit
alimenter la machine à redistribuer) lors des vernissages et des
premières. Ils ont d’autres soucis.
Ou n’ont pas le temps. Le noyau
«alternatif» des acteurs culturels, plutôt critique à l’égard du
capitalisme, s’est regroupé en
une communauté d’intérêts qui,
ironiquement, s’appelle le Cartel
culturel. Avec un tel choix de
mots, il vaut la peine de revenir à Marx. Celui-ci interprétait
l’histoire comme une succession
de luttes de classes. La théorie de
la lutte des classes peut s’avérer
utile lorsqu’on se dispute les
fondements économiques d’un
pays. Et les cartels y jouent un
rôle important selon Marx.

écemment, j’ai
parlé d’argent avec
un artiste biennois
assez connu. Il m’a
dit qu’il ne comprenait pas pourquoi nous avions fait décorer
les ronds-points de la ville de
manière aussi luxueuse avec des
ﬂeurs au lieu d’investir l’argent
dans la culture. Il aurait été difﬁcile de décrire plus joliment le
manque d’empathie des acteurs
culturels. Car dans cette activité,
le jardinier municipal Graggen*
se penche des centaines de fois,
par tous les temps, pour embellir
sa ville et le pire, c’est qu’il en
est encore ﬁer.
De nombreux acteurs culturels ont oublié que la pratique
des subventions ﬁnancées par la
dette plane sur une réalité matée lobby culturel et ce
rielle dans laquelle se trouve
cartel ont réussi, dans le
encore une grande partie de la débat sur un assainissement
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Coca-Cola

Classic, Zero oder Light

S

olange die Mutlosigkeit
der links-grünen Regierung diese staatliche Geldpipeline nicht einschränkt, bleiben
uns die Reformunfähigkeit des
real existierenden Kulturbetriebes, seine unüberschaubaren
Strukturen, der unklare kulturelle Zweck mancher Einrichtungen, die geheimnisvolle
Verteilung der Ressourcen, die
Ideenlosigkeit der Kulturpolitiker, die stets auf Quantität setzen, erhalten. Es verfestigt sich
eine Kulturförderung, die sich
auf das Angebot fokussiert, ohne
die Nachfrage im Geringsten zu
berücksichtigen. Sie glauben es
nicht? Dann schauen Sie sich
einmal die Rechnung des Kunsthauses Pasquart an. Dort werden
uf den Bühnen vermit- mittels kreativer Buchhaltung
teln diese Subventions- aus 1050 vollzahlenden Persoempfänger freilich ein anderes nen pro Jahr 14 000 Eintritte
Bild. Ökonomisch rundum gezaubert. Und das bei einer
versorgte Kulturmandarine Lohnsumme von 800 000 Fr.
In Biel leben viele ärmere Leute
inszenieren den Klassenkampf
von gestern, weil sie den von und junge Menschen, Fremdspraheute nicht begreifen kön- chige aus anderen Kulturen, die
nen und wollen. Stadttheater, sich für diese Kultur weder interKunstakademien und populäre essieren, noch sich das Geld dafür
Fernsehkrimis simulieren kriti- leisten können. Sie sind durchaus
sches Bewusstsein, indem sie kulturinteressiert, machen selber
unablässig die alten Klischees Kultur, die mit keinem Rappen
aufwärmen: für die Schwa- subventioniert wird. Es sind diese
chen, gegen die Starken, für Leute, welche Biel weitaus mehr
die Kleinen gegen die Grossen, repräsentieren als das Repertoirefür David gegen Goliath. Und theater des Seniorenvereins. n
die Millionärin Juliette Binoche *Namen geändert

A

*Alain Pichard parle d'art,
de culture et de coupes
budgétaires
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Contradictions
budgétaire durable («Substance
2030»), à se faire exclure de
toutes les mesures d’économie
malgré une situation d’endettement dramatique. Avec ses
4 millions de francs de subventions, le TOBS plane bien
sûr dans des hauteurs solitaires. Des fonds que Mme
Hazeraj* doit assumer en tant
que contribuable à hauteur de
270 francs par billet vendu.
Qui est Madame Hazeraj? C’est
l’une des femmes de ménage
qui nettoyait les écoles biennoises jusqu’en 2013 et qui
a perdu son emploi en raison
des mesures d’économies de
l’époque. Et comme le citron
était pressé chez le personnel
de nettoyage des écoles, on s’est
mis à chercher un potentiel
d’économies chez les autres
agents de nettoyage. On l’a
trouvé chez les nettoyeurs de
rue, que la Ville ne veut plus
s’offrir en nombre égal. La
culture ne dit rien à ce sujet et
même les anciens rebelles de la
scène alternative, visiblement
vieillis, se taisent et se rangent
par réﬂexe derrière la pratique
de subventionnement biaisée
du marché culturel biennois.

S

ur scène, ces bénéﬁciaires
de subventions donnent
une autre image. Les mandarins
de la culture, qui bénéﬁcient
d’une couverture économique
complète, mettent en scène la
lutte des classes d’hier parce
qu’ils ne peuvent et ne veulent
pas comprendre celle d’aujourd’hui. Les théâtres municipaux, les académies d’art et
les polars télévisés populaires
simulent une conscience critique en ressassant sans cesse les
vieux clichés. Pour les faibles,

contre les forts, pour les petits,
contre les grands, pour David
contre Goliath. Et la millionnaire Juliette Binoche brille
dans son dernier ﬁlm «Ouistreham» avec une enquête sur
une femme de ménage, qui
incarnerait les vicissitudes de
la «vraie vie».
Tant que le manque de courage du gouvernement gauchevert ne limitera pas ce pipeline
d’argent public, nous conserverons l’incapacité à réformer
l’industrie culturelle réellement existante, ses structures
peu lisibles, le but culturel peu
clair de certaines institutions,
la répartition mystérieuse des
ressources, l’absence d’idées
des politiciens culturels qui
misent toujours sur la quantité.
On assiste à la consolidation
d’une promotion culturelle qui
se focalise sur l’offre sans tenir
compte le moins du monde de
la demande. Vous n’y croyez
pas? Alors regardez les comptes
du Centre PasquArt. Grâce à
une comptabilité créative,
1050 personnes payant plein
tarif y font 14'000 entrées par
an. Et ce pour une masse salariale de 800'000 francs.

