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Kahlschläge im Wald sorgen
in der Grossregion Biel immer
wieder für hitzige Diskussionen. Ernst Zürcher, Forstingenieur und emeritierter
Professor (links), und Kuno
Moser, Oberförster bei der
Bieler Burgergemeinde, über
die Gefährdung der Wälder als
Wasserschlösser. Seite 3.
Des coupes rases laissant le
sol à nu dans la région biennoise suscitent la polémique.
L’ingénieur forestier Ernst
Zürcher, professeur émérite
en science du bois, et Kuno
Moser, inspecteur des forêts
à la Bourgeoisie de Bienne
s’inquiètent de la mise en
péril de nos «châteaux d’eau»
sylvestres. Page 3.
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Iryna Hrytsko
ist aus der
Ukraine nach Biel
geﬂüchtet. Den
Bielerinnen und
Bielern stellt sie
sich bei einer
Lesung im Stadtpark vor.
Seite 13.

Ulrich Roth hat die Bieler Mediengeschichte in den letzten Jahrzehnten
mitgeprägt. Die Medienvielfalt liegt
ihm am Herzen. Seite 9.

A

Iryna Hrytsko,
comptable ukrainienne réfugiée
à Bienne, participera le 7 septembre à une
lecture mondiale
de littérature de
son pays au Parc
municipal de
Bienne en lisant
notamment l’un
de ses poèmes.
Page 13.

Ulrich Roth a contribué à l’histoire
des médias biennois où il a joué un
rôle déterminant. La diversité médiatique lui tient à cœur. Page 9.
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lle, die leidenschaftlich gerne den
Tennissport mit Freunden und Familie ausüben oder sich an Turnieren
messen, sind im Tennis Club BielBienne seit 100 Jahren willkommen.
Der Verein feiert sein Jubiläum diesen
Freitag und Samstag mit einer Sportund Freizeitveranstaltung am Tennisweg 2 in Biel. Auf dem Programm steht
unter anderem ein Exhibitionsmatch
zwischen dem mehrfachen Schweizer
Meister im Rollstuhltennis Raphael
Gremion (Sportler des Jahres 2021)
und Alessandro Cianfoni, Gewinner
des US Opens Klasse B. Musik und eine
grosse Tombola mit Preisen im Wert
von über 7000 Franken sorgen für zusätzliche Unterhaltung und gute Laune. Gekrönt wird der Jubiläumsanlass
von einem Abendessen aus der Küche
des Bieler Restaurants Wilton. Eingeladen sind alle Mitglieder, Sympathisanten und Tennisfreunde.

T

www.tcbiel-bienne.c

h

ous ceux qui aiment passionnément
pratiquer le tennis avec leurs amis
et leur famille ou se mesurer lors de
tournois sont les bienvenus au Tennis
Club Biel-Bienne depuis 100 ans. Le
club fête son anniversaire ce vendredi et
samedi en organisant une manifestation
sportive et de loisirs au chemin du
Tennis 2 à Bienne. Au programme, entre
autres, un match d’exhibition entre le
multiple champion suisse de tennis en
fauteuil roulant Raphael Gremion (sportif
de l’année 2021) et Alessandro Cianfoni,
vainqueur de l’US Open classe B. De la
musique et une grande tombola avec
des prix d’une valeur de plus de
7000 francs assureront un divertissement
supplémentaire et une bonne ambiance.
L’événement anniversaire sera couronné
par un dîner préparé par la cuisine du
restaurant biennois Wilton. Tous les
membres, sympathisants et amis du
tennis sont invités.

n

Historiker Tobias
Kaestli hat ein neues,
leicht verständliches Buch
zur Geschichte der Stadt
Biel veröffentlicht. Seite 2.

n

L’historien Tobias
Kästli publie un nouveau livre, court et clair,
sur l’histoire de Bienne.
Page 2.

n

Die von Enrico
Brogini (links) und
Rolf Schädeli organisierten
Christmas Sessions in
Biel sorgen mit Weltstars
wie das «Electric Light
Orchestra» auch dieses Jahr
für Furore. Seite 2.

n

Enrico Brogini et
Rolf Schädeli organisent une nouvelle fois
les Christmas Sessions à
Bienne. L’occasion pour les
fans de retrouver «Texas»
ou «Electric Light Orchestra». Page 2.
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Der 76-jährige Historiker hat ein neues Buch zur
Geschichte Biels veröffentlicht. Kurz und bündig,
auch für Nicht-Historiker zugänglich.
VON HANS-UELI AEBI Roter Faden des Buches ist die
Chronologie. Warum haben
Biel Bienne:
Sie diesen Ansatz gewählt?
Das zweibändige Werk
Es geht bei einer Geschichts«Neue Bieler Geschichte»
darstellung immer auch um
erschien erst vor
Zusammenhänge. Dass Biel
neun Jahren.
an diesem bestimmten Ort am
Weshalb ein weiteres
Jurasüdfuss entstehen konnte,
Buch zum selben Thema?
hängt damit zusammen, dass
Tobias Kaestli: Die «Bieler die Weintrauben hier gut geGeschichte» von 2013 war diehen, dass es Trinkwasser
eine umfassende wissen- (Brunnquelle/Römerquelle)
schaftliche Aufarbeitung der und einen Fluss (Schüss) als
Stadtgeschichte. Die Absatz- Antriebskraft für Mühlen gab.
möglichkeiten für ein solches Das eine ermöglichte das anWerk sind ausgeschöpft. Es dere, und daraus resultierte
gibt aber ein Bedürfnis nach eine Entwicklung, die man nur
einer knappen und leicht versteht, wenn man chronoloverständlichen «Kleinen Ge- gisch denkt. Allerdings ist die
schichte». Das wurde mir oft Chronologie hier nicht streng
gesagt, und ich machte mich durchgehalten, der Text knüpft
ans Werk.
immer wieder an Gegenwärtiges an.
Wie muss man Geschichte
aufbereiten, damit der
Sie betonen, Ihr Werk sei
Normalbürger einen Zugang
keine Zusammenfassung der
ﬁndet respektive Interesse
Neuen Bieler Geschichte.
daran hat?
Gibt es etwas «Neues»
Die Stadtführungen des Ver- in Ihrem Buch?
eins Frauenplatz oder von Die Darstellungsart ist eine
Tourismus Biel-Seeland stos- ganz andere. Im Idealfall versen auf grosses Interesse. hilft die Lektüre dazu, dass man
Auch ich habe Freunde und mit offeneren Augen durch die
Bekannte durch die Bieler Stadt geht und die Häuser und
Altstadt und Neustadt geführt Strassen zu sich sprechen lässt.
und dabei gemerkt, dass der Wenn man weiss, wie sie entEinstieg in ein historisches standen sind, identiﬁziert man
Thema leichter wird, wenn sich mit einer Stadt, will zu ihr
man ein konkretes Objekt Sorge tragen. Das Büchlein ist
vor sich hat. Häuser, Plätze ein echtes Taschenbuch: Man
und Strassen sind Zeugnisse kann es in die Westentasche
vergangener Zeiten. Das stecken, so dass man es bei
Buch simuliert sozusagen Stadtspaziergängen immer bei
eine Stadtführung, indem die sich hat. Inhaltlich neu sind
Fotos von Hektor Leibundgut die letzten neun Jahre, beidie erbauten Zeugnisse der spielsweise das Kapitel über die
Vergangenheit den Lesern vor alternative Zwischennutzung
Augen führen.
des «Terrain Gurzelen».
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Tobias Kaestli

Das Buch behandelt Themen
wie Städtebau, Politik,
Wirtschaft oder Verkehr,
stellt für die Stadtentwicklung bedeutende
Personen dar. Die Kultur
wird nur am Rande erwähnt,
und von Biels reicher
Sportgeschichte kaum
ein Wort. Weshalb?
Eine so knappe Darstellung
der Stadtgeschichte (176 Seiten) muss zwangsläuﬁg eine
enge Auswahl treffen. Natürlich gehört die Kultur dazu.
Die Zweisprachigkeit wird
thematisiert, die Jugendkultur mit dem Gaskessel oder
die klassische Musik mit dem
Konzertsaal im Kongresshaus.
Der Sport wird im Zusammenhang mit Magglingen angesprochen, und der Fussball
wird im Kapitel über die Gurzelen erwähnt. Wer das Bild
von der Tissot Arena sieht,
denkt an Eishockey.

Sie sind 76 Jahre alt.
Haben Sie noch ein
weiteres Buchprojekt?
Ich schreibe, so lange ich kann.
Ob es noch einmal eine Buchveröffentlichung gibt, weiss ich
nicht. Es ist ein teures Hobby,
denn Bücher in kleiner Auﬂage
ﬁnanzieren sich nicht selbst.
Dieses Buch wurde möglich,
weil Fotograf, Buchgestalter,
Lektorin und Autor gratis gearbeitet haben und weil Freunde
und Bekannte bereit waren,
mehrere Bücher zu kaufen und
im Voraus zu bezahlen. Manche haben sogar den Kaufpreis
verdoppelt. Trotzdem bleiben
noch Kosten, die ich selbst berappen muss.
n
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Tobias Kaestli zur
Produktion des neuen
Buches über Biel:
«Strassen, Plätze und
Häuser erzählen die
Geschichte einer Stadt.»

Tobias Kaestli: «Il existe
un besoin pour une
‘petite histoire’ de la
ville, concise et facile à
comprendre.»

L’historien de 76 ans vient de publier un nouveau
livre sur l’histoire de Bienne. Court et clair, il est
également accessible à tout un chacun.

PAR HANS-UELI AEBI avez-vous choisi cette
approche?
Biel Bienne: L’ouvrage en
Dans une présentation hisdeux tomes «Nouvelle
torique, il s’agit toujours
histoire de Bienne» est
d’établir des liens. Si Bienne
paru il y a seulement
a pu naître à cet endroit préneuf ans. Pourquoi un autre cis du pied sud du Jura, c’est
livre sur le même thème?
parce que le raisin y pousTobias Kaestli: L’«Histoire sait bien, qu’il y avait de
de Bienne» de 2013 était une l’eau potable (Brunnquelle/
mise à jour scientiﬁque com- Römmerquelle) et une riplète de l’histoire de la ville. vière (Suze) pour alimenter
Les possibilités de vente d’un les moulins. L’un a permis
tel ouvrage sont épuisées. l’autre, et il en a résulté un
Mais il existe un besoin pour développement que l’on
une «petite histoire» concise et ne peut comprendre que
facile à comprendre. On me l’a de manière chronologique.
souvent dit, et je me suis mis Toutefois, la chronologie
au travail.
n’y est pas strictement respectée, le texte se rattache
Comment faut-il présenter
toujours au présent.
l’histoire pour que le citoyen
lambda y ait accès
Vous soulignez que votre
ou s’y intéresse?
ouvrage n’est pas un résumé
Les visites guidées de la ville de la Nouvelle histoire de
organisées par l’association Bienne. Y a-t-il quelque
Frauenplatz ou par Tourisme chose de «nouveau» dans
Bienne-Seeland suscitent un votre livre?
grand intérêt. J’ai également Le mode de présentation est
guidé des amis et des connais- tout à fait différent. Dans
sances à travers la vieille ville l’idéal, la lecture permet de
et la ville nouvelle de Bienne se promener dans la ville
et j’ai remarqué que l’entrée avec des yeux plus ouverts
dans un thème historique est et de laisser les maisons et
plus facile si l’on a un objet les rues nous parler. Quand
concret devant soi. Les mai- on sait comment elles sont
sons, les places et les rues nées, on s’identiﬁe à une
sont des témoignages des ville, on veut en prendre
temps passés. Le livre simule soin. Ce petit livre est un
pour ainsi dire une visite gui- véritable livre de poche: on
dée de la ville, dans la me- peut le glisser dans la poche
sure où les photos d’Hektor de sa veste, aﬁn de l’avoir sur
Leibundgut présentent aux soi lors de promenades en
lecteurs les témoignages pré- ville. Le contenu concernant
les neuf dernières années
servés du passé.
est inédit, tel le chapitre sur
l’utilisation alternative proviLe ﬁl rouge du livre est la
chronologie. Pourquoi
soire du «Terrain Gurzelen».