B

ienne compte beaucoup
de personnes pauvres
et de jeunes, de personnes de
langue étrangère issues d’autres
cultures, qui ne s’intéressent pas
à cette culture et n’ont pas les
moyens de la payer. Ils s’intéressent tout à fait à la culture,
font eux-mêmes de la culture,
mais celle-ci n’est pas subventionnée pour un centime. Or, ce
sont précisément ces personnes
qui représentent Bienne. n

*Noms connus de la rédaction
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Filialen in Ihrer Nähe: Biel • Delémont • Grenchen • Lyss
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Débarras
Déménagements
et plus encore

n
Umzüge & Rääumungen

Kle
eintransportte-gan
nze Schweiz

078 642 40 80

Enlèvement
gratuit

ort.ch
www.speedytranspo
www.speedytransport.ch
Sofort oder nach
Tel. Vereinbarung

une entreprise de la
Société d’utilité publique Bienne

032 322 10 43

Rue Haute 13 2502 Bienne
laglaneuse.ch

Ihr Green Egg Experte
Votre expert Green Egg
www.casacucina.ch
Adam-Friedrich-Molz-Gasse 10, Biel-Bienne

Ankauf/ Verkauf • Bewertung • Finanzierung

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

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

Professeur Dalein,

voyant - médium - guérisseur
résout tout problème, même les cas
les plus désespérés.

www.ballonfahren.ch

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

Infos & Reservationen +41 32 397 51 42

Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

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

Baden im eigenen Teich, wann immer ich will!

Contactez- moi, +41 77 966 33 63

Sonntag, 31. Juli 2022
Grosses Grill-Buffet

mit Live-Musik im Joran ab 18 Uhr

Montag, 1. August 2022
Grosses Joran Brunch-Buffet

nur mit lokalen Produkten, kaltes, warmes
und Dessert-Buffet. Lassen Sie sich vom
speziellen 1. August-Brunch überraschen.
Alles hausgemacht, alles lokal.
Reservationen unter joran@bielersee.ch
Telefon 032 329 88 29

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

www.ti ers chut zbi el.c h
Wuff, wuff, ich bin der stattliche
Woody, ein russischer Herdenschutzhund Mischling und wurde im Dezember ein Jahr alt.
Ich bin ein wunderschöner Hund
und leider noch sehr unerzogen. Ich
wiege 43 Kilo. Zu Menschen bin ich
sehr freundlich, öfters aber auch respektlos. Nun suche ich standfeste,
hundeerfahrene (am besten herdenschutzhundeerfahrene) Menschen
mit viel Zeit, Platz und Geduld, die mir das 1x1 der Hundeerziehung
beibringen können. Ich werde nicht zu Kindern oder anderen Hunden
vermittelt. Bitte meldet euch direkt telefonisch für einen Kennenlerntermin im Tierheim 032 341 85 85.
Zuchtland: Russland / Herkunftsland: Schweiz

Längholz 7, 2552 Orpund

Seit 40 Jahren planen und bauen wir ihren Teich. In jeder Lage, für jedes
Budget. Sauberes klares Wasser ohne Chemie. Ihr privater Wasserspeicher
im eigenen Garten.

Peter Gartenbau AG

2604 La Heutte | 079 607 22 00 | info@petergarten.ch | www.petergarten.ch

Mo-Fr 14.00-17.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr
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Herzliche Gratulation
zur bestandenen
Lehrabschlussprüfung

Auf dem Foto von links nach rechts: Johannes-Alexander Fröber, Patrick Jason Schneider (beide Polymechaniker EFZ);
Sandro Brunner und David Niedermann (beide Produktionsmechaniker EFZ)

Wir gratulieren Herrn Yanis Hodel zum
erfolgreichen Abschluss als Kunststofftechnologe Fachrichtung E, EFZ.
Wir sind stolz ihn auch in Zukunft zu
unserem Team zählen zu dürfen.

Herzliche Gratulation zur bestandenen Abschlussprüfung
Wir gratulieren unseren Lehrabgänger|innen 2022 herzlich zur
bestandenen Prüfung und wünschen ihnen für den weiteren
beruflichen Werdegang viel Erfolg und alles Gute!
v.l.n.r. Lara Lopes | Kauffrau, Valerio Cordasco | Logistiker, Adhurim
Kurtishaj | Logistiker, Sascha Cardinaux | Logistiker, Nic Zbinden |
Schreiner und (fehlt) Diyar Karatay | Logistiker

Herzliche Gratulation zur bestandenen
Lehrabschlussprüfung
Wir sind stolz auf ihre Leistungen und freuen uns sehr, alle vier Berufsleute nach der Lehre
weiterbeschäftigen zu können. Auf ihrem weiteren Lebensweg wünschen wir ihnen beruflich wie
privat viel Glück und Erfolg.

Laubscher Präzision AG

| Hauptstrasse 101 | Postfach 180 |

CH-2575 Täuffelen

| T +41 32 369 07 07

|

info@laubscher.swiss

|

www.laubscher.swiss

Wir gratulieren herzlich zum Diplom
Félicitations pour le diplôme

!
O
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A
R
B

Felix Baumgartner (Fachmann Gesundheit), Michaele Ande (Unterhaltspraktiker),
Johanna Saucy (Köchin), Luana Villars (Fachfrau Gesundheit), Lina Schultz (Fachfrau Gesundheit), Derya Ghanbari (Assistentin Gesundheit und Soziales)

HERZLICHE
GRATULATION

zur bestandenen Lehrabschlussprüfung!

Wir sind stolz, junge Menschen auf einem wichtigen Lebensabschnitt zu
begleiten und erfolgreich auszubilden.

HERZLICHE GRATULATION!
Matteo Charmillot, Vorlehre Küchenangestellter EBA
Nino Hasler, Koch EFZ
Jelena Nikolic, Fachfrau Gesundheit EFZ
Vanessa Steiner, Hauswirtschaftspraktikerin EBA
KLINIK LINDE, BLUMENRAIN 105, BIEL. WWW.HIRSLANDEN.CH/LINDE

Die LANDI Seeland AG gratuliert Jade Rüegsegger (Detailhandelsfachfrau EFZ), Cindy Engelmann
(Detailhandelsfachfrau EFZ) und Nazlije Murtezi (Logistikerin EFZ) herzlich und dankt für ihren Einsatz!
Wir wünschen euch viel Erfolg und Freude auf dem weiteren beruﬂichen wie privaten Lebensweg.

Offene Lehrstellen 2023

Für 2023 suchen wir noch Lernende als Detailhandels-Fachmann/Fachfrau sowie Logistiker.
Details ﬁndest Du unter: landiseeland.ch
Wir bilden die Fachkräfte von morgen aus. LANDI Seeland AG – vielseitig kompetent!

Herzliche Gratulation zum erfolgreichen
Lehrabschluss mit Diplom:
Toutes nos félicitations pour votre
diplôme à l’examen ﬁnal :
Uhren, Industrie / Horlogerie, industrie :
Ahrens Natalie Jennifer
Bächler Diego
Barros Cardoso Iara
Dahimuddin Catrisha
Heck Joel
Hell Lena
Loko Glenn
Lopes Dos Santos David
Mohamed-Ilmi Farah

GR

Pavlovic Ines
Widmer Stefan

AT

Uhrmacherin Produktion EFZ
PrA Uhrenarbeiten
Opératrice en horlogerie AFP
Opératrice en horlogerie AFP
Uhrmacher EFZ
Uhrmacherin Produktion EFZ
Monteur automaticien CFC
Praticien FPra
en travaux électriques
Praticien FPra
en travaux électriques
Praktikerin PrA Elektroarbeiten
Uhrenarbeiter EBA

Informatik, Gestaltung, Verwaltung /
Informatique, Media Design & Administration :

ATIONEN
UL

SS
L UAGE
H
SC
SS
A B RENTI
R
H
P
L E D‘AP
N
FI
S

N
FÉLICITATIO

Remise des diplômes le 7 juillet 2022 à la Fondation Battenberg | Lehrabschlussfeier vom 7. Juli 2022 in der Stiftung Battenberg

Wir gratulieren unseren
ausgezeichneten Fachkräften!

Chammartin Matthew Kieran
Dacquin Clément
Henzmann Susanne
Monney Christophe
Neziri Jesin
Simonovski Dejan
Sureshkumar Sugeevan
Trena Leonora
Vögeli Martina

Opérateur en informatique CFC
Opérateur en informatique CFC
Kauﬀrau EFZ
Opérateur en informatique CFC
Praktiker PrA Büroarbeiten
Interactive Media Designer CFC
ICT-Fachmann EFZ
Assistante de bureau AFP
Polygraﬁn EFZ

Wohnen, Gastronomie / Habitat, gastronomie :
Abdulahi Ebrare
Gattolliat Jérémy
Gonzalez Osete Ivan
Normandin Rachel Anne

Praktikerin PrA Hauswirtschaft
FPra en boulangerie-pâtisserieconﬁserie
FPra en cuisine
Boulangère-pâtissièreconﬁseuse AFP
Praktiker PrA Küche

Ausgebildet in den unterschiedlichen Abteilungen, praxiserprobt durch
externe Aufträge und Praxiseinsätze sind 28 Lernende der Stiftung Battenberg Biel
bereit für ihre beruﬂiche Zukunft als diplomierte Fachkräfte.

Tatli Alican
Tomlinson Michole
Tammani Tamara
Tuescher Noë

Félicitations à nos excellents
professionnels !

Garten, Gebäudetechnik /
Jardinage, services généraux :

Formés dans diﬀérents départements, renforcés par des travaux pratiques
et stages externes, 28 apprenant-e-s de la Fondation Battenberg Bienne
ont achevé leur formation avec succès et sont désormais prêts pour démarrer
leur avenir professionnel.

Fondation Battenberg | Rue du Midi 55 | 2500 Biel-Bienne 6 | 032 344 25 22 | info@battenberg.ch | www.battenberg.ch

Diacoumidis Godwin

Restaurantangestellte EBA
FPra en boulangerie-pâtisserieconﬁserie

Unterhaltspraktiker EBA

Prix passerelle d’intégration 2022 : Posalux SA, Biel-Bienne
Prix passerelle d’intégration 2022 : Dejan Simonovski,
Interactive Media Designer CFC

Suchen Sie noch junge Fachkräfte für den Arbeitsmarkt?
Einige der Talente sind noch auf Stellensuche.
Kontaktieren Sie uns.
Quelques apprenant-e-s ayant terminé leur formation
cherchent encore une place de travail. Si vous êtes
à la recherche de talents, contactez-nous!
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K I N O S / C I N É M A S P R O G R A MM V OM /P RO GR AM M E D U 2 8 . 7 . – 3 . 8 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

DO/JE

FR/VE

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

Rex 2

BIBI & TINA - EINFACH ANDERS

6 J/102

14:45 D

14:45 D

14:45 D

14:45 D

14:45 D

14:45 D

14:45 D

Beluga DC LEAGUE OF SUPER PETS

8 (12)/100

15:30 D
18:00 E/df

15:30 D
18:00 E/df

15:30 D
18:00 E/df

15:30 D
18:00 E/df

15:30 D
18:00 E/df

15:30 D
18:00 E/df

15:30 D
18:00 E/df

Rex 1

DC LEAGUE OF SUPER PETS

8 (12)/100

15:00 F

15:00 F

15:00 F

15:00 F

15:00 F

15:00 F

15:00 F

Rex 2

ELVIS

12 (14)/159

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

Lido 1

IL GIARDINO DEL RE

16 (16)/117

Rex 2

ILLUSIONS PERDUES

12 (12)/150

17:00 F/d

17:00 F/d

17:00 F/d

17:00 F/d

17:00 F/d

17:00 F/d

17:00 F/d

Lido 1

JURASSIC WORLD: DOMINION

12 (14)/147

17:30 E/df

17:30 E/df

17:30 E/df

17:30 E/df

17:30 E/df

17:30 E/df

17:30 E/df

Lido 2

MAISON DE RETRAITE

10 (12)/98

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

Apollo:
08.2022 /
SOMMERPAUSE bis 28.
28.08.2022
'au
qu
PAUSE ESTIVALE jus

sd
schweizer premiere!
en 1re suisse !