Le livre traite de thèmes tel
l’urbanisme, la politique,
l’économie ou les transports,
et présente des personnes
importantes pour le
développement de la ville.
La culture n’est mentionnée
qu’en marge, et la riche histoire sportive de Bienne est à
peine évoquée.
Pourquoi cela?
Une présentation aussi succincte de l’histoire de la ville
(176 pages) doit nécessairement faire l’objet d’une sélection étroite. La culture en fait
bien sûr partie. Le bilinguisme
est abordé, la culture des
jeunes avec la Coupole ou la
musique classique au Palais
des Congrès. Le sport est
abordé en relation avec Macolin, et le football est mentionné dans le chapitre sur
la Gurzelen. Quand on voit
l’image de la Tissot Arena, on
pense au hockey sur glace.
Vous avez 76 ans. Avez-vous
un autre projet d’écriture?
J’écris tant que je peux. Je ne
sais pas s’il y aura une autre
publication de livre. C’est
un hobby coûteux, car les
livres à petit tirage ne s’autoﬁnancent pas. Ce livre a été
possible parce que le photographe, le concepteur du
livre, la correctrice et l’auteur
ont travaillé gratuitement et
parce que des amis et des
connaissances étaient prêts
à acheter plusieurs livres et
à les payer à l’avance. Certains ont même doublé le
prix d’achat. Malgré tout, il
me reste des frais à assumer
en personne.
n

MUSIK/MUSIQUE

Christmas Sessions Vol. 11
VON HANS-UELI AEBI diotechnik verbindet und
zu den erfolgreichsten ForStars, Ambiance und Gla- mationen der 1970er- und
mour. So lautet das Motto 1980er-Jahre gehörte. Es tritt
auch für die 11. Ausgabe der die Urformation auf, allerChristmas Sessions, die Ende dings ohne Jeff Lynne, der
November während vier Songs für die Beatles, Joe CoTagen im Kongresshaus Biel cker, Tom Petty, Take That,
steigen. Am Konzept ändern Roy Orbison, Paul McCartdie Organisatoren Enrico ney, George Harrison, Bryan
Brogini und Rolf Schädeli Adams und viele andere
wenig: «Wir konnten erneut schrieb oder produzierte.
internationale Stars engagieren, Foyer und Konzertsaal
Singer-Songwriter. Am
werden festlich dekoriert, Freitag tritt der belgische Sines gibt ein Apero Riche und ger-Songwriter Milow auf, der
VIP-Gäste können an einem 2010 den Swiss Music Award
der 45 Tischen den Konzer- für den besten internationaten beiwohnen.»
len Newcomer bekam. Nach
der Pause folgt der Engländer
Qualität. Punkto Tech- Jack Savoretti, ein charmannik scheuen die Organisato- ter Frauenschwarm mit einer
ren keinen Aufwand, «beim fantastischen Stimme und
Sound setzen wir bewusst berührenden Liedern.
auf Qualität statt Krawall.»
Auch die Programmation war
Texas. Die britische Popanspruchsvoll. Die Künstler band Texas ist ein typisches
befinden sich im Novem- Kind der Achtzigerjahre und
ber auf Tour. «Wir müssen wurde mit «I don`t want
ihre Auftritte auf deren Pro- a lover» weltbekannt. Der
gramm abstimmen, denn wir Name der Band wurde von
können es uns nicht leisten, dem Wim-Wenders-Film
Interpreten einzufliegen. «Paris, Texas» übernomWir setzen nach wie vor auf men. Texas war 1989 die
Weltstars, möchten noch meistgespielte Band im brivermehrt ein etwas jüngeres tischen Radio. Das DebütalPublikum ansprechen.» Sti- bum «Southside» verkaufte
listisch reicht der Fächer von sich weltweit rund zwei MilBrit-Pop bis Italo-Rock, «aber lionen Mal.
kein Hiphop».
Viva l`Italia. Das SchlussELO. Den Auftakt macht bouquet wird am Italodie britische Band Electric Abend abgefeuert: Fausto
Light Orchestra, die klassi- Leali, Drupi, Fiordaliso und
sche Streicher-Arrangements Matia Bazar treten mit Silvia
und experimentelle Stu- Mezzanotte auf. Der Sound

Du 24 au 27 novembre 2022,
de nombreuses stars se produiront
à nouveau à Bienne.

PHOTO: ZVG

Vom 24. bis 27. November 2022 treten
in Biel erneut zahlreiche internationale
Stars auf.

kommt von der fantastischen «Christmas Sessions»:
Begleitband von Leali. «Jeder Gediegene Ambiance und
Interpret steht zirka 30 Minu- internationale Stars.
ten auf der Stage, die Reihen«Christmas Sessions»:
folge überlassen wir ihnen,
des stars dans une
eventuell singen sie auch
ambiance festive.
noch gemeinsam.»

«Meet and Greet». Die

Christmas Sessions – ein gediegener Musik-Anlass, sich
festlich kleiden, Freunde
treffen, neue Bekanntschaften knüpfen, oder «Meet and
Greet», wie es Brogini ausdrückt. Der Vorverkauf ist angelaufen. «Wir freuen uns auf
viele Besucher und hoffen,
vier unvergessliche Abende
geniessen zu können.» Ein
spezieller Dank gebührt
den zahlreichen Sponsoren.
«Ohne sie könnten wir solch
grosse Namen nie nach Biel
holen.»
n
www.christmas-sessions.ch

PAR HANS-UELI AEBI
Des stars, de l’ambiance
et du glamour: le leitmotiv
de la 11e édition des Christmas Sessions qui se déroulera pendant quatre jours
ﬁn novembre au Palais des
Congrès de Bienne. Les organisateurs Enrico Brogini et
Rolf Schädeli conservent le
concept: «Nous avons à nouveau des stars internationales,
des décors festifs au foyer et
à la grande salle, un apéritif
riche et les hôtes VIP assisteront aux concerts à l’une des
45 tables.»

tournée en novembre. «Nous
devons nous adapter à leur
programme, car nous ne pouvons pas nous permettre de
les faire venir par avion. Nous
continuons à miser sur des
stars mondiales, mais nous aimerions nous adresser davantage à un public un peu plus
jeune.» Niveau style, l’éventail va de la brit-pop à l’italorock, «mais pas de hiphop.»

quatre-vingt et est devenu
mondialement connu avec
«I don`t want a lover». Le nom
du groupe a été emprunté au
ﬁlm de Wim Wenders «Paris,
Texas». En 1989, Texas était
le groupe le plus diffusé à la
radio britannique. Leur premier album «Southside» s’est
vendu à quelque deux millions d’exemplaires dans le
monde.

ELO. Le groupe britannique
Electric Light Orchestra, qui
combine des arrangements
de cordes classiques aux techniques de studio expérimentales et qui a été l’une des
formations les plus populaires
des années 1970 et 1980, ouvrira le bal. En formation originale, mais sans Jeff Lynne,
qui a écrit ou produit des
chansons pour les Beatles, Joe
Cocker, Tom Petty, Take That,
Roy Orbison, Paul McCartney, George Harrison, Bryan
Adams et bien d’autres.

Viva l`Italia. Le bouquet
ﬁnal est tiré lors de la soirée
italienne: Fausto Leali, Drupi,
Fiordaliso et Matia Bazar chanteront avec Silvia Mezzanotte.
L’accompagnement est assuré
par le fantastique groupe de
Fausto Leali. «Chaque artiste
reste environ 30 minutes sur
scène, nous leur laissons le
choix de l’ordre de passage, ils
chanteront éventuellement
ensemble.»

Auteur-compositeurinterprète. Vendredi, l’au-

teur-compositeur-interprète
belge Milow, qui a reçu en
2010 le Swiss Music Award
de la révélation internationale, entrera en scène. Après
la pause, il sera suivi par
l’Anglais Jack Savoretti, un
Qualité. Techniquement, charmant coureur de jupons
les organisateurs ne reculent à la voix fantastique et aux
devant aucun effort, «pour le chansons émouvantes.
son, nous misons sur la qualité plutôt que sur le boucan.»
Texas. Le groupe pop
La programmation était aussi britannique Texas est un
ardue, les artistes sont en enfant typique des années

«Meet and Greet». Les
Christmas Sessions – un événement musical de qualité,
où l’on met ses habits de fête,
rencontre des amis et fait
de nouvelles connaissances.
«Meet and Greet», comme
le dit Enrico Brogini. La prévente a commencé. «Nous
nous réjouissons d’accueillir
de nombreux spectateurs et
espérons pouvoir proﬁter de
quatre soirées inoubliables.»
Un remerciement spécial est
adressé aux nombreux sponsors. «Sans eux, nous ne pourrions jamais faire venir de si
n
grands noms à Bienne.»
www.christmas-sessions.ch
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UMWELT

FORÊT

In einer Zeit, in der Hitzewellen keine Ausnahme mehr bilden, setzen
Kahlschläge den Waldboden der Erosion aus und gefährden so die
wertvollen «Wasserschlösser» in bewohnten Gebieten.

En un temps où les canicules ne font plus exception, les coupes rases
forestières exposent le sol à l’érosion, mettant en péril les «châteaux
d’eau» sylvestres de nos paysages habités.

Intelligenz des Waldes
komplex. Darum wird es ein
ständiges Seilziehen um den
,richtigen’ Umgang mit unseren Wäldern geben».
Es gibt gute Beispiele
in der Region Biel-Seeland-Berner Jura, wie die
Waldbewirtschaftung der
Burgergemeinde Péry mit
dem «kultivierten Hochwald», der die Frische und
Feuchtigkeit der Böden
garantiert und es ihnen
gleichzeitig ermöglicht,
sich allmählich und auf natürliche Weise an die sich
ändernden klimatischen Bedingungen anzupassen.

Intelligence sylvestre

Ernst Zürcher

Intelligenz des Waldes.

Der Waldboden ist freigelegt und verletzt, die
wertvolle Humusschicht ist
herausgerissen worden.
Sol forestier mis à nu et
blessé, la précieuse
couche d’humus a été
arrachée.

Kuno Moser

Kahlschlag am Jäissberg:
Der Boden ist jetzt der
direkten Sonneneinstrahlung und der Erosion
ausgesetzt.
Coupe rase, au Jäissberg,
exposant le sol à l’effet direct du soleil et à l’érosion.

PAR THIERRY LUTERBACHER Moser, partage les appréhensions d’Ernst Zürcher relatives
Constat amer, le tapis syl- aux coupes rases forestières
vestre souffre du changement à grande échelle. «Elles enclimatique. Composé de par- traînent parfois de gros proticules organiques et miné- blèmes à l’échelle mondiale,
rales recélant des organismes mais restent toutefois un provivants, l’humus mis à nu se blème marginal en Suisse où
dégrade et se dessèche plus les surfaces de coupes rases
vite, lorsqu’on soumet le sol sont relativement restreintes
forestier à des coupes rases im- et généralement rapidement
pactantes pour l’écosystème. recouvertes d’arbres et d’arFace aux défis futurs, bustes, ce qui réduit les promet en garde Ernst Zürcher, blèmes mentionnés.»
ingénieur forestier EPFZ, professeur émérite en Science
Loi forestière. Ce sont
du bois de la Haute école les services forestiers comspécialisée bernoise, il faut munaux ou cantonaux qui
prendre soin de la forêt au marquent les arbres selon les
lieu de la dévaster par des critères de la loi forestière qui
coupes mettant le sol à nu interdit les coupes rases tout
sur de trop grandes surfaces. en acceptant une ouverture
«Les périodes de canicule sur- jusqu’à un maximum de cinq
viennent de plus en plus tôt, mille mètres carrés; déboiser
avec d’inquiétants records au-delà, nécessite une autode température et des effets risation fédérale. «Les forêts
plus inquiétants encore sur le subissent par endroit des
régime des eaux dont dépend coupes intensives qui sont
à la limite du possible, dicnotre agriculture.
Face à cela, la brutalité tée par la loi et qui parfois
avec laquelle certaines de nos semblent même la dépasser»,
forêts sont traitées illustre à a observé Ernst Zürcher.
quel point les responsables
Kuno Moser relève que
en question semblent igno- la Bourgeoisie de Bienne, en
rer le rôle essentiel qu’elles tant que grande propriétaire
jouent dans nos écosystèmes forestière locale, a renoncé
naturels et cultivés.» En té- depuis longtemps aux coupes
moignent les photos prises au rases. «Il est facile d’expliquer
Jäissberg, entre Port et Aeger- pourquoi tous les propriéten, par Ernst Zürcher.
taires forestiers ne le font pas.
Celui qui a le couteau sous la
Châteaux d’eau. Le fait gorge n’a plus beaucoup de
est que nos forêts, pour autant possibilités d’actions. Malgré
qu’elles soient naturelles dans la hausse des prix du bois, la
leur composition et respectées propriété forestière est soudans leur intégrité spatiale vent un hobby à perte. Les
(que les forestiers nomment propriétaires forestiers, sans
le «couvert continu»), consti- réserve financière ou sans
tuent les «châteaux d’eau» accès aux recettes fiscales
de nos paysages habités, de (soit 2/3 des propriétaires
manière analogue aux glaciers forestiers!) sont tout simplede haute montagne. Stockant ment contraints de choisir
une grande partie des eaux de des méthodes de récolte du
pluie, nos forêts garantissent bois qui ne génèrent pas de
un débit permanent de nos pertes.»
sources et de nos rivières, et
Les consciences s’éveillent
alimentent les nappes phréa- et l’on réalise à quel point
tiques en une eau exception- les fonctions salvatrices de
nellement pure, filtrée par la forêt imposent une autre
manière de la gérer. «Aul’humus.
L’inspecteur des forêts à la jourd’hui, on ne peut plus se
Bourgeoisie de Bienne, Kuno reposer sur la loi forestière qui
accepte encore les ouvertures
d’une certaine dimension,
cela exige au contraire une
diminution des ouvertures
pour maintenir intact l’écosystème forestier», s’alarme
Ernst Zürcher.
PHOTOS: ZVG

Der Wald erfüllt zahlreiche
intelligente Funktionen, die
unsere Lebensbedürfnisse befriedigen. Einerseits bietet er
Schutz für die Tierwelt, produziert Holz für Zimmereien,
Schreinereien, Tischlereien,
Isolierungen und Heizungen,
andererseits sorgt er mit seinem Wurzelsystem für die
Erhaltung des Bodens, um
Erdrutsche, Steinschlag und
Lawinen zu verhindern, und
natürlich speichert er Wasser
und Kohlenstoff. Diese Fähigkeiten sind in Zeiten des
Klimawandels, der immer
wieder zu Hitzewellen führt,
umso wichtiger.
«Der Wald ist lebendig,
Bäume kommunizieren miteinander und zeigen Solidarität und Waldintelligenz. Die
Fichte und Weisstanne sind
in unseren Wäldern ein fabelhaftes Paar. Im Gegensatz
zur Fichte hat die Weisstanne
tiefe Wurzeln, die immer
Zugang zum Wasser haben.
Bei starker Hitze versorgt
die Weisstanne ihre oberen
Wurzelnmit Wasser, die von
diesem anderen Bäumen weitergeben», erklärt Zürcher.
Wenn wir das Ökosystem
Wald weiterhin stören und
schwächen, indem wir seine
schützende Vegetationsdecke
zerstören, werden wir Mangelerscheinungen und Beeinträchtigungen herbeiführen,
die sich für alle lebenden Arten
als fatal erweisen können. n