10:45 It/df

11:00 F/d

Beluga MEN

16 (16)/100

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

Lido 1

MINIONS 2

6 (8)/87

15:30 D
20:30 E/df

15:30 D
20:30 E/df

13:30 D
15:30 D
20:30 E/df

13:30 D
15:30 D
20:30 E/df

15:30 D
20:30 E/df

15:30 D
20:30 E/df

15:30 D
20:30 E/df

Lido 2

MINIONS 2

6 (8)/87

15:45 F

15:45 F

13:45 F
15:45 F

13:45 F
15:45 F

15:45 F

15:45 F

15:45 F

Lido 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

Lido 2

RIEN A FOUTRE

16 (16)/112

Rex 1

THOR: LOVE AND THUNDER

12 (14)/120

17:30 F
20:15 E/df

17:30 F
20:15 E/df

17:30 F
20:15 E/df

17:30 F
20:15 E/df

17:30 F
20:15 E/df

17:30 F
20:15 E/df

17:30 F
20:15 E/df

Lido 2

TOP GUN: MAVERICK

12 (12)/131

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

18:00 F/d
17:45 OV/d

da

18:00 F/d
17:45 OV/d

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

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

OPEN
AIR
08/07 - 14/08/2022
HOMMAGE À GASPARD ULLIEL

JUSTE LA FIN DU MONDE

Xavier Dolan, F 2015, 97, F/d
Do/Je 28/07
21h30

RIFKIN’S FESTIVAL

Woody Allen, USA 2020, 92‘, E/d,f
Fr/Ve 29/07
21h30

SPENCER

Pablo Larraín, D/Chile/GB 2021, 116’, E/d,f
Sa/Sa 30/07
21h30

STÜRM: BIS WIR TOT SIND ODER FREI

Oliver Rihs, CH/D 2020, 117‘, Dialekt/f
Fr/Ve 05/08
21h30

EL BUEN PATRÓN

F. L. de Aranoa, Spanien 2021, 120’, Ov/d,f
Sa/Sa 06/08
21h30

TRE PIANI

Nanni Moretti, Italien 2020, 120’, Ov/d,f
So/Di 07/08
21h30
Leider können wir keine Reservationen entgegennehmen.
Sichern Sie sich Ihren Eintritt über den Kartenvorverkkauf
auf unserer Homepage oder an der Abendkasse
ab 20h15. Die Bar ist geöffnet.
Wir zeigen die Filme bei jeder Witterung draussen!!
Bitte denken Sie an die entsprechende Kleidung!

Nous ne pouvons malheureusement pas accepter de
réservations. Assurez votre entrée grâce à la préventee de
billets sur notre page d’accueil ou à la caisse qui est ouuverte
dès 20h15. Le bar est ouvert.
Nous projetons les ﬁlms par tous les temps à l’extérieeur!
Pensez aux vêtements appropriés!

KINOS CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
28.7.-3.8.
«Bibi & Tina - einfach anders», FR/SA: 13.30.
«Minions - auf der Suche nach dem Mini-Boss»,
3D, FR/SA: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
28.7.-3.8.
«Thor Love and Thunder», DO/SA/DI: 20.30.
«Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss»,
DO-MI: 14.00, FR/SO/MI: 20.30.
«Jurassic World: Ein neues Zeitalter», DO/FR/SA/SO/
DI/MI: 18.00.
«Lightyear», DO-MI: 16.00.
l GRENCHEN, REX
28.7.-3.8.
«DC Leage of Super-Pets», DO-MI: 14.00, DO/FR/SA/
SO/DI/MI: 20.00
«Monsieur Claude und sein Grosse Fest», DO/FR/SA/
SO/DI/MI: 18.15.
«Top Gun: Maverick», DO-MI: 16.00.
l INS, INSKINO
Sommerpause.
l LYSS, APOLLO
28.7.-3.8.
«Bibi & Tina - einfach anders», SA/SO: 14.00.
«Minions: auf der Suche nach dem Mini-Boss»,
3D, SA/SO: 17.00.
«Monsieur Claude und sein grosses Fest», (d)
DO-SO: 20.00, (franz OV mit d UT) DI/MI: 20.00.

l BÉVILARD, PALACE
28.7.-31.7.
«La Petite Bande», JE: 20.00, SA/DI: 17.00.
«The Gray Man», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Pause estivale
l MOUTIER, CINOCHE
«Thor: Love and Thunder», 29.7-31.7. VE/SA: 20.30,
DI: 20.00.
«El buen patron», 30.7. SA: 17.30.
«Les Minions 2: Il était une fois gru», 31.7. DI; 17.00,
7.8. DI: 17.00.
«Bulet Train», 4.8.-7.8. JE/DI: 20.00, VE/SA: 20.30.
«Elvis», 6.8. SA: 17.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause estivale
l TAVANNES, ROYAL
4.8.-2..8.
«DC League of Super-Pets», JE/SA/LU/MA: 10.00,
DI: 14.00.
«Thor: Love and Thunder», SA: 17.00, VE: 20.15 (3D).
«Menteur», ME: 20.15, JE/VE: 18.00, SA: 21.00,
DI: 20.00.
«Il Giardino del Re», JE: 20.15, DI: 17.00, MA: 20.00.
3.8.-9.8.
«DC League of Super-Pets», ME/DI/LU: 10.00,
JE/ VE: 14.00.
«La Petite Bande», ME/MA: 20.00, SA/DI: 17.00.
En avant-première
«One Piece Film - Red», DI: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
28.7.-1.8.
«DC League of Super-Pets»,JE: 16.00, VE: 18.00,
SA: 15.00, DI: 10.00, LU: 20.00.
«Mi iubita mon amour», ME: 18.15, SA: 18.00,
DI/MA: 20.00.
«Joyeuse retraite 2», ME: 20.15, JE: 18.15, VE: 20.30,
SA: 21.00, DI: 17.00, LU: 18.00.
«Elvis», JE: 20.00.
3.8.-9.8.
«DC League of Super-Pets», ME/JE: 16.00, VE/DI: 10.00,
SA: 18.00.
«La Nuit du 12», ME/DI/LU: 20.00, VE: 18.00,.
«Bullet Train», JE/MA: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.

www.cinevital.ch

V O R A N K Ü N D I G U N G / P R É AV I S

Ab dem 11. August 2022
erscheint BIEL BIENNE
wieder regelmässig.
à partir du 11 août 2022
veau
BIEL BIENNE paraîtra à nou
régulièrement.