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON THIERRY LUTERBACHER chige Kahlschläge im Wald
zu verzichten, ist auf alle Fälle
Die Erkenntnis ist bitter: unterstützungswürdig. Was
Der Waldboden leidet unter global teilweise zu grossen
dem Klimawandel. Zudem: Problemen führt, ist in der
Wird der Wald einem Kahl- Schweiz ein marginales Probschlag ausgesetzt, werden also lem. Die verhältnismässig kleiauf einer sehr grossen Fläche nen Kahlschlagﬂächen in der
Bäume gefällt, wird der so Schweiz überwachsen meist
freigelegte Humus rascher ab- rasch wieder mit Bäumen und
gebaut und trocknet schneller Sträuchern und verringern die
aus. Der Humus besteht aus or- genannten Probleme schnell.»
ganischen und mineralischen
Partikeln, die lebende OrganisGesetz. Die kommunalen
men enthalten. Ein Kahlschlag oder kantonalen Forstdienste
im Wald wirkt sich auf das markieren die Bäume nach
Ökosystem negativ aus.
den Kriterien des WaldgesetErnst Zürcher, Forstingeni- zes, das Kahlschläge verbietet,
eur ETH Zürich und emeritier- aber eine Öffnung bis zu einer
ter Professor für Holzkunde an maximalen Fläche von 5000
der Berner Fachhochschule, Quadratmetern zulässt; darüwarnt: «Angesichts der künfti- ber hinausgehende Abholzungen Herausforderungen muss gen erfordern eine Bewilligung
der Wald gepflegt werden, vom Bund. «Heute geht es
statt ihn durch grossﬂächige mehr denn je darum, im UmAbholzungen zu verwüsten. gang mit dem Walderbe, das
Hitzeperioden treten immer uns unsere Kollegen aus früfrüher auf, mit besorgniserre- heren Generationen hintergenden Temperaturrekorden lassen haben, Zurückhaltung
und noch besorgniserregen- zu üben. Eine brutale Öffnung
deren Auswirkungen auf den der Wälder mit der bekannten
Wasserhaushalt, von dem verheerenden Wirkung von
unsere Landwirtschaft ab- Kahlschlägen, die den Boden
hängt. Angesichts dessen freilegen und austrocknen
veranschaulicht die Bruta- lassen, wird unseren Wäldern
lität, mit der einige unserer nicht dabei helfen, den exWälder behandelt werden, tremen Klimabedingungen
wie sehr die betreffenden der Zukunft standzuhalten»,
Verantwortlichen die wesent- warnt Ernst Zürcher.
Kuno Moser: «Die Burgerliche Rolle, die sie in unseren
natürlichen und kultivierten gemeinde Biel hat als grosse
Ökosystemen spielen, zu ig- lokale Waldeigentümerin
norieren scheinen.» Diese schon lange aus diesem und
Aussagen unterstreichen die anderen Gründen die Abkehr
Fotos (rechts) auf dieser Seite, von Kahlschlägen vollzogen.
die Ernst Zürcher am Jäissberg Warum dies nicht alle Waldzwischen Port und Aegerten eigentümer tun, ist rasch
erklärt: Wer das Wasser bis
aufgenommen hat.
zum Hals stehen hat, der hat
Wasserschlösser. Die nicht mehr viele HandlungsWälder, sofern sie in ihrer Zu- möglichkeiten. Waldeigensammensetzung natürlich sind tum ist trotz der gestiegener
und in ihrer räumlichen Integ- Holzpreise vielfach ein Verrität (die die Forstwissenschaft- lust-Hobby. Waldeigentümer
ler mit dem «Schlussgrad» ohne finanzielle Reserven
charakterisieren) respektiert oder Zugriff auf Steuereinnahwerden, sind die «Wasser- men – das sind zwei Drittel
schlösser» unserer bewohnten der Waldeigentümer! – sind
Landschaften, ähnlich wie die schlicht gezwungen, HolGletscher im Hochgebirge. Da zernteverfahren zu wählen,
sie einen Grossteil des Regen- die keine Verluste generieren.
wassers speichern, sorgen sie Zu diesen Verfahren können
dafür, dass Quellen und Flüsse auch Kahlschläge zählen.»
Für Kuno Moser ist der
ständig Wasser führen und das
Grundwasser mit sauberem «Wald fantastisch und in
vielerlei Hinsicht wertvoll.
Wasser versorgt wird.
F o r s t i n g e n i e u r K u n o Die Forderungen an ihn sind
Moser, Oberförster bei der vielfältig und die Trockenheit
Bieler Burgerge<meinde, teilt und Energiethematik rücken
die Befürchtungen betreffend ihn wieder in den Fokus des
grossﬂächigen Kahlschlag im allgemeinen Interesses. Die
Wald: «Die Forderung von Zusammenhänge sind jedoch
Ernst Zürcher, auf grossflä- auch im und um den Wald

cieuse à tout point de vue.
«Les exigences à son égard
sont multiples, la sécheresse
et la thématique de l’énergie la placent à nouveau au
centre de l’intérêt général.
Mais les interactions dans et
autour de la forêt sont également complexes. C’est la
raison pour laquelle il faudra
constamment se battre pour
trouver la ‘bonne’ manière de
gérer nos forêts.»
De bons exemples existent
dans notre région, comme la
gestion forestière de la Bourgeoisie de Péry en «futaie
jardinée» qui garantit la fraîcheur et l’humidité des sols
tout en leur permettant de
s’adapter progressivement et
naturellement à l’évolution
des conditions climatiques.

Intelligence sylvestre.

La forêt remplit de nombreuses fonctions ingénieuses
qui subviennent à nos besoins vitaux. Elle est d’une
part un abri pour la faune,
elle produit le bois pour la
charpente, la menuiserie,
l’ébénisterie, l’isolation, le
chauffage; elle assure d’autre
part, le maintien du terrain
par son système racinaire qui
prévient les glissements de
terrain, les chutes de pierres,
les avalanches et bien sûr son
habilité à stocker l’eau, sans
oublier la séquestration du
carbone. Des capacités d’autant plus essentielles en ces
temps de dérèglement climatique qui génère des canicules
à répétition.
«La forêt est vivante, les
arbres communiquent entre
eux faisant preuve de solidarité et d’intelligence sylvestre.
L’exemple de l’épicéa et du
sapin blanc est fabuleux, ils
forment un couple extraordinaire dans nos forêts.
Contrairement à l’épicéa, le
sapin blanc a des racines profondes qui ont un meilleur
accès à l’eau. Lors d’une chaleur intense, le sapin blanc
alimente en eau ses racines
superﬁcielles qui transpirent
alors et humidiﬁent le sol,
assistant ainsi ses confrères
sapins rouges», s’émerveille
Ernst Zürcher.
Si l’on continue à perturber et à affaiblir l’écosystème
forestier en anéantissant son
tapis végétal protecteur, on
induira des carences et des
Futaie jardinée. Kuno dégradations qui pourront
Moser n’a de cesse de trouver s’avérer fatales pour toutes
n
la forêt fantastique et pré- les espèces vivantes.

Darum braucht es ein JA zur Reform der Verrechnungssteuer:
So schadet die Verrechnungssteuer heute
der Schweiz:
Die Finanzierung für Unternehmen ist ins Ausland
abgewandert, wo es keine Verrechnungssteuer
gibt.

So stärkt die Reform unser Land:
Die Finanzierung für Unternehmen wird in die Schweiz zurückgeholt.
Das gibt neue Steuereinnahmen: pro Jahr 350 Millionen Franken.
Bund, Kantone und Gemeinden profitieren und können sich günstiger finanzieren.

Der Schweiz fehlen darum Steuereinnahmen.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz wird gesteigert.

Das bedeutet eine massive Benachteiligung
für die Schweiz im internationalen Wettbewerb.

Das führt zu Investitionen in neue Technologien und in eine nachhaltige Wirtschaft.

Die Schweiz subventioniert die ausländische
Konkurrenz.

SVP Schweiz – www.svp.ch
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Donnerstag, 25. August
n Verurteilt : Der Anwalt
der Bieler Mutter Sarah C.
und dessen Sekretärin werden vom Regionalgericht
Biel-Seeland zu bedingten
Gefängnisstrafen von 24
und 20 Monaten verurteilt.
C. war 2015 mit ihrer anderthalbjährigen Tochter untergetaucht, welche ihr die
KESB weggenommen hatte
(BIEL BIENNE berichtete). Sie
wurde nach acht Monaten in
Südfrankreich verhaftet und
später wegen Kindsentführung verurteilt. Der Anwalt
und die Sekretärin haben ihr
dabei geholfen und werden
nun wegen desselben Delikts
bestraft.
Gefahren: Die Stadt Biel veröffentlicht Zahlen zum Mobilitätsverhalten: Gemäss diesem
waren 2020 und 2021 weniger Leute zu Fuss unterwegs
als in den Vorjahren, die
Benutzung des öffentlichen
Verkehrs ging um 25 bis 35
Prozent zurück, dafür wurde
mehr Auto gefahren. Wie viel
die Änderungen mit Corona
zu tun haben, ist unklar.

Freitag, 26. August
n Nominiert: Der Vorstand der
Grünen Kanton Bern nominiert Cyprien Louis, 25, Neuenstadt, und Brigitte Hilty
Haller, 53, Bern, einstimmig
zur Wahl als neues Co-Präsidium. Die Wahlen finden an
der Delegiertenversammlung
vom 25. Oktober statt.

Samstag, 27. August
n Gespielt: Die Berner Band
Lauwarm gibt in Biel ein Konzert, die Band war wegen der
Dreadlocks zweier Mitglieder
in Bern zweimal wegen «kul-

tureller Aneignung» gecancelt worden. Zuvor waren die
Musiker am Sommerfest der
«Weltwoche» aufgetreten,
was «woke» Kommentatoren
in klassischen und sozialen
Medien in Aufruhr versetzt.
n Gefeiert: Gegen 6000 Personen besuchen an vier
Tagen das «Multikulti-Fest»
und «Lyss on Stage» auf dem
Marktplatz. Die Fusion beider
Feste hat gemäss Organisatoren funktioniert.
n Gesungen : Das «TreiteChörli» feiert sein 50-jähriges
Bestehen mit einem Konzert
in der vollbesetzten Turnhalle.

Sonntag, 28. August
n Geschwungen : Die Seeländer Schwinger Philippe
Roth, Christian Stucki und
Matthieu Burger erringen am
Eidgenössischen Schwingund Älplerfest (ESAF) in
Pratteln (BL) je einen Kranz.
Florian Gnägi muss verletzt
aufgeben. Stucki reicht die
Königskrone an den Innerschweizer Joel Wicki weiter.
n Verloren: Der FC Biel unterliegt in der Promotion League
gegen Rapperswil-Jona mit
0:1.

Montag, 29. August
n Angekündigt : Jan Gnägi
(Mitte) will Ständerat werden. Er will bei den Wahlen 2023 den Sitz von Hans
Stöckli (SP) erobern. Der Jenser war zwölf Jahre im Grossen Rat und zuletzt Präsident
der kantonalen BDP. Aktuell
ist er Vize-Präsident der Mitte
Schweiz.
n Präsentiert: Der EHC Biel
präsentiert die Zahlen für
die Saison 2021/22. Diese
war wegen Corona speziell:

Spiele fielen aus, weniger Zuschauer, dafür Entschädigungen vom Bund. Der Umsatz
betrug 16,5 Millionen Franken, der Gewinn 444 000
Franken. Ziel für die kommende Saison ist Platz 6 in
der Qualifikation.

Dienstag, 30. August
n Beerdigt: Die Seelandtangente durchs grosse Moos
galt als valable Alternative
für eine Schliessung der
Lücke im Nationalstrassennetz zwischen Grenchen, Biel
und Neuenburg. Die Behördendelegation Espace Biel/
Bienne.Nidau liess diese Variante durch ein Berner Büro
untersuchen. Im Fokus standen verkehrliche und raumplanerische Zweckmässigkeit
und die Genehmigungsfähigkeit. Fazit: Bloss etwa 6000
Fahrzeuge würden die neue
zweispurige Nationalstrasse
pro Tag benützen, die N5 am
linken Bielerseeufer müsste
als Kantonsstrasse erhalten
bleiben. Die Auswirkungen
auf Fruchtfolgeflächen und
die Umwelt wären massiv,
die Kosten würden je nach
Variante 1,5 bis 3 Milliarden
Franken betragen. «Die Entlastungswirkung (…) ist zu gering und könnte gar zu einem
weiteren Verkehrswachstum
führen. Die Umweltbeeinträchtigungen fallen im Verhältnis zum Nutzen so hoch
aus, dass diese Streckenführung als nicht bewilligungsfähig beurteilt wird», sagt der
Bieler Stadtpräsident Erich
Fehr und Präsident der Behördendelegation. Vertreter
des Dialogprozesses Westast
kritisieren, dass sie erst wenige Tage vor der Publikation
Einblick in die Studie erhalten haben.

A propos …
Bundesrat sollte man sein.
Berset müsste man heissen.
Dann wäre eine Beschwerde
von Bieler Bürgern gegen
den Bau einer Mobilfunkanlage an der Kanalgasse wohl
nicht sang- und klanglos
von Swisscom und Bieler
Präsidialamt abgelehnt
worden. Auf 32 Seiten und
mit zahlreichen hieb- und
stichfesten Argumenten
versuchten diese Bieler
Bürger, das möglicherweise
drohende Unheil einer
Mobilfunkanlage abzuwenden. Vergeblich. Wie die
Bieler befürchtet nun auch
Bundesrat Berset, so hält er
in seiner Einsprache fest,

VON/PAR
MARIO
CORTESI

Zweierlei Recht

Deux visions du droit

«dass elektromagnetische
Wellen, die von der Mobilfunktechnologie ausgehen,
schädliche Wirkungen auf
Mensch und Tier in meiner
Wohngemeinde Belfaux
haben könnten». Genau mit
dieser Begründung sind die
Bieler abgeblitzt, weil Bersets, ja ausgerechnet Bersets
Bundesamt für Gesundheit
bei Mobilfunkanlagen überhaupt keine Gefahren sieht.
Die Swisscom kam Bersets Beschwerde entgegen, räumte
ein, dass auf den Bau auch
wegen dem Denkmalschutz
(in der Nähe beﬁndet sich
ein historisches Gebäude!)
verzichtet wird. Statt Gefahren für Mensch und Tier ist
der Swisscom ein historisches
Gebäude wichtig! Auch in
Biel stehen im Perimeter des
Antennenbaus historische Gebäude (Rockhall/Stadtkirche)!
Bundesrat müsste man sein.

désormais, comme il l’écrit
dans son opposition, «que
les ondes électromagnétiques
émises par la téléphonie
mobile puissent avoir des
effets nocifs sur l’homme et
l’animal dans ma commune
de Belfaux.» Paradoxe, avec le
même argument, les Biennois
ont été déboutés, car l’Ofﬁce
fédéral de la santé publique de
Berset, justement lui, ne voit
aucun danger dans ces installations. Swisscom a accédé à la
plainte de Berset et a renoncé
à son antenne en invoquant
la protection du patrimoine
(un bâtiment historique à
proximité!). Plutôt que des
dangers pour l’homme et
l’animal, c’est un bâtiment
historique qui importe à
Swisscom! À Bienne aussi, des
bâtiments historiques (Rockhall) se trouvent dans le périmètre de l’antenne! Il faudrait
être conseiller fédéral!