SOMMERPA U S E
PA U S E
ESTIVALE
Keine
4. August 2022

-Ausgabe am

Das ganze Team wünscht Ihnen

einen schönen Sommer!
Pas de parution
le 4 août 2022
Toute l’équipe vous souhaite un

bel été!
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Biel hat den «First Friday», Neuenstadt den
«Last Friday»! Diesen Freitag, 29. Juli, ﬁndet
in der Fussgängerzone des Städtchens
am Nordufer des Bielersees ein
buntes Unterhaltungsprogramm statt.
Gute Laune ist garantiert! Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

29.7.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

Ende: Im Schlachthof. Mit
Willkommens-Apero der
Rosalino-Tour (Band Hermanos perdidos, mit dem
Puppenteatro Tatarira und
Singer-Songwiterin Zoﬁa.

30.7.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

31.7.

SONNTAG
DIMANCHE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TWANN & LIGERZ,
Räbewäg-Wybar, jeden
Sonntag von 11-16 Uhr.
Nur bei schönem Wetter.
Info Instagram /Facebook.

Bienne connaît son «First Friday». La
Neuveville a son «Last Friday»! Vendredi,
toute la zone piétonne de cette commune
abritera donc à nouveau des animations et
des concerts. Et les terrasses seront prises
d’assaut. Bonne humeur garantie! On y va?
l NEPTUNWIESE, Stimmenfeuer mit DANZA auf
Tournée Perla Volante
2022, Tanzkonzert. 21.00.

5.8.

FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt.
07.00-14.00.

7.8.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

2.8.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l JORANPLATZ, 4
Jahre «critical mass».
Gemeinsam fahren wir
mit dem Velo durch die
Stadt. Abfahrt: 18.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel
Cerny. Treffpunkt, Musik
und Lesegenuss, Diskussionen. 19.30.
l NEPTUNWIESE, Stimmenfeuer mit DANZA auf
Tournée Perla Volante
2022, Tanzkonzert. 21.00.

4.8.

DONNERSTAG
JEUDI

KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, First Friday.
www.ﬁrstfriday.ch.

6.8.

l JURAPLATZ, Kunstraum, Architektur des
Transfers, Kunst, Politik,
Technologie und viele
Formen des Extraktivismus seit der Kolonialzeit.
Von Ingrid Wildi Merino.
Kurator: Enrique Muñoz
Garcia. Vernissage und
Buchpräsentation: 19.30.

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

10.8.

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l NIDAU, Kirche,
Marktkonzert, Sally Jo
Rüedy, Orgel; «Traverser
les frontières», musikalische Reise über Frankreich
nach England. 11.30.

9.8.

MITTWOCH
MERCREDI

DIENSTAG
MARDI

l ERLACH, Fauls Factory
«We Love Life.Live.»,
3 Live-Shows! Saxophonistin Candy Dulfer,
Schlangenfrau Nina Burri,
Boogie-Woogie-Pianistin
Ladiwa. 20.00. Reservation: info@faulsfactory.ch.
l TÄUFFELEN, reformierte Kirche, «Sommerliche Serenade», Perlen von
Barock bis zur Romantik.
19.00.
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SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l NEPTUNWIESE, Stimmenfeuer mit DANZA auf
Tournée Perla Volante
2022, Tanzkonzert. 21.00.
l LAKELIVE, TOBS Sommerkonzert «Echoes of the
Mediterranean». 20.00.

l STADTPARK, bourg
Sommerkonzert «Exotica
Trio», Transatlantischer
Spitzenjazz. 20.00.
Bei schlechter Witterung
in der Stadtkirche.

Michèle Mutti
«Irina Mossi wurde
von ihrer Kollegin
Dana Burkhard als
, k r a s s e s t e B ie le r
Sängerin‘ bezeichnet. Kein Wunder,
denn die soulige
Stimme von Irina
Mossi geht unter
die Haut, die eingängigen Melodien auf
ihrem Debüt-Album ,Royalty‘
y y tun ihr
Übriges. Irina Mossi gibt am 5. August am
,Lakelive‘-Festival in der Bielerseebucht
ein Konzert vor heimischer Kulisse. Eine
geballte Ladung Soul, R&B und ,Positivity‘
auf die Ohren gibt es um 22 Uhr auf der
,Circus Stage‘.»

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l KRONE, «Silhouettes», Werke aus der Sammlung der

Stadt Biel. Marie José Burki, Miriam Cahn, Lilian Frei,
Vera Isler, Henri Matisse, Barbara Meyer Cesta, Cyril
Porchet, Nicolas Raufaste, Hans-Peter von Ah.
Bis 20. August.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l HIRSLANDEN KLINIK LINDE, «Leidenschaft ohne

l ST. PETERSINSEL,
bourg Sommerkonzert
«Blattwerk-Quintett».
12.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ORVIN, Haus Robert im
Jorat Sommerausstellung
2022: «Vögel» von LéoPaul, Paul-André Robert,
Fotos von Nicolas Stettler
- Bilder zum Ried ob Biel
und Porträts der Familie
Robert. Besuch von Atelier/Haus, entdecken des
Naturgartens. 10.00-17.00.
l TWANN & LIGERZ,
Räbewäg-Wybar, jeden
Sonntag von 11-16 Uhr.
Nur bei schönem Wetter.
Info auf Instagram und
Facebook.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

«Irina Mossi a été qualiﬁée par sa collègue
Dana Burkhard de ‘chanteuse biennoise
la plus crue’. Ce n’est pas étonnant, car
la voix soul d’Irina Mossi est à ﬂeur de
peau et les mélodies accrocheuses de son
premier album ‘Royalty’ font le reste. Irina
Mossi donnera un concert à domicile,
vendredi 5 août, au festival ‘Lakelive’
dans la baie du lac de Bienne. Une charge
concentrée de soul, de R&B et de ‘Positivity’ pour les oreilles est prévue à 22
heures sur la ‘Circus Stage.»