Mercredi 24 août

Samedi 27 août

n Projeté. Le Conseil municipal de Bienne annonce que
du cannabis récréatif sera distribué à la pharmacie Dufour
pour une étude menée par
l’Université de Berne durant
trois ans. La date de lancement n’est pas fixée. Le projet porte sur un montant de
80 000 francs et sert de test,
non de base à une légalisation.

n Fêtés. La Villa Ritter fête ses
50 ans d’existence à Bienne et
rappelle qu’elle n’existerait
pas sans l’obole de l’impôt
ecclésiastique.
n Perdu. Le FC Bienne s’incline 0 à 1 contre le FC Rapperswil au Grünfeld.

Jeudi 25 août
n Condamnés. Un avocat et sa
secrétaire sont condamnés
pour avoir aidé une mère et
son enfant à fuir les autorités
entre 2015 et 2016. L’homme
écope de 24 mois de prison
avec sursis, la femme, de 20
mois avec sursis.

Vendredi 26 août
n Présenté. La Ville de Bienne
présente son rapport sur la
mobilité durant la pandémie
de Covid. Les données de
2020 et 2021 montrent une
baisse des piétons, une fréquentation des transports public plus faible et une hausse
des automobilistes.
n Lancée. Une alliance de
divers partis et organisations
lancent officiellement l’Initiative sur le climat à Bienne.
Elle demande des bases légales pour modifier 1% des
rues par an, en faveur de plus
de verdure et de mobilité
douce, cela pour les 10 ans à
venir.
n Nommé. Cyprien Louis, fondateur des Verts La Neuveville est en lice pour présider
Les Verts Berne. Son élection
officielle devrait avoir lieu le
25 octobre prochain.

Dimanche 28 août
n Lancées. Trois jeunes
femmes du Jura bernois participent à la nouvelle émission
de télé-réalité de TeleBielingue
«Survival», à voir dès ce samedi. Dans un endroit secret
de la région, elles devront se
débrouiller sans aide durant
une semaine.
n Décrochée. Matthieu Burger,
des Prés-d’Orvin, s’arroge une
première couronne à la Fête
fédérale de lutte de Pratteln.
Le Tramelot Alex Schär dispute quant à lui la totalité
des huit passes et termine à
la 161e place.

Lundi 29 août
n Bouclé. Le Groupe HC Bienne
présente des comptes excédentaires de 444 352 francs
pour un chiffre d’affaires de
16,5 millions de francs en
2021. Pour la saison à venir, le
club table sur un autre résultat
positif.

Mardi 30 août
n Enterrée. Des experts mandatés par «espace Biel/Bienne.
Nidau» enterrent dans leur
rapport la tangente du Seeland pour combler la lacune
des routes nationales dans la
région de Bienne. Elle ne désengorgerait pas assez le trafic
tout en portant trop atteintes
à l’environnement.

= ADIEU

EN MÉMOIRE…

Monsieur

Arthur Fertig
Une année passée sans TOI, nous sommes inﬁniment tristes, de t’avoir perdu.
Mais nous sommes reconnaissantes d’avoir pu vivre à tes côtés. Tu restes à tout jamais dans nos
cœurs.
TOI qui est de l’Autre-Côté et qui nous aime tant: intercède pour nous.
Ta famille
Mina Fertig-Schaller, Séverine, Sidonie
Péry, le 2 septembre 2022

FAIRE-PART

On devrait être conseiller
fédéral. On devrait s’appeler
Berset. Ainsi, le recours de
citoyens biennois contre la
construction d’une station de
téléphonie mobile à la rue du
Canal n’aurait pas été rejeté
sans bruit par Swisscom et la
Préfecture de Bienne. Sur
32 pages et une argumentation solide, ces citoyens
ont tenté d’éviter la menace
potentielle d’une antenne
de téléphonie mobile. En
vain. Comme les Biennois, le
conseiller fédéral Berset craint
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AVISO FUNEBRE

L'amour d’une maman est un trésor que Dieu ne donne qu’une fois.
L'amore di una mamma e un tesoro che dio ci dona una sola volta.
Vous qui avez partagé notre chagrin lors du
décès le 25 août 2022 de notre chère
maman, nous vous remercions de tout cœur.

Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno
condiviso il nostro dolore per la perdita della
nostra cara madre, avvenuta il 25 agosto 2022.

Vos nombreux messages, vos ﬂeurs ainsi que
que votre présence a été pour nous d’un
précieux réconfort.

I vostri numerosi messaggi, ﬁori e la vostra
presenza sono stati di grande conforto per noi.

Concetta Senzio
«Guadagnino»

Enlevée à notre tendre affection dans sa
85e année.

Sottratta al nostro affetto nel suo
85o anno.

Sa ﬁlle et son ﬁls Anna & Vincenzo

I ﬁgli Anna & Vincenzo

Bapst Marlyse, 74, Saint-Imier; Bettler-Iversini Pia, 67, Ins; Bleuer-Ambs Iris, 91, Biel/Bienne;
Codiroli Carlo, 81, Orpund; Egger Verena, 86, Worben; Fraschina-Burkhart Mirta, 88, Worben;
Gerber Rita, 84, Biel/Bienne; Gothuey-Spring Louisa, 86, Reconvilier; Isler Monica, 58, Pieterlen;
Isler Ruedi, 79, Saint-Imier; Nick René, 82, Lyss; Müller Hermann, 86, Péry; Oomen Nicole, 61,
Schüpfen; Rawyler-Furer Lydia, 91, Brügg; Ruggeri-Delmaestro Maria, 88, Biel/Bienne; SchulzeBarbieri Bernhard, 81, Täuffelen; Taillard Gabriella, 77, Tramelan; Tormen-Tschui Linetta
Margaritha, 86, Biel/Bienne; Wenger-Arngrip Ann-Marie, 81, Biel/Bienne.

WERBEPORTRÄT

Ein neues Visilab-Geschäft
an der Bahnhofstrasse in Biel

PUBLIREPORTAGE

Un nouveau magasin Visilab
à Bienne, rue de la Gare
Grand choix de montures
optiques et solaires

Grosse Auswahl an Korrektur- und
Sonnenbrillenfassungen
Am 2. August hat Visilab an der Bahnhofstrasse ein zweites Optiker-Geschäft in Biel eröffnet
und verfügt mittlerweile über 76 Filialen in der Schweiz.

Le 2 août, Visilab a ouvert un deuxième magasin d’optique à Bienne, rue de la Gare et dispose
ainsi déjà de 76 magasins dans toute la Suisse.

Bereits seit 15 Jahren bietet Visilab seinen Kunden im Centre Boujean die neusten Brillentrends
und individuelle Sehlösungen an. Um der grossen Nachfrage gerecht zu werden, hat Visilab sein
Angebot in der Region noch weiter ausgebaut und kürzlich eine zusätzliche Filiale an der Bahnhofstrasse in Biel eröffnet. Auch hier ﬁndet der Kunde den gewohnten Qualitätsservice wieder, der den
führenden Schweizer Optiker auszeichnet.

Depuis plus de 15 ans, Visilab propose à ses clients au Centre Boujean les dernières tendances
en matière de lunettes ainsi que des prestations optiques personnalisées. Pour répondre à la forte
demande, Visilab a encore élargi son offre dans la région et a récemment ouvert un magasin supplémentaire rue de la Gare à Bienne. Le client y bénéﬁcie du service et de la qualité caractéristiques
du leader suisse de l’optique.

Die neuste Brillenmode
Visilab verfügt über eine Auswahl von über 1000
Korrektur- und Sonnenbrillen von internationalen Top-Marken aus Fashion und Sport, wie z.B.
Gucci, Max Mara, Boss, Oakley oder Carrera,
sowie farbenfrohe Modelle für Kinder. Visilab
ist stets am Puls der Mode und erneuert seine
Kollektionen laufend.

Les dernières tendances de lunettes
Visilab propose un large choix de plus de 1000
lunettes optiques ou solaires de grandes marques
internationales de la mode et du sport, telles que
Gucci, Max Mara, Boss, Oakley ou Carrera, ainsi
que des modèles colorés pour enfants. Visilab
est toujours à la pointe de la mode et renouvelle
régulièrement ses collections.

Professionelle Sehtests
Die Filialen bieten alle optometrischen Dienstleistungen eines Optikers an: Mit modernsten
Geräten und unter fachkundiger Betreuung,
können Sie zum Beispiel jederzeit einen Sehtest
durchführen lassen – auch für den Führerausweis.
Einfache Terminvereinbarung online möglich.

Examens de vue professionnels
Les magasins proposent tous les services
optométriques d'un opticien : vous pouvez par
exemple à tout moment faire contrôler votre
vue par des opticiens spécialisés et au moyen
d’appareils de dernière technologie – entre autres
pour le permis de conduire. Réservez votre rendezvous simplement en ligne.

Individuelle Beratung
Für die Visilab-Teams hat der Kundenservice
oberste Priorität, sowohl vor als auch nach dem
Kauf. Egal ob Korrekturbrillen, Sonnenbrillen
oder Kontaktlinsen, die qualiﬁzierten Optiker
beraten Sie gerne und suchen mit Ihnen die optimale Lösung entsprechend Ihrer Korrektur, Ihrer
Aktivitäten und Ihrem Stil, denn jeder Kunde ist
einzigartig und hat seine individuellen Bedürfnisse.

NEU

NOUVEAU

Visilab
Bahnhofstrasse 27
2502 Biel

Visilab
Centre Boujean
2504 Biel

032 321 35 40

032 343 30 40

biel-bahnhofstrasse@visilab.ch

boujean@visilab.ch

Ihr Experte für Gleitsichtgläser
Auch zur Korrektur der Alterssichtigkeit
(Presbyopie) verfügt Visilab über die neusten
technologischen Entwicklungen. Die modernen
Gleitsichtgläser bieten Ihren Augen die passende
Korrektur für die verschiedenen Sehdistanzen
und ermöglichen dadurch eine klare Nah- und
Fernsicht, ohne dass dabei die Brille ständig aufund abgesetzt werden muss. Die Visilab-Optometristen und Gleitsichtgläser-Experten beraten Sie
gerne zu den passenden Gläsern.

Conseil individuel
Pour les équipes de Visilab, le service est une
priorité absolue, avant comme après l’achat.
Qu’il s’agisse de lunettes optiques ou de soleil ou
bien de lentilles de contact, les opticiens qualiﬁés
sont à votre écoute pour vous proposer la meilleure solution en fonction de votre correction, de
vos activités et de votre style. Car chaque client
est unique.
Votre expert en verres progressifs
Visilab propose également les dernières innovations technologiques pour la correction de la
presbytie. Les verres progressifs dernière génération procurent à vos yeux une correction variable
selon la distance et permettent ainsi une vision
claire de près et de loin, sans qu’il soit nécessaire
de mettre et d’enlever régulièrement ses lunettes.
Les optométristes et spécialistes de verres progressifs de Visilab auront à cœur de vous conseiller
les verres les mieux adaptés à vos besoins.

Zufriedenheits-Garantie
Bei Visilab setzt man auf absolute Kundenzufriedenheit. Sollten Sie einmal nicht hundertprozentig überzeugt sein von Ihrer neuen Brille,
können Sie Ihre Fassung oder Ihre Gläser innerhalb von 30 Tagen gegen ein gleichwertiges
Produkt umtauschen.

Garantie de satisfaction
Chez Visilab, on mise sur la satisfaction absolue
du client. Si vous n’êtes pas convaincu à 100%
par vos nouvelles lunettes, vous pouvez échanger
votre monture et/ou vos verres contre un produit
équivalent dans un délai de 30 jours.
WERBUNG

PUBLICITÉ

SONDERANGEBOTE • VISILAB BIEL & VISILAB BOUJEAN • OFFRES SPECIALES

-30%
sur tous

-30%
auf alle

Brillengläser

+

INKL.
GLEITSICHTGLÄSER

GESCHENKTER
SEHTEST

Gültig bis 30.10.2022 nur bei Visilab Biel und Visilab Boujean, beim Kauf einer Korrekturbrille
und/oder Sonnenkorrekturbrille (Fassung und Gläser). Zudem erhalten Sie einen Sehtest im Wert
von Fr. 50.- geschenkt. Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen.

les verres
optiques

VERRES
PROGRESSIFS
INCLUS

+

EXAMEN DE
VUE OFFERT

Valables jusqu’au 30.10.2022 uniquement chez Visilab Bienne et Visilab Boujean, à l’achat d’une
paire de lunettes optiques et/ou de soleil corrigées (monture et verres correcteurs). De plus, un
examen de vue d’une valeur de Fr. 50.- vous est offert. Non cumulable avec d’autres avantages.