A c h t u n g ! DO P P E L NU MM ER
W o c hhee n 3 0 / 3 1
Informationen über Veranstaltungen
vom 11. bis 17. August 2022 müssen
bis spätestens am
Montag, 8. August, 10.00 Uhr auf der
Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Grenzen», Claudia Della Balda. MO-FR: 08.00-18.30,
SA/SO: 08.30-17.30. Bis 31. August.
l KIRCHE PASQUART, «Chantier en lumière», Markus
Furrer, Installation. MI/SA /SO: 14.00-17.00. Bis 20. August.
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, «(UN)CERTAIN GROUND».
Aktuelle Malerei der Schweiz. Bis 4. September.
l BELLELAY, Abbatiale, «Beatitude», Emanuel Rossetti,
Staged Worlds. Jusqu’au 11 septembre.
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, 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, 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 SAINT-IMIER, Musée, «Modernité! Images du progrès
dans les publicités horlogères». MA-DI: 14.00-18.00.
Jusqu’au 11 décembre.

Attention! DOUBLE NUM
NUMÉÉRO
semaines 30/31
Les informations concernant les
événements du 11 au 17 août 2022
doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le lundi 8 août à 10h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

FÊTE NATIONALE DANS LE JURA BERNOIS
BRUNCHS OFFICIELS DU 1ER AOÛT À LA FERME
Téléchagez la liste des événements sur:
www.jurabernois.ch

ERLACH

ZIRKUS CHNOPF
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.

Neptunwiese
3. bis 7. August
Mittwoch, 3.8.: 18.00.
Freitag, 5.8.: 19.30 danach Show von Perla Volante
Samstag, 6.8,: 16.30.
Samstag, 6.8.: 19.30 danach Show von Perla Volante
Sonntag, 7.8.: 16.30.

Freilichtaufführung im Schloss
«Der Diener zweier Herren», Komödie in drei Akten.
Vorstellungen jeweils 20.15:
Freitag, 29. Juli, 5. August.
Samstag, 30. Juli, 6. August.
Mittwoch, 3. August, 10. August.
Donnerstag, 4. August.
Reservation unter www.hoftheater-erlach.ch
oder telefonisch 079 446 84 29.
Wettertelefon ab 18.00: 032 331 81 20.

LAKELIVE

Expo Park
29. Juli bis 6. August
Drohnenshow am 31. Juli.
www.lakelive.ch

ERLACH

GRANGE POUR ROULOTTES

12. August «Partschott», 20.30.
13. August/14. August «Partschott», 15.00 und 20.30.
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Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2501 Biel/Bienne

Das Bieler
Filmpodium zeigt
drei weitere Hits
am Open Air auf der
Dachterrasse an
der Seevorstadt.
VON LUDWIG HERMANN
Haben Sie in letzter Zeit
ein paar wichtige Filme im
Kino verpasst? Macht nichts.
Jeweils übers Wochenende
werden im Open-Air-Zyklus
des Bieler Filmpodiums ﬁlmische Leckerbissen gezeigt – auf
der Dachterrasse hoch über
der Seevorstadt, pünktlich um
21 Uhr 30.
Dieses Wochenende ﬁnden
die Vorstellungen ausnahmsweise am Donnerstag, Freitag
und Samstag statt. Der Grund:
Am Sonntag ist der 31. Juli,
ein Tag vor dem Nationalfeiertag. «Da wird geböllert und
gelärmt», sagt Claude Rossi,
der «gute Geist vom Filmpodium». Darum wird vorgezogen. Und: Sollte es regnen, ist
die Vorstellung im Kinosaal.

Hier die drei Auserwählten:
n Juste la fin du
monde (Donnerstag)

Hommage an den französischen Schauspieler Gaspard
Ulliel, der im Januar 2022 im
Alter von erst 37 Jahren bei
einem Skiunfall ums Leben
kam. Unvergesslich: Ulliel in
der Rolle als Modeschöpfer
Yves Saint Laurent (im gleichnamigen Film), für die er 2015
mit dem Prix Lumière ausgezeichnet wurde. Den César als
Bester Hauptdarsteller erhielt
Ulliel 2016 für «Juste la ﬁn du
monde», das Familiendrama
von Xavier Dolan. Louis, ein
junger Mann in den Dreissig

l.ch

News vom Open Air www.ﬁlmpodiumbie
Le Filmpodium Bienne présente trois autres grands succès lors
Nouvelles de l’ Open Air
de l’Open Air sur le toit-terrasse du Faubourg du Lac.
(Ulliel), kehrt nach vielen
Jahren nach Hause zurück. Er
ist ohne Kontakt geblieben –
jetzt kommt er mit einer bestimmten Absicht zu Mutter
und Geschwister: Er will Abschied nehmen. Louis leidet an
Aids, hat nicht mehr lange zu
leben … Mit Nathalie Baye,
Vincent Cassel und Léa Seydoux.
Biel Bienne-Bewertung:

***

Rifkin’s Festival
(Freitag)
n

Woody Allens bislang letzter Film: eine Komödie, die in
der Welt des Films spielt. Mort
Rifkin, die Titelﬁgur (Wallace
Shawn), ist Filmdozent und
liebt die Klassiker von Bergman, Buñuel und Truffaut.
Und: Mort liebt seine viel jüngere Frau Sue (Gina Gershon),
eine attraktive PR-Agentin, die
er an das Filmfestival von San
Sebastian begleitet. Dort ist Sue
für die PR eines jungen französischen Regisseurs zuständig.
Ein Charmeur (Louis Garrel),
den Mort nicht ausstehen
kann. Eifersucht keimt auf, und
ein Herzstechen macht sich bemerkbar. Die spanische Ärztin
Jo Rojas (Elena Anaya) sorgt
sich nicht nur um den Hypochonder, sondern bringt ihn
auf andere Gedanken. – Nicht
der beste Woody Allen, aber
eine nette Abwechslung für
heisse Nächte am Open Air.
Biel Bienne-Bewertung:

n Spencer (Samstag)
Ein ﬁktiver Blick auf eine
unglückliche, tragische Lady
D. 1991 verbringt die englische
Königsfamilie die Weihnachtstage im Sandringham House
in Norfolk. Es sind die Tage,
an denen Prinzessin Diana
beschliesst, die Ehe mit Prinz
Charles zu beenden. Diese
drei Festtage, die nach einem
festgelegten Reglement stur
begangen werden, zeigen, in
welchem königlichen Spinnennetz Diana gefangen war.
Es ist ein Albtraum, durch den
sich Prinzessin Diana (geborene Spencer) bei ihrer Suche
nach Freiheit quält. Kristen
Stewart gibt diese zerrissene
Lady D grossartig. Äusserlich
eine aufbegehrende Widerspenstige, deren Inneres Leid
und Elend versteckt. Ein Film,
den Königin Elisabeth, sollte
sie ihn jemals sehen, sicher
«not amused» ﬁnden wird.
Biel Bienne-Bewertung:

***(*)

PAR LUDWIG HERMANN
Vous avez raté quelques
ﬁlms importants au cinéma
ces derniers temps? Ce n’est
pas grave. Chaque week-end,
le cycle en plein air du Filmpodium de Bienne présente des
délices cinématographiques sur
le toit-terrasse surplombant le
faubourg du lac, à 21 heures
30 précises.
Ce week-end, les projections auront exceptionnellement lieu jeudi, vendredi et
samedi. La raison: dimanche
31 juillet se situe un jour avant
la Fête nationale. «Il y aura des
coups de pétard et des explosions», explique Claude Rossi,
le bon génie du Filmpodium.
C’est pourquoi la date est avancée. Et s’il pleut, la séance aura
lieu dans la salle de cinéma.

SPENCER

Juste la fin du
monde (jeudi)
n

Hommage à l’acteur français
Gaspard Ulliel, décédé dans
un accident de ski en janvier
2022, alors qu’il n’avait que
37 ans. Inoubliable: Gaspard
Ulliel dans le rôle du créateur
de mode Yves Saint Laurent
(dans le ﬁlm éponyme), pour
lequel il a été récompensé par
le Prix Lumière en 2015. En
2016, Gaspard Ulliel a reçu
le César du meilleur acteur
pour «Juste la ﬁn du monde»,
le drame familial de Xavier
Dolan. Louis, un jeune homme
d’une trentaine d’années (Gaspard Ulliel), revient chez lu,
de nombreuses années après
être resté sans contact familial.
S’il vient maintenant voir sa
mère et ses frères et sœurs, c’est
avec une intention précise: leur
dire au revoir. Louis souffre du
sida, il n’en a plus longtemps
à vivre… Avec Nathalie Baye,
Vincent Cassel et Léa Seydoux.
Note de Biel Bienne: ***
n Rifkin’s Festival
(vendredi)

RIFKIN’S FESTIVAL

**(*)

JUSTE LA FIN DU MONDE

À ce jour, le dernier ﬁlm de
Woody Allen: une comédie qui
se déroule dans le monde du
cinéma. Mort Rifkin, le personnage principal (Wallace
Shawn), est professeur de cinéma et adore les classiques de
Bergman, Buñuel et Truffaut.
De plus, Mort adore sa femme
beaucoup plus jeune que lui,
Sue (Gina Gershon), une séduisante chargée de relations
publiques qu’il accompagne au
Festival du ﬁlm de San Sebastian. Là-bas, Sue est responsable des relations publiques

Men HH(H)

Ein Horrorfilm, der
an die Nerven geht.

Harper Marlowe (Jessie
Buckley)
pﬂückt im
Garten die
verbotene
Frucht.

VON MARIO CORTESI
Die junge Frau Harper Marlowe (Jessie Buckley) gönnt
sich – nach dem Tod ihres
Mannes – einen Urlaub in
einem pittoresken Anwesen
eines englischen Dorfes. Sie
will den Tod ihres Ehemannes
verarbeiten, der nach einem
Streit vom Balkon gestürzt ist.
War es ein Unfall oder Selbstmord? Oder trägt gar sie die
Schuld?

Harper Marlowe (Jessie
Buckley)
cueille le
fruit défendu dans le
jardin.

Merkwürdige Männer.

In diesem idyllischen Dorf,
wenige Stunden von London
entfernt, trifft sie auf einen
schrulligen Hausbesitzer (Rory
Kinnear), der sie anschnauzt,
als sie – wie einst Eva im
Sündenfall – einen Apfel am
Baum im Garten pﬂückt. Und
bei einem Spaziergang stösst
sie auf einen nackten Mann
(Rory Kinnear), der sie bis zum
Haus verfolgt. Die angerufene
Polizei, die sie für hysterisch
hält, ist keine Hilfe, ebenso
wenig wie der merkwürdige
örtliche patriarchalische Pfarrer (ebenfalls Rory Kinnear),
der seine Hände anrüchig auf
Harpers Oberschenkel legt.
Harper fühlt sich in ihrem
vermeintlichen Ausflug ins
Paradies immer mehr von
seltsamen Männern bedrängt.
Denn auch alle Männer im
Pub sehen gleich aus (immer
Rory Kinnear) und verhalten
sich gleich. Aus der erhofften
Beschaulichkeit ihres Aufenthaltes wächst Angst und
Albtraum.
Perverser Junge. Der
52-jährige britische Autor und
Filmregisseur Alex Garland

Voici les trois films sélec- d’un jeune réalisateur français,
un charmeur (Louis Garrel)
tionnés:

(Oscarnominierung für sein
Drehbuch und Oscar für die
besten Spezialeffekte «Ex Machina») schrieb verschiedene
Romane, die auch verfilmt
wurden («The Beach» mit Di
Caprio). Er verfasste mehrere
Drehbücher und führte bislang
in zwei aussergewöhnlichen
Filmen Regie («Ex Machina»
und «Annihilation»). In seinem neuesten Werk hat er sich
dem Horrorﬁlm verschrieben,
spielt auch mit den Zuschauern, indem er alle männlichen
Rollen immer durch den Shakespeare-Darsteller Rory Kinnear
verkörpern lässt (sogar einen
kleinen perversen Jungen mit
Maske). Und dem Zuschauer
dabei die Wahl (und Qual)
überlässt, was Wirklichkeit
und was surreal ist.