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

P
P
I
T
E
T
U
G
DER

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

U
A
Y
U
T
N
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B
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ZU VERMIETEN
À LOUER

Speedyy-T
Tran
nsp
port

n
Umzüge & Rääumungen

Kle
eintransportte-gan
nze Schweiz

078 642 40 80

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

Poststrasse 10 in Biel
- Helle und geräumige Wohnung
- Liegenschaft mitten im Mett Quartier
- Grosses Wohn- und Esszimmer
- Balkon mit Abendsonne
- Offene, moderne Küche
- Einkaufsmöglichkeiten und ÖV in
umittelbarer Nähe

Biel - Murtenstrasse 18
Im Stadtzentrum vermieten wir nach Vereinbarung
eine
3.5-Zi-Wohnung im 4. OG
- Hell und sonnig
- Laminat und Plattenboden
- Essküche mit viel Stauraum und GS
- Grosser Wohnzimmer
- Balkon
- Lift

3½-Zimmerwohnung
Mietzins Fr. 1'500.00 inkl. Nebenkosten

Mietzins CHF 1'220.-- + HK/NK

Biel – Nidaugasse 27
Wir vermieten n.V eine
3.5 - Zimmer-Wohnung im 3.OG
- Wohnfläche 79 m2, grosszügige Zimmer
- Gehobene Ausstattung
- Lichtdurchflutete Zimmer
- Moderne Küche, Steamer, Induktion, GS
- Badezimmer mit Dusche
- Parkett- und Plattenböden
- Balkon, Reduit, Lift
- Zentrale Lage, Fussgängerzone
Mietzins CHF 1’450.-- + HK/NK

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

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

achat/vente • estimation • ﬁnancement

Silvano Keller
votre courtier pour la région
032 358 21 38

ZU
VERKAUFEN

Poststrasse 8 in Biel
- Tolle Dachwohnung mit Galerie
- Im Zentrum von Biel-Mett
- Wohnzimmer mit Dachschräge
- Balkon mit Sicht ins Grüne
- Offene Küche
- Rollstuhlgängig
- Einkaufsmöglichkeiten und ÖV in
umittelbarer Nähe

À
VENDRE

3½-Zimmerwohnung
Mietzins Fr. 1'390.00 inkl. Nebenkosten

St-Imier, Rue Agassiz 18
A vendre, au centre de l'agglomération:
Immeuble locatif de 8 appartements
Partiellement rénové, totalement loué,
rendement brut d'env. 4.6%,
appartements de 1 à 4.5 pièces, 2 places
de parc, galetas et caves, buanderie
commune.
Prix de vente: CHF 1'450'000.-

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

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

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

Stadtzentrum Biel,
A.-F.-Molzgasse 8,

Nettoyages, déménagements et débarras,
cave, grenier, garage et maison.
• Devis gratuit
• Unverbindliche Offerte

Ideaeilnsfüchr aft!

Wohngem

• Agent de propreté certifié
• Eidg. Dipl. Gebäudereiniger

079 968 30 49
info@jfk-nettoyage.ch

Reinigungen, Umzüge, Räumungen,
Keller, Estrich, Garage und Häuser.

In schönem Jugendstilhaus, helle,
grosszügige, ruhige

5-Zimmer-Wohnung
mit Cachet

ab 1. Oktober 2022 oder
nach Vereinbarung zu vermieten.

Débarras
Déménagements
et plus encore

180m2, im 4. Stock (ohne Lift), 5 grosse Zimmer, grosse
Wohnküche mit GS + GK, Bad/WC, Dusche/WC und
Reduit mit eigenem Waschturm in der Wohnung.
Miete: CHF 1'980.– + HNK
Kontakt: 032 327 09 11 (morgens)

Enlèvement
gratuit
une entreprise de la
Société d’utilité publique Bienne

032 322 10 43

Rue Haute 13 2502 Bienne
laglaneuse.ch

MEDIKAMENTE

Original, aber günstiger
Der Einsatz von Generika
hilft mit, die Gesundheitskosten einzudämmen.
Die Krankenkassenprämien
VON
ANDRÉ bilden bei den derzeit markant
JABERG steigenden Lebenshaltungskosten keine Ausnahme: Die
Prämien werden auf das kommende Jahr hin bis zu zehn
Prozent steigen. Im Kanton
Bern wird mit einer Erhöhung
von durchschnittlich rund 5
Prozent gerechnet.
Schweizerinnen und Schweizer geben pro Monat 801 Franken für ihre Gesundheit aus
(Stand 2019). Dieser Betrag
teilt sich vorwiegend auf in
ambulante Kurativbehandlung,
Langzeitpﬂege, stationäre Kurativbehandlung und Gesundheitsgüter.

Generika. Der Einsatz von
Generika trägt dazu bei, dass die
Gesundheitskosten nicht noch
mehr in die Höhe schnellen, obwohl die Medikamentenpreise
seit Jahren rückläuﬁg sind. Der
Preisindex ist gemäss Apothekerverband Pharmasuisse seit
2010 von 100 auf 76,9 gefallen.
Generika sind Medikamente,
die den originalen Arzneimitteln entsprechen, aber günstiger
sind. Apotheker Youssef Hannalla von der Geno Apotheke an
der Zentralstrasse in Biel: «Ein
neues Medikament erhält einen
Patentschutz. Damit kann der
Hersteller die Kosten für Entwicklung und Forschung decken. Sobald der Patentschutz
abgelaufen ist, dürfen andere

Hersteller Generika produzieren und vermarkten.» Ein
Generikum enthält dieselben
Wirkstoffe und hat dieselben
Indikationen wie das Originalpräparat. Generika können sich
jedoch bei den Hilfsstoffen von
den Original-Medikamenten
unterscheiten und sind genauso
wirksam, kosten aber weniger.
«Der Patient oder die Patientin
hat das Recht, in der Apotheke
das Generikum zu beziehen»,
erklärt Youssef Hannalla. 2019
betrug der Anteil der Generika
am generikafähigen Markt 67,4
Prozent.
Die Voraussetzung dafür,
dass die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP,
Grundversicherung) ein Generikum vergütet, ist, dass es
weniger kostet als das Originalpräparat. Damit kann berücksichtigt werden, dass Generika
keine Forschungs- und Entwicklungskosten verursachen.
«Verlangt die versicherte Person ein teureres Präparat und
verzichtet auf das preiswertere
Generikum, muss sie 20 statt 10
Prozent der Arzneimittelkosten
tragen», erklärt Youssef Hannalla. Bei Generika gilt diese
Regel nicht, wenn der Arzt oder
die Ärztin aus medizinischen
Gründen ausdrücklich das Originalpräparat verordnet. Dies
muss jedoch auf dem Rezept
vermerkt sein. «Es kann sein,
dass der Arzt beispielsweise bei
einem unter Epilepsie leidenden
Patienten das Originalpräparat
verschreibt, da der Patient auf
dieses Medikament anspricht
und entsprechend stabilisiert
ist», erklärt. Youssf Hannalla.

GESUNDHEIT SANTÉ
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Wirtschaftswachstum.

Für die gesamtwirtschaftliche
Beurteilung der Ausgabenentwicklung im Gesundheitswesen
ist das Verhältnis der Gesundheitsausgaben zum Bruttoinlandprodukt (BIP) der bevorzugte
Indikator. Von 1995 bis 2004
konnte das Wirtschaftswachstum nicht mit den Gesundheitsausgaben Schritt halten, sodass
der Indikator Gesundheitsgaben im Verhältnis zum BIP von
8,6 auf 10,2 Prozent stieg. Von
2005 bis 2007 wuchs das Bruttoinlandprodukt stärker als die
Gesundheitsausgaben, weshalb
das Verhältnis zum BIP 2007
wieder auf 9,4 Prozent sank.
Dieses Verhältnis stieg bis 2017
auf einen Höchststand von
11,5 Prozent. Mit einer Quote
von 11,3 Prozent entspricht 2019
einer Episode der Stabilität der
Ausgaben im Verhältnis zum BIP
im Vergleich zu den Vorjahren.
Dieses Jahr dürften die
Gesundheitsausgaben in der
Schweiz zirka 90 Milliarden Franken betragen und damit erneut
über den Ausgaben der Vorjahre
liegen. Vor zehn Jahren betrugen
die Gesundheitskosten noch 68
Milliarden. Youssef Hannalla:
«Es werden immer mehr Krankheiten behandelt.»
n

Original, mais moins cher
L’utilisation de médicaments
génériques contribue à la maîtrise des coûts de la santé.
PAR
Les primes d’assurance malaANDRÉ die ne font pas exception à la
JABERG hausse, actuellement marquée,
du coût de la vie: l’année prochaine, l’augmentation des
primes pourra atteindre 10%.
Dans le canton de Berne, on
s’attend à une augmentation
moyenne d’environ 5%.
En moyenne suisse, les habitants dépensent 801 francs par
mois pour leur santé (valeur
2019). Ce montant se répartit
principalement entre les traitements ambulatoires, les soins
de longue durée, les traitements
hospitaliers et les biens de santé.
Generika
helfen mit,
Génériques. L’utilisation
Kosten im
de médicaments génériques
Gesundcontribue à éviter que les coûts
heitswesen de la santé n’augmentent encore,
einzubien qu’en Suisse, les prix des
sparen.
médicaments soient en baisse
depuis des années. En effet, l’indice des prix des médicaments
se distingue nettement de celui
des autres domaines de la santé:
selon l’association pharmaSuisse,
il est passé de 100 à 76,9 depuis
2010. L’indice des prix dépend

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER
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Les médicaments génériques contribuent grandement à la diminution
des coûts de la santé.

de la quantité, alors que le prix
moyen par emballage est tiré vers
le haut par les médicaments à
prix élevé. Les génériques sont
des médicaments similaires aux
médicaments originaux, mais
moins chers. Youssef Hannalla,
pharmacien à la pharmacie Geno,
rue Centrale, Bienne: «Un nouveau médicament est protégé
par un brevet. Cela permet au
fabricant de couvrir ses coûts de
développement et de recherche.
Dès que le brevet est tombé dans
le domaine public, d’autres fabricants peuvent en produire et
commercialiser des génériques.»
Un générique contient les mêmes
principes actifs et a les mêmes
indications que la préparation
originale. Les médicaments génériques peuvent toutefois différer
des médicaments originaux en ce
qui concerne les excipients. Les
génériques sont tout aussi efﬁcaces, mais coûtent moins cher.
«Le patient ou la patiente a le
droit de se procurer le générique
en pharmacie», explique Youssef
Hannalla. En 2019, les médicaments génériques représentaient
67,4% du marché des médicaments dits «génériquables».
Pour qu’un générique soit
remboursé par l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance
de base), il doit coûter moins
cher que la préparation originale.
Cela permet de tenir compte du
fait que les médicaments génériques n’entraînent pas de frais de
recherche et de développement.
«Si la personne assurée demande une préparation plus
chère et renonce au générique,
plus économique, elle doit
prendre en charge 20% des frais

du médicaments au lieu de 10 %»,
explique Youssef Hannalla. Cette
règle ne s’applique pas si le médecin prescrit expressément le médicament original pour des raisons
médicales. Cela doit toutefois être
mentionné sur l’ordonnance. «Il
peut arriver qu’un médecin prescrive le médicament original, par
exemple à un patient épileptique,
car il répond à ce médicament et
est dès lors bien stabilisé», selon
Youssef Hannalla.

Croissance économique.

Le rapport entre les dépenses
de santé et le produit intérieur
brut (PIB) est l’indicateur privilégié pour l’évaluation macroéconomique de l’évolution des
dépenses dans le domaine de
la santé. De 1995 à 2004, la
croissance économique n’a pas
suivi le rythme des dépenses de
santé, si bien que l’indicateur
des dépenses de santé est passé
de 8,6 à 10,2% du PIB. De 2005
à 2007, le produit intérieur brut
a augmenté plus fortement que
les dépenses de santé, raison pour
laquelle l’indicateur est retombé
à 9,4% du PIB en 2007. Ce ratio
a augmenté jusqu’en 2017 pour
atteindre un maximum de 11,5%.
Avec un taux de 11,3%, 2019 correspond à un épisode de stabilité
des dépenses par rapport au PIB.
Cette année, les dépenses de
santé en Suisse devraient s’élever à environ 90 milliards de
francs, à nouveau supérieures
aux dépenses des années précédentes. Il y a dix ans, les coûts de
la santé n’étaient encore que de
68 milliards. Youssef Hannalla:
«De plus en plus de maladies
sont traitées.»
n

DER RAT LE CONSEIL
YOUSSEF HANNALLA,
PHARMACIE GENO APOTHEKE
ZENTRALSTRASSE 45, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE
«Ein gesundes Leben trägt
viel dazu bei, Krankheiten zu
verhindern, was dazu führt,
dass keine oder weniger Medikamente eingenommen werden müssen. Wichtig sind eine
gesunde Ernährung und Sport.
Es ist ratsam, täglich eine halbe
Stunde zu marschieren. Bei der
Ernährung sollte man auf den
Konsum von Früchten und
von Gemüse achten. Wichtig
für einen gesunden Lebensstil
ist die Vermeidung von zu viel
Stress und von Konﬂikten. Für
das Wohlergehen ist genügend
Schlaf elementar. Zu einem
gesunden Lebensstil gehört
auch, dass man nicht raucht
und keinen oder nur wenig
Alkohol konsumiert.»

«Une vie saine contribue largement à prévenir les maladies,
ce qui permet de ne pas prendre
de médicaments ou d’en prendre
moins. Il est important d’avoir
une alimentation saine et de
faire du sport. Il est conseillé
de marcher une demi-heure
par jour. En ce qui concerne
l’alimentation, il faut veiller
à consommer des fruits et des
légumes. Pour un mode de vie
sain, il est important d’éviter
un excès de stress ainsi que les
conﬂits. Il est aussi essentiel de
dormir sufﬁsamment. Un mode
de vie sain implique également
de ne pas fumer et de ne pas ou
peu consommer d’alcool.»

IHRE APOTHEKE –
die erste Anlaufstelle für
al le Gesu ndh eits fr age n.

NEWS
Der Apothekenverband
Pharmasuisse hat sich zum Ziel
gesetzt, die Nachwuchsförderung gezielt in Zusammenarbeit
mit ihren Mitgliedern anzugehen. Der Zukunftstag vom
10. November sei ein wichtiger Meilenstein, um die Jungen
über die Pharmazieberufe zu
informieren. Der Männeranteil bei den Eintritten in den
Beruf Fachmann Apotheke
betrug 2021 erst 7,7 Prozent.
Zahlreiche Apotheken machen
regelmässig am Zukunftstag
mit und ermöglichen Buben
der 5. bis 7. Klasse einen niederschwelligen Zugang in das
spannende Berufsfeld des Fachmanns Apotheke. Die Nachfrage
nach Projektplätzen sei enorm.
Da die Nachwuchsproblematik
auch die Apotheker betreffe, hat
Pharmasuisse mit den Organisatoren des Zukunftstags neu
den Beruf des Apothekers als
Spezialprojekt für Buben in das
Angebot aufgenommen.

L’association pharmaSuisse
s’est ﬁxé pour objectif d’aborder la promotion de la relève
de manière ciblée, en collaboration avec ses membres. La journée «Futur en tous genres» du
10 novembre est un moment
important, permettant d’informer les jeunes sur les métiers de
la pharmacie. En 2021, la proportion d’hommes qui se sont lancés
dans une carrière d’assistant en
pharmacie n’était que de 7,7%.
De nombreuses ofﬁcines participent régulièrement à la journée
«Futur en tous genres», permettant ainsi aux garçons de la 5e à la
7e année de découvrir les activités
passionnantes de l’assistant en
pharmacie. Comme le problème
de la relève touche aussi les pharmaciens, pharmaSuisse a, avec le
soutien des organisateurs de la
Journée «Futur en tous genres»,
intégré pour la première fois dans
l’offre la profession de pharmacien également sous forme d’atelier adressé aux garçons.

BIEL / BIENNE
Amavita Apotheke Dr. Steiner AG Bahnhofstrasse 9
Gumy Daniel
058 851 35 61
Amavita Apotheke Stern
Ghaemi Fatemeh

Collègegasse 17
058 851 32 35

Apotheke zur Mühlebrücke
Jolissaint Fernand

Kanalgasse 1
032 322 41 40

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Apotheke Dr. Hysek
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Dufour Apotheke
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

Medbase Apotheke
Biel Bahnhof
Hilﬁker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

BRÜGG
Dorfapotheke Brügg
Bron Senne

VOTRE PHARMACIE –

pour toute question de santé.
Dienstapotheken

0842 24 24 24
Offene Apotheken

www.notfall-biel.ch
Pharmacies
de service

Pharmacies ouvertes

www.urgences-bienne.ch

Bielstrasse 12
032 373 14 60

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

IPSACH
Dorf Apotheke Ipsach
Koch Andreas

Hauptstrasse 17
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Arnold Dominik

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Friedli Daniela

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

AARBERG
Toppharm Apotheke im Stedtli Stadtplatz 52
Thomet Angela
032 391 71 61
Toppharm Apotheke im Center Bahnhofstrasse 11
Laubscher Daniela
032 391 71 67
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e Souverän beﬁndet
Der kantonalbernisch
die Änderung
er
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g betreffend das
der Kantonsverfassun
.
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Stimmrechtsalter
uverain du canton
Le 25 septembre, le So
ra sur la modiﬁcation
de Berne se prononce
tonale prévoyant
can
n
de la Constitutio
ans.
le droit de vote à 16

Sollen 16-Jährige abstimmen dürfen?
Les jeunes de 16 ans doivent-ils pouvoir voter?

«Nein, denn es fehlt den 16-Jährigen an Lebenserfahrung.»

«Ja, ich bin dafür. Mit 16 steht
die beruﬂiche Zukunft für viele
fest und ich denke, sie sind
‚gross’ genug, um wählen und
abstimmen zu dürfen.»

« N o n , c a r l e s j e un e s de
16 ans manquent d’expérience de la vie»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

BIEL BIENNE 1ER SEPTEMBRE 2022

Marc Meichtry, 54,
Treuhänder/
agent ﬁduciaire,
Brügg

Jeanne Sieffert, 30,
Designerin/designer,
Bern/Berne

«Oui, je suis pour. À 16 ans,
l’avenir professionnel est ﬁxé
pour beaucoup et je pense
qu’ils sont assez ‘grands’ pour
pouvoir voter et élire.»

Isabelle Roth, 59,
kaufmännische
Angestellte/
employée de commerce,
Nidau

Wilfred Guye, 71,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

Sandra Vetter, 62,
Pﬂegeassistentin/
aide-soignante,
Tüscherz/Daucher

Roland Roth, 61,
Lokomotivführer/
pilote de
locomotive,
Nidau

«Nein, die Jugend ist nicht genügend reﬂexionsbereit und
«Ich fände es okay, wenn das erkennt wichtige ZusammenStimmrechtsalter auf 16 Jahre hänge noch nicht, weil es an
gesenkt würde. Es werden oh- einer bestimmten Reife fehlt.»
nehin nur jene Jungen ab, die
sich interessieren und eine «Non, les jeunes ne sont pas
Meinung haben abstimmen.» assez ouverts à la réﬂexion et
ne reconnaissent pas encore
«Je trouverais normal que l’âge les enjeux importants, parce
du droit de vote soit abaissé à qu’il leur manque une certaine
16 ans. De toute façon, seuls maturité.»
les jeunes qui s’intéressent et
ont une opinion voteraient.»

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

www.coop.ch

03 2 34 2

38%
–.95
ab 2 Stück

statt 1.55

Nur Freitag bis Sonntag, 2. bis 4.9.2022

solange Vorrat

Avocados (exkkl. Bio, Coop Primagusto, Coop Prix Garantie und Large),
Peru/Südafrika/Kenia, per Stück

30%
2.90
statt 4.20

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

45%
9.95
statt 18.30

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

50%

30%

9.50

2.80

per kg

statt 19.–

per 100 g

statt 4.05

30%
per 100 g

3.95
statt 5.70

Bell Rinds-Farmersteak, mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 375 g

«Ich kenne sehr engagierte Jugendliche, denen es erlaubt
sein sollte, mitzubestimmen.
Es gibt Jugendliche, die mit 18
noch nicht reif sind, während
es andere gibt, die bereits mit
16 reif sind.»

«Mit 16 steckt man doch noch
mitten in der Pubertät und es
fehlt an einer gewissen Reife.
In diesem Alter geht es darum,
seinen Platz in der Gesellschaft
zu ﬁnden. Ich frage mich, wie
viele der unter 18-Jährigen
«Je connais des jeunes très überhaupt stimmen gehen
engagés qui devraient avoir würden.»
le droit de participer aux décisions. Il y a des jeunes qui ne «À 16 ans, on est quand même
sont pas encore mûrs à 18 ans, encore en pleine puberté et
alors qu’il y en a d’autres qui on manque d’une certaine
le sont déjà à 16 ans.»
maturité. À cet âge, il s’agit
de trouver sa place dans la
société. Je me demande combien de jeunes de moins de
18 ans iraient voter.»

20%
ab 2 Stück

auf alle Coop Naturaplan
Bio-Trockenfrüchte und
Bio-Nüsse nach Wahl

Impressum
Coop Naturafarm Schweinskoteletts vom Hals,
Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück

50%
8.95
statt 17.95

NAT D

KW35/22

San Giuliano Olivenöl extra vergine,
1 Liter

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

Coop Naturaplan Natura-Beef
Bio-Rindsschulterbraten, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 900 g

40%
8.50
ab 2 Stück

statt 14.20

Rivella Rot, Blau oder Refresh,
6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.94)

z. B. Coop Naturaplan Bio-Cashewnüsse,
Fairtrade Max Havelaar, 150 g
2.85 statt 3.60 (100 g = 1.90)

20%
auf alle
Weine

(exkl. bestehende Aktionen, Schaumweine,
Champagner, Mondovino Highlights, Raritäten
und Subskriptionen)
z. B. Valais AOC Johannisberg Bibacchus 2020,
75 cl
11.95 statt 14.95 (10 cl = 1.59)
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BLICK ZURÜCK UND NEUE WEGE

Einsatz für Medienvielfalt
Persönlichkeiten im Gespräch VISIONS DU PASSÉ ET DE L’AVENIR
zu Biels 44-jähriger
Wochenzeitung BIEL BIENNE.
Heute mit Ulrich Roth,
Unternehmer und Gründer
des Forum TeleBielingue.

DES MONATS
DU MOIS

Pour la diversité des médias

Ulrich Roth hat die MedienVON
TERES geschichte in Biel mitgestaltet
LIECHTI – zuerst bei Radio Canal 3, wo
GERTSCH er den Radioverein Canal 3
präsidierte und das Amt 1989
dem damaligen nebenamtliche Gemeinderat Hans Stöckli
übergab. 2007 war Ulrich Roth
massgeblich beteiligt, dass
«Canal 3» von Bern nach Biel
zurückgekauft werden konnte.
1999 ging «TeleBielingue» auf
Sendung, Ulrich Roth gründete
das Forum TeleBielingue, das er
bis 2017 präsidierte. Von beiden, Radioverein Canal 3 und
Forum TeleBielingue, wurde
er zum Ehrenpräsidenten ernannt. Seine Motivation war
immer, die lokalen Medien zu
untersützen, ihnen zu Erfolg
zu verhelfen und beizutragen,
dass in Biel und der Region
eine Medienvielfalt herrscht,
die auch klar durch regionale
journalistische Eigenleistungen geprägt wird. Das ist ihm
auch bei BIEL BIENNE wichtig,
wie er mehrfach unterstreicht.

Primeurs. An die Gründung der Wochenzeitung erinnert er sich gut. «Ich war 25,
bereits seit drei Jahren selbstständig und gespannt, ob die
Zweisprachigkeit dieser neuen
Zeitung funktionieren würde.
Das tat sie, und ich schätze das
Bilingue an BIEL BIENNE noch
heute. In den ersten Jahren
gab es zwischen BIEL BIENNE
und ,Bieler Tagblatt’ manchen
Schlagabtausch, BIEL BIENNE
hatte das BT ja herausgefordert und war immer erpicht,
als Erste mit den Neuigkeiten
zu erscheinen.» Nach wie
vor legt die Redaktion von
BIEL BIENNE grossen Wert auf
den Primeur. Die gewisse
Rivalität habe beiden Seiten
gedient, meint Ulrich Roth –
immer für eine klare und kluge
Analyse gut –, beide hätten sich
dadurch schärfen und proﬁlieren können. Und gegenseitiger Respekt sei vorhanden
gewesen, die Zusammenarbeit
zwischen Gassmann und Büro
Cortesi gut gewachsen.
Inserate. Seit langem gehört Ulrich Roth mit seinem
Unternehmen zu den regelmässigen Inserenten in BIEL BIENNE. «Zuerst wartete ich etwas
ab, auch meine Auftraggeber
wollten zuerst wissen, wie sich
BIEL BIENNE ideologisch und
politisch situieren werde. Von
Anfang an herrschte da Vielfalt – jeder Journalist prägte
die Inhalte auf seine Art, man
merkte, welcher wo steht. Das
ergab eine gute Bandbreite und
auch manche Überraschung.
Inserieren in BIEL BIENNE ist für

bilinguisme de ce nouveau
journal allait fonctionner. Ce
fut le cas et j’apprécie encore
aujourd’hui BIEL BIENNE pour
cela. Au cours des premières
années, il y a eu de nombreux
échanges entre B IEL B IENNE
et le Bieler Tagblatt, le premier avait en effet déﬁé le
BT en étant impatient de
lancer des scoops en primeur.» La rédaction de BIEL
B IENNE continue d’accorder
une grande importance à la
primeur. Ulrich Roth estime
que cette certaine rivalité a
servi les deux parties, toujours
ouvertes à une analyse claire
et intelligente, les deux ayant
pu ainsi se spécialiser et se
proﬁler. Et le respect mutuel
était présent, la collaboration
entre Gassmann et le Bureau
Cortesi s’est bien développée.

von Tobias Jaberg,
dipl. Chefkoch und
Diätkoch, Stv. Küchenchef
Hirslanden Klinik Linde
Biel, Silbermedaillengewinner Kocholympiade
Stuttgart 2020.
«Was, Schweinebauch? Das
ist doch viel zu fettig ...!»
Aber nicht, wenn man dieses
vielfach unterschätzte Stück
richtig zuzubereiten versteht.
Dann wird daraus nämlich ein
traumhaft saftiges und knuspriges Vergnügen, das mit
zartem Fleisch, feinsten Aromen und essbarer Schwarte
überrascht. Ob mit oder ohne
Grill – mit diesem Rezept wird
der nächste Sommerabend in
bester Erinnerung bleiben.

GESCHMORTER SCHWEINEAnnonces. Depuis long- BAUCH AUS DEM O FEN
temps, Ulrich Roth et son FÜR 4 PERSONEN

Entretien
t avec
v des
e personnalier
tés à propos de l’hebdomadaire
’h
Biel Bienne qui fête
ê ses 444 ans
d’existence. Aujourd’hui avec
Ulrich Roth, entrepreneur
et fondateur du
Forum TeleBielingue.
ele e
.
ein Unternehmen interessant,
da es diese hohe Auﬂage von
120 000 Exemplaren hat, die
grosse Reichweite und eben die
Zweisprachigkeit. Die Printmedien sind auf Inserate angewiesen, mit der elektronischen
Konkurrenz mehr denn je.»
Stärken und Schwächen
der Wochenzeitung und die
Partnerschaft von BIEL BIENNE
und der Groupe Gassmann?
– Der rasche, kompetente
Denker wählt seine Worte
sorgfältig: «Stärken hatte das
wundervolle Produkt BIEL BIENNE immer viele. Wichtig ist,
dass auch künftig ein journalistischer Kopf vorne prägend
bleibt. Mario Cortesi hat das
stets sehr gut gemacht – geistreich und fokussiert. Von der
neuen Partnerschaft mit der
Groupe Gassmann hoffe ich,
dass sie sich gut entwickelt,
unternehmerisch ist sie sehr
verständlich. Ob es eine echte
Partnerschaft ist, muss sich
beweisen, es fehlt noch die
Erfahrung. Fredy Bayard will
die Gassmann Group ja offensichtlich auf dem Raum Biel
erhalten, das ist immerhin
schon mal gut und wichtig.
Denn stets war das mein
Credo: ,Wir in Biel können das
auch!‘ Dafür habe ich immer
gekämpft.»
n

Ulrich Roth:
«Wir in Biel
können das
auch!»
Ulrich Roth:
«La presse
écrite est
tributaire
des annonces, plus
que jamais
avec la
concurrence
électronique.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Ulrich Roth a contribué à
l’histoire des médias de Bienne
– tout d’abord la radio Canal
3, où il a présidé l’Association radio Canal 3 avant de
passer le ﬂambeau en 1989 à
Hans Stöckli, alors conseiller
municipal à titre accessoire.
En 2007, Ulrich Roth a joué
un rôle déterminant dans le
rachat de «Canal 3» de Berne
à Bienne. TeleBielingue a
commencé à émettre en 1999,
Ulrich Roth a fondé le Forum
TeleBielingue, qu’il a présidé
jusqu’en 2017. Les deux associations, «Radioverein Canal
3» et Forum TeleBielingue,
l’ont nommé président d’honneur. Sa motivation a toujours
été de soutenir les médias
locaux, de les aider à percer
et de contribuer à ce que la
diversité médiatique soit aussi
clairement marquée par le
journalisme régional propre
à Bienne et à sa couronne. Ce
qui est tout aussi valable pour
BIEL BIENNE, comme il se plaît
à le répéter.