Abstruse Geburtsszene.

Die bereits für ihren Film «Frau
im Dunkeln» (2021) oscarnominierte, 32-jährige Jessie
Buckley gibt als frisch verwitwete Frau dem Film einen surrealistischen Touch in ihrem
(aussichtslosen?) Kampf gegen

die Männlichkeit. Natürlich
stehen die Männer und das Patriarchat im Fokus dieser eher
fantastischen als realen Geschichte. Garland unterstreicht
seine Ansage, dass alle Männer
gleich sind, indem er in diesem
kleinen Dorf lauter männliche
Doppelgänger auftreten lässt.
Und sie bleiben mit ihrer Dominanz eine stete Bedrohung
für die Frau, die sich einfach
eine Auszeit von allem gönnen wollte. Aber war es nötig,
minutenlang eine abstruse Geburtsszene zu zeigen, in der
nacheinander die von Harper
vorher getöteten Männer nackt
aus einer Männer-Vagina und
aus einem Männer-Mund kriechen? Wollte Garland damit
andeuten, dass sich die Männer
auch noch als Schöpfer proﬁlieren möchten?
n
Darsteller/Distribution: Jessie Buckley,
Rory Kinnear
Regie/Mise en scène: Alex Garland (2021)
Länge/Durée: 100 Minuten/100 minutes
Im Kino/Au cinéma: Beluga

Un film d’horreur
qui tape sur les
nerfs.
PAR MARIO CORTESI
Après la mort de son mari,
la jeune femme Harper Marlowe (Jessie Buckley) s’offre
des vacances dans une propriété pittoresque d’un village
anglais. Elle veut faire le point
sur la mort de son époux qui
est tombé du balcon après une
dispute. S’agissait-il d’un accident ou d’un suicide Ou est-ce
elle qui en est responsable?

Des hommes étranges.

Dans ce village idyllique, à
quelques heures de Londres,
elle rencontre un propriétaire
excentrique (Rory Kinnear)
q ui l’e ngue ule lorsq u ’el l e
cueille une pomme sur l’arbre
du jardin, comme Eve autrefois. Et lors d’une promenade,
elle tombe sur un homme nu
(Rory Kinnear) qui la poursuit

jusqu’à la maison. La police
appelée, qu’elle croit hystérique, ne lui est d’aucune aide,
pas plus que l’étrange pasteur
patriarcal local (également
Rory Kinnear) qui pose ses
mains de manière indécente
sur les cuisses de Harper. Harper se sent de plus en plus
oppressée par des hommes
étranges dans ce qu’elle croit
être une excursion au paradis.
Car tous les hommes du pub
se ressemblent aussi (toujours
R o r y K in n e a r ) et s e c omportent de la même manière.
La tranquillité espérée de leur
séjour se transforme en peur
et en cauchemar.
Un garçon pervers. Alex
Garland, auteur et réalisateur
britannique de 52 ans (nominé aux Oscars pour son
scénario et Oscar des meilleurs effets spéciaux pour «Ex
Machina», a écrit plusieurs
romans qui ont également
été adaptés au cinéma («The
Beach» avec Di Caprio). Il
a rédigé plusieurs scénarios

que Mort Rifkin ne supporte
pas. La jalousie germe, accompagnée d’une contraction au
cœur. La femme médecin espagnole Jo Rojas (Elena Anaya)
ne s’inquiète pas seulement
pour l’hypocondriaque qu’il
est, mais s’occupe aussi de lui
changer les idées. Ce n’est pas
le meilleur Woody Allen, mais
une transition agréable lors
des nuits estivales en plein air.
Note de Biel Bienne: **(*)

Spencer
(samedi)
n

Un regard fictif sur une
Lady D malheureuse et tragique. En 1991, la famille
royale d’Angleterre passe les
jours de Noël à Sandringham
House, dans le Norfolk. Ce sont
les jours où la princesse Diana
décide de mettre ﬁn à son mariage avec le prince Charles.
Ces trois jours de fête, célébrés
obstinément selon un règlement établi, montrent la toile
d’araignée tissée par l’entourage royal dans laquelle Diana
était prise. La princesse Diana
(née Spencer) vit un cauchemar
qu’elle traverse en quête de
liberté. Kristen Stewart incarne
magniﬁquement cette Lady D
déchirée. Extérieurement, c’est
une rebelle révoltée qui dissimule dans son moi profond,
souffrance et misère. Un ﬁlm
que la reine Elisabeth, si elle le
voit un jour, ne trouvera certainement pas des plus amusants.
Note de Biel Bienne: ***(*)

et a réalisé jusqu’à présent
deux films extraordinaires
(«Ex Machina» et «Annihilation»). Dans sa dernière
œuvre, il s’est consacré au
ﬁlm d’horreur, jouant également avec les spectateurs en
faisant toujours incarner tous
les rôles masculins par l’acteur
shakespearien Rory Kinnear
(même un petit garçon pervers
portant un masque). Et en
laissant au spectateur le choix
(et le tourment) de savoir ce
qui est réel et ce qui est surréaliste.

S c è n e d e na i s s a n ce
abracadabrante. Déjà no-

minée aux Oscars pour son
film «Femme dans le noir»
(2021), Jessie Buckley, 32
ans, en femme fraîchement
veuve, donne à ce ﬁlm une
touche surréaliste dans sa
l u t t e (p e r du e d ’ a v a n c e ? )
contre la masculinité. Les
hommes et le patriarcat sont
bien entendu au centre de
cette histoire plus fantastique
que réelle. Garland souligne
son annonce selon laquelle
tous les hommes sont égaux
en faisant apparaître dans ce
petit village de bruyants sosies
masculins. Et ils restent, par
leur domination, une menace
constante pour la femme qui
voulait simplement s’accorder
un temps de repos loin de
tout. Mais était-il nécessaire
de montrer pendant de longues minutes une scène d’accouchement abracadabrante,
dans laquelle les hommes
tués auparavant par Harper
sortent successivement nus
d’un vagin masculin et d’une
bouche masculine? Garland
a-t-il voulu suggérer par là
que les hommes souhaitent
également se proﬁler comme
créateurs?
n

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