Primeur. Il se souvient
bien de la création de l’hebdomadaire bilingue. «J’avais
2 5 a n s , j’ ét a is d é jà i n d é pendant depuis trois ans et
j’étais curieux de savoir si le

e n t r e p r i s e f o n t pa r t ie des
annonceurs réguliers de BIEL
BIENNE. «Au début, j’attendais
un peu, mes clients aussi voulaient d’abord savoir comment
le journal allait se situer idéologiquement et politiquement.
Dès le début, il y a eu de la
diversité – chaque journaliste
a marqué les contenus à sa
manière, on a remarqué qui
se situait où. Cela a donné
un bon éventail et quelques
surprises. Faire de la publicité dans BIEL BIENNE est intéressant pour une entreprise,
car il a un tirage élevé de
120 000 exemplaires, une
grande portée en plus du bilinguisme, justement. La presse
écrite est tributaire des annonces, plus que jamais avec
la concurrence électronique.»
Comment voit-il les
forces et les faiblesses de
l’hebdomadaire, ainsi que
le partenariat de BIEL BIENNE
avec le Groupe Gassmann?
Cet esprit vif et avisé pèse
ses mots. «Les points forts
du merveilleux produit BIEL
BIENNE ont toujours été nombreux. Il est important qu’un
esprit journalistique reste à
l’avant-garde. Mario Cortesi
l’a toujours très bien fait –
avec beaucoup d’esprit et
de concentration. J’espère
que le nouveau partenariat
avec le groupe Gassmann se
développera bien, il se justiﬁe tout à fait d’un point de
vue entrepreneurial. Quant
à savoir s’il s’agit d’un véritable partenariat, cela reste
à prouver, l’expérience fait
encore défaut. Fredy Bayard
veut manifestement maintenir le Gassmann Group dans
la région de Bienne, c’est déjà
bien et important. Car cela a
toujours été mon credo: ‘Nous
aussi, à Bienne, pouvons le
faire!’ Je me suis toujours
battu pour cela.»
n

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf alle Weine, z. B. Valais Johannisberg, 75 cl 11.95
30% Bell Rinds-Farmersteak, CH, Selbstb., per 100 g 3.95
45% Bell St. Galler OLMA-Bratwurst, 6 x 150 g
9.95
38% ab 2 Stück Avocados, div. Herkunft, per Stück
0.95
40% Hakle WC-Papier, Pﬂegende Sauberkeit, 30 Rollen 17.50

statt
statt
statt
statt
statt

14.95
5.70
18.30
1.55
29.65

15% Bio Appenzeller Surchoix, 100 g
2.25
20% Emmi Yogi Drinks, Himbeer, Apfel, Mocca
z. B. Himbeer, 3 x 200 ml
3.20
40% Rehpfeffer gekocht, M-Classic, A, gekocht, 600 g 12.90
36% Aare Cordon bleu, Schweiz, 100 g
1.60

statt

2.70

statt
statt
statt

4.05
21.50
2.50

9

ca. 1 kg Schweinebauch (mit
Schwarte, ohne Knorpel)
5 TL grobes Meersalz
2 dl Weisswein
1 dl Reisessig
1 dl brauner Kalbsfond
1 Lorbeerblatt
1 Gewürznelke
1 Kapsel Sternanis
einige schwarze Pfefferkörner
Mit einem scharfen Messer
ein rautenförmiges Muster
in die Schwarte ritzen, dabei
nicht ganz bis ins Fleisch einschneiden. Die Schwarte bis
in die Einschnitte grosszügig
mit Meersalz einreiben.
Alle übrigen Zutaten in
einem Bräter oder einer
Gratinform vermischen und
den Schweinebauch mit der
Hautseite gegen oben hineinlegen. Darauf achten, dass
die eingesalzene Schwarte
dabei trocken bleibt.
Den Backofen auf 180 Grad
Celsius Ober- und Unterhitze
einstellen und den Schweinebauch ca. 1,5 Stunden
schmoren. Dann das Salz
von der Schwarte entfernen
und das Fleischstück mit dem
Schmorfond übergiessen.
Die Hitze auf 220 Grad erhöhen und den Schweinebauch
ca. 15 bis 20 Minuten fertig
schmoren, so dass die Knusperschwarte dabei aufpoppt.

T IPPS :

n Als Beilage können Sie
z. B. einen Coleslaw-Salat und
Hamburger Buns servieren.
n Beim Würzen können Sie
Ihrer Phantasie freien Lauf lassen,
denn zu Schweineﬂeisch passen
die verschiedensten Gewürze.
n Nach dieser Art lässt sich der
Schweinebauch sogar einen
Tag im Voraus zubereiten.
Auch kalt können Sie ihn sehr
gut tranchieren und dann auf
dem Grill noch kurz anbraten.

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.
«Quoi, de la poitrine de
porc? C’est bien trop gras!»
Mais pas si ce morceau, souvent sous-estimé, est préparé
correctement. Il devient
alors un plaisir de rêve, juteux et croustillant, qui surprend par sa viande tendre,
ses arômes délicats et sa
couenne comestible. Au barbecue ou non, cette recette
vous permettra de garder un
excellent souvenir de votre
prochaine soirée d’été.

POITRINE DE PORC
BRAISÉE AU FOUR
POUR 4 PERSONNES

1 kg env. de poitrine de porc
(avec couenne, sans cartilage)
5 cc de gros sel marin
2 dl de vin blanc
1 dl de vinaigre de riz
1 dl de fond brun de veau
1 feuille de laurier
1 clou de giroﬂe
1 capsule d’anis étoilé
Quelques grains de poivre noir
Avec un couteau bien
aiguisé, inciser la couenne
en forme de losange, sans
aller jusqu’à la chair. Frotter
généreusement la couenne
avec du sel marin jusqu’au
niveau des incisions.
Mélanger tous les autres ingrédients dans une cocotte
ou un plat à gratin et y
déposer la poitrine de porc,
côté peau vers le haut. Veiller à ce que la couenne salée
reste sèche.
Régler le four sur 180 degrés
pour la chaleur de voûte
et de sole et faire braiser la
poitrine de porc pendant environ 1½ heure. Retirer ensuite le sel de la couenne et
arroser le morceau de viande
avec le fond de cuisson.
Ajuster la température à
220 degrés et terminer la
cuisson de la poitrine de
porc pendant environ
15 à 20 minutes, aﬁn que
la couenne croustillante se
craquelle.

TUYAUX :

n Une salade coleslaw et
des buns pour hamburgers
peuvent servir de garnitures.
n Un risotto aux légumes
méditerranéens se marie
par ailleurs très bien avec
ce plat.
n Pour l’assaisonnement, laissez libre cours
à votre imagination, car
les épices les plus diverses
conviennent à la viande de
porc.
n Apprêtée ainsi, la poitrine
de porc peut se préparer
un jour à l’avance. Même
froide, on peut la couper en
tranches et la saisir brièvement sur le barbecue.

OFFRES DE LA SEMAINE
Banﬁ Aska Bolgheri DOC, 2019, 75 cl
Hugo Boss Deep Red, Femme, EdP, 50 ml
Nescafé Dolce Gusto, café au lait, 3 x 30 capsules
Coca-Cola, 18 x 50 cl
Papier ménage Plenty, 16 rouleaux

17.95
34.90
21.40
14.95
12.95

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

24.50
77.90
35.70
23.40
26.80

BIEL BIENNE-Leserinnen bevorzugen
für ihre Einkäufe unsere treuen Inserenten
und ihre wöchentlichen Aktionen.

Pommes Gravensteiner cl. I, Suisse, kg
Salade pommée, Suisse, pièce
Lattesso, macchiato, 250 ml
Biscuits Kägi fret, 6 x 50 g
Felix, original assorti en gelée, 24 x 85 g
Ajax, nettoyant vitres, spray et recharge, 2 x 500 ml

3.60
1.50
1.60
5.25
11.90
6.80

au lieu de 4.95
au lieu de 2.40
au lieu de 2.40
au lieu de 7.00
au lieu de 21.00
au lieu de 9.00

Les lectrices de BIEL BIENNE privilégient pour
leurs achats nos fidèles annonceurs et
leurs actions hebdomadaires.

EMOTIONEN!

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

Eröffnung einer neuen Praxis im Medizinischen Zentrum Biel
Ouverture au Centre Médical Bienne du nouveau cabinet de la :

Dr. med. Dounia Kriwanek
Fachärztin FMH für Dermatologie und Venerologie
Spécialiste FMH en dermatologie et vénéréologie
Konsultationen - Consultations :
Montag & Donnerstag von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr
Lundi & jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Termine können telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden
Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone ou par e-mail :
+41 32 344 47 52
praxis.kriwanek@mzb-cmb.ch

Manfred Bühler
Grossrat, Präsident
SVP Kanton Bern

Holen wir das
«
Geschäft mit Schweizer

L E

L A N D E R O N

Jeudi 8 septembre à 20h

NEW ORLEANS HOT SHOTS

zur REFORM
der VERRECHNUN
GSSTEUER

OUVERTURE DES CAISSES à 19h • PRIX D'ENTRÉE CHF 22.BADGE POUR LES 6 CONCERTS CHF 100.RÉDUCTION AVS, ÉTUDIANTS & APPRENTIS CHF 2.–
CONCOURS GRATUIT DURANT CHAQUE CONCERT
w w w. j a z z e s t i v a l . c h

Wir vermieten 8 Wohnungen in 2 Mehrfamilienhäusern
an ruhiger Lage in Waldnähe am Höhenweg. Mie
etzinse
ab CHF 2600.– + NK, Einzugstermin ab 1. November 2022.
Mörigen bietet tiefen Gemeindesteuersatz!
2,5 oder 3,5 Zimmer . 90 bis 116m2 Nutzfläche ∙ 3 Meter breite
Terrassen ∙ Traumaussicht auf Bielersee, Petersinsel und die
Jurahöhen ∙ Prächtige Gartensitzplätze mit anschliessender
Rasenfläche ∙ Lift und Unterniveaugarage
Die Rohbauphase ist beendet. Gegen Voranmeldung sind
Besuche möglich.

MZB-CMB · Unionsgasse 14 · CH-2502 Biel · mzb-cmb.ch

Ein Permanent Make up ist Ver trauenssache

Mörigen, die Perle am Bielersee

Jeudi 1 er septembre à 20h
JUST HOT QUINTET
région lémanique

région des 3 lacs

verrechnungssteuer-ja.ch

Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

SKODA – SEAT – VW – AUDI

SAISON 2022

»

JA

... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

COUR COUVERTE DU CHÂTEAU

Obligationen zurück
ins Land mit einer vernün
nf tigen Reform.
Reform. Alle
nünftigen
werden profitiere
en .

Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
✆ 032 365 71 31
www.autorepar.ch

Kontakt Sibylle Wyss ∙ wyss_sibylle@hotmail.com
032 397 53 43 ∙ 079 335 29 26
www.dieperleambielersee.ch

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

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

Das heutige Rezept:

Kartoffelknusper mit pochiertem Ei
für 4 Personen
600 g
1 EL
60 g
6
2 EL
4

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

Kartoffeln, festkochend
Bratbutter
Proteinbrot oder Pumpernickel
Bratspeck-Tranchen
Schnittlauch, geschnitten
Eier
Salz, Pfeffer

Zubereitung

www.t iers chut zb iel .ch
Ich bin Lulu und neun Jahre alt. Leider
ist mein geliebtes Frauchen gestorben,
deshalb bin ich als Senior zusammen
mit meiner Freundin Jane ins Tierheim
gekommen. Dort hat man versucht für
uns beide gemeinsam ein neues Zuhause zu ﬁnden, doch zu zweit ist das
sehr schwierig gewesen. Jane hat schon
Glück gehabt – ich warte noch.

1.Kartoffeln schälen und an der Röstiraffel in eine
Schüssel reiben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Butter
in der Bratpfanne erhitzen. Kartoffelspäne unter
ständigem Rühren rundum anbraten, bis sie knusprig sind.
2.Proteinbrot oder Pumpernickel verreiben, in der
Bratpfanne ohne Fettzugabe kurz rösten und in eine
Schüssel geben. Speck in der Bratpfanne knusprig
braten und auf einem Küchenpapier abtropfen.
Speck fein zerdrücken und mit Brot und Schnittlauch
zu einem Crunch vermischen.

Ich bin ein fröhlicher und aufgestellter
Hund. In meinem Alter kann ich auch mal mürrisch werden, wenn mir
etwas gar nicht passt. Ich gehe sehr gerne spazieren. Man behauptet ich
könnte an der Leine eine grosse Klappe haben. Nun suche ich ein neues
Zuhause bei lieben Menschen ohne Kinder und andere Tiere. Wer gibt mir
eine Chance? Ruft bitte im Tierheim Rosel für einen Kennenlerntermin an.
Zuchtland: Portugal / Herkunftsland: Schweiz.

Längholz 7, 2552 Orpund

Manon
CUIXERES

Laura
QUADRI

Sophie
CHRISTE

3.Ein Schüsselchen mit Frischhaltefolie auslegen. Jeweils je 1 Ei in das Schüsselchen geben, Folie oben
zudrehen und zuknöpfen. Mit einer Wäscheklammer
am Pfannenrand befestigen und im leicht siedenden
Wasser 4 bis 5 Min. pochieren.
4.Kartoffelknusper auf Teller anrichten. Pochierte Eier
darauf geben und mit Crunch und Schnittlauch garnieren.
Weitere Rezepte ﬁnden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/

SURVIVRE 7 JOURS DANS LA NATURE –
LE DÉFI DE 3 FEMMES

Zubereitung: 30 Minuten

Mo-Fr 14.00-17.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

SPONSOR PRINCIPAL:

CE SAMEDI À 19H30, ÉPISODE 1
PROCHAINS ÉPISODES: 10.9 / 17.9 / 24.9

TEL. 032 341 85 85

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN • NUMÉROS IMPORTANTS

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

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

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

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

ECHO
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2 050500 000497

gültig bis am
3. September 2022

Willi Grab zu den Lärmklagen wegen des in
Orpund durchgeführten

«Royal
Arena»Festivals

Rolf Bolliger reagiert auf
den Artikel «Hickhack
vorprogrammiert» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
11. August betreffend die
Subventionen für kulturelle Bieler

des effets perceptibles et
durables sur le climat urbain
à moyen et long terme. Nos
ambitions sont élevées, mais
réalisables et raisonnables
vu les projets actuels que la
Ville développe et les risques
Philippe Weber, les
qui pèsent sur notre futur.
Vert.e.s Bienne, à propos Ce que cette initiative
du lancement de l’inidemande est une nécessité
tiative Climat urbain à
pour adapter notre ville au
Obwohl die links-grünen
changement climatique et
Politikerinnen und Polittiker Bienne.
lutter contre le phénomène
das Wort Solidarität grossd’îlot de chaleur urbain
buchstabig auf ihre Fahnen
dangereux pour la santé.
schreiben, stehen sie alle in
Notre initiative n’est pas une
den Schützengräben, wenn
utopie ou un caprice réservé
es um dringende Sparmassaux classes supérieures, mais
nahmen geht. Wenn die
Les Vert.e.s de Bienne et
se fonde sur des faits scienStadt Biel nicht endlich sorg- d’autres partis et organisatiﬁques qui demandent une
fältiger mit den Ausgaben
tions ont lancé vendredi
action urgente et responumgeht, sind ihre «Reser26 août l’initiative Climat
sable de notre part. Notre
ven» bald aufgebraucht!
urbain. Son objectif: protéinitiative est pragmatique
Die zahlreich aufgespannten ger la population contre les
parce qu’elle peut être mise
sozialen Hängematten die
effets négatifs du changevielen Migrationsangebote
ment climatique et préserver en œuvre à court terme et
simplement. Notre initiative
und die deﬁzitären kulturel- et améliorer la qualité de
est sociale et solidaire parce
len Einrichtungen sind sehr
vie et la santé de la popuqu’elle proﬁtera à toutes et
kostspielig geworden (Lohn- lation. Pour atteindre cet
tous sans distinction, en parkosten)! Genau in diesen
objectif, nous demandons
ticulier aux classes les plus
Ausgabenbereichen laufen
à la Ville de prendre des
défavorisées, mais sans peser
die Linken schon im Voraus mesures d’aménagement de
de manière inconsidérée sur
der Diskussionen zum Prol’espace public. Nous voules ﬁnances publiques.
jekt «Substance 2030» Sturm lons que, sur une période
Une alliance déterminée s’est
und lehnen alles ab, ausser
de 10 ans, elle transforme
maintenant constituée pour
erneuten Steuererhöhungen! chaque année au moins 1%
porter cette initiative. Nous
Rolf Bolliger, des routes publiques. Sur
sommes convaincus qu’il
Lyss une moitié de la surface, de
existe en solide consensus
nouveaux espaces devront
à Bienne pour la soutenir et
Liz Vogt macht sich Geêtre aménagés pour les piédanken zur Massentiertons et les cyclistes, ainsi que l’accepter. Nous appelons la
population biennoise à partihaltung-Abstimmung und des voies où les transports
ciper activement à la récolte
bittet um ein
publics seront priorisés. Sur
de signatures qui vient de
l’autre moitié de la surface,
des arbres devront être plan- débuter. Par leur signature,
les citoyennes et citoyens
tés et des espaces verts et
biennois ont la possibilité
de détente de grande valeur
Im Schweizer Fernsehen
d’initier un grand débat
écologique aménagés.
wurde gezeigt, wie Tiere
démocratique sur l’améLes routes publiques situées
z. T. gehalten werden, die
nagement de leur espace
sur le territoire communal
wir verspeisen! Seit Jahrreprésentent, selon nos esti- public et la place qu’elles et
zehnten befasse ich mich
ils souhaitent accorder à la
mations, une surface totale
mit Tieren in freier Wildnature et la mobilité durable
de 1,8 à 2 millions de m2.
bahn und der Tierhaltung
jeglicher Art – Heimtiere,
Chaque année, au moins 1% en ville. Leur soutien sera
décisif pour réaliser ce chanZoos, Tierparks und auch der de cette surface devra être
Massentierhaltung.
reprise pour réaliser les amé- gement devenu urgent et
adapter notre ville au chanZu den grauenvollen Bildern nagements demandés. Ceci
gement climatique.
des Fernsehens und auch zu représente 18 à 20 000 m2 à
Philippe Weber,
den schrecklichen Fotos in
transformer. Cette surface est
Bienne
den Tierschützer-Zeitungen
un minimum pour produire
kann ich nur sagen: Es ist
eine Schande, wie man
z. T. mit unseren Mitlebewesen umgeht – sie behandelt
und sie quält in diversem
Mein Aufsteller der Woche
Verhalten bis zum Tod.
Die Frage stellt sich: Was ist
Ma satisfaction de la semaine
der Sinn der Art und Weise
im Umgang mit Tieren? Geld
und Eigennutz? Und völlig
Peter Geiser wurde
unverständlich, dass die
von seiner Wohngemeinde
Befürworter dieser tierverTäuffelen zum «Vorzeigeachtenden Massenhaltung
Bürger» ausgezeichnet.
meinen, dass bei Annahme
Peter Geiser a été désider Initiative höhere Preise
gné «citoyen modèle» par sa
und ein Einkaufstourismus
commune, Täuffelen.
drohen. Das sind Behauptungen, für die es keine Beweise gibt.
«Das Wasserreservoir und insbesondere dessen
Man will falsche BehauptunVorplatz an der Verzweigung Moosgasse/
gen zu Tatsachen umfunktiDorfrain befanden sich in desolatem Zustand.
onieren.
Das konnte ich nicht länger hinnehmen.
In der Abstimmung vom 25.
Aus tiefem Pﬂichtgefühl gegenüber meiner
September kann die Bevölkegeliebten Wohngemeinde reinigte ich unter
rung zeigen, wie sie zu den
sengender Sommersonne in stundenlanger
Tieren und der unmenschund selbstloser Fronarbeit das Areal von
Unkraut und Unrat. Zum Dank hat mich
der Gemeindepräsident höchstpersönlich
zum ,Vorzeige-Bürger` der Gemeinde
Täuffelen ernannt. Dazu gestaltete die
Gemeindeschreiberin eigens eine Urkunde,
für welche ich einen vergoldeten Rahmen
anfertigen werde und sie danach gut sichtbar
in meinem Büro aufhänge. Meinem Wunsch
n OTTO'S: Le magasin
nach einem lebenslangen Steuererlass kann
OTTO'S à Granges fête ses
die Gemeinde nicht nachkommen, vor dem
20 ans. Pendant les jourSteuervogt sind alle Menschen gleich.»
nées d'anniversaire, jusqu'à
samedi, OTTO'S propose
diverses actions. Les clients
«Le réservoir d'eau et en particulier la place à
proﬁtent d'une bonne affaire
l'embranchement Moosgasse/Dorfrain étaient
particulière: le parfum pour
dans un état pitoyable. Je ne pouvais plus
homme «Joop» de Joop, en
le tolérer. Par profond sentiment de devoir
vaporisateur de 200 ml, est
envers ma chère commune, j'ai nettoyé le
disponible pour 35 francs
site des mauvaises herbes et des détritus sous
(au lieu de 117 francs) et
un soleil d'été brûlant, au prix de longues
tous les enfants recevront un
heures de travail bénévole et désintéressé.
ballon. Indépendamment de
En remerciement, le maire de la commune
l'anniversaire, les clients trouen personne m'a nommé «citoyen modèle»
veront à Granges un riche asde la commune de Täuffelen. La secrétaire
sortiment dans les domaines
communale a spécialement conçu un certiﬁcat
alimentaire, non alimentaire,
pour lequel je vais fabriquer un cadre doré
meubles, textiles, parfums
et l'accrocher ensuite bien en vue dans mon
ainsi qu'un rayon sport avec
bureau. La commune ne peut pas répondre à
de nombreux produits de
mon souhait de bénéﬁcier d'une exonération
marque. Tout à fait selon la
ﬁscale à vie, tous les gens sont égaux devant le
devise: «Un choix énorme.
percepteur.»
Toujours. Pas cher».

Institutionen

Vom 18. bis 21. August fand,
nach der Pandemiepause, wieder das «berüchtigte» «Royal
Arena»-Festival mit «OrpundArt» statt. Ein Festival, bei dem
sehr laute Musik mit kräftigen
Bässen gespielt wird. Ein Festival vor allem für die Jugend.
Als direkt Betroffener (ich
wohne direkt am Festgelände)
verfolge ich seit Beginn seine
Entwicklung.
Am Anfang hatten die Organisatoren Mühe: Viel Müll,
Scherben, Spritzen lagen
herum. Heute ist vieles fast
blitzblank. Natürlich gab es
immer Reklamationen wegen
des Lärms, besonders aus entfernten Gebieten:
Mett, Leubringen, Biel, Brügg.
Unser Haus stand auf der
Hinterseite der Bühne. Wir
waren erstaunt, dass die Musik
zwar kräftig zu uns tönte, aber
uns kaum störte. Wir öffneten
manchmal die Fenster,
um festzustellen: Ja, sie
spielen wirklich.
Dieses Jahr war ich gespannt,
weil das Bühnen-Konzept umgedreht war, direkt auf unser
Haus gerichtet, die Bühne
schien mir mit Dämm-Matten
ausgestattet. Wir hörten
und spürten die Musik. Ein
Bass erzeugt mit 100 Dezibel
ein kleines Erdbeben, die
Schranktüren schepperten.
Aber sonst? Wir öffneten die
Fenster um das «079» von Lo
& Leduc zu hören. Am Freitag
ﬁelen ein paar Konzerte aus,
weil die Bands kurzfristig
absagten. Am Samstag kamen
die «grossen Acts» aus den
USA und GB, mit voller
Power, aber die verschliefen
wir entspannt im Bett.
Es war nicht so schlimm wie
befürchtet. Einfach tolerant
nicht hingehört, dann war
es auch nicht störend. Nun
enerviert sich ein Elias Meier,
Präsident «Freie Landschaft
Schweiz», aus Grenchen über
den Horror-Lärm, er hatte
eine schlaﬂose Nacht. Rein
lärmtechnisch kann ich das
nicht nachvollziehen: Seine
Wohnung liegt hinter dem
Büttenberg, da ist kaum «Horror» vorstellbar. Eher hat er sich
beim Besuch des Festivals vergewissert, dass da wirklich laute
Musik gespielt wird und er sich
den «Horror» vorstellen kann,
wenn man nicht schläft.
Das ist wie bei den Windrädern: Wenn ich mich daran
störe, stören sie mich. Wenn sie
mich nicht stören, begegne ich
ihnen unvoreingenommen.
Willi Grab, Im Byfang,
Orpund

Protéger la
population

Ja!

SPOTS
n OTTO’S: Die OTTO’S-Fili-

ale an der Maienstrasse 6 in
Grenchen wird 20 Jahre alt.
An den Jubiläumstagen bis
zu diesem Samstag, 3. September, offeriert OTTO’S
diverse Aktionen. Kunden
profitieren von einem besonderen Schnäppchen:
Das Herrenparfüm «Joop»
von Joop, EdT Vapo 200
ml gibt es für Fr. 35.- (KKV
117) und alle Kinder dürfen
sich über einen Luftballon
freuen. Unabhängig vom
Jubiläum finden die Kunden in Grenchen ein reichhaltiges Sortiment aus den
Bereichen Food, Nonfood,
Möbel, Textilien, Parfüm
sowie eine Sportabteilung
mit vielen Markenprodukten. Ganz nach dem Motto:
«Riesenauswahl. Immer.
Günstig.»

Gutschein

lichen Massentierhaltung
steht.
Liz Vogt,
ehemalige Leiterin der
Schwanenkolonie/
Stadtvoliere, Biel

10.–

bei einem
Einkauf ab 60.–

Ausgenommen Webshop, Tabakwaren und Alkohol! Pro Einkauf
1 Gutschein. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten!

Wir jubilieren. Sie profitieren.

Joo
op

20
Jahre
OTTO’S Grenchen

Homme
EdT

Maienstrasse 6

35.-

Konkurrenzvergleich

117.-

Aktionen
gültig bis 3.9.2022
Nescafé Dolce Gusto

Café au lait, Buondi oder Lungo

200 ml

Coca-Cola
Classic

21.

45

Konkurrenzvergleich

35.70

14.95

je 3 x 30 Kapseln

Konkurrenzvergleich

23.40

Auch
online
Auch o
nline
erhältlich.
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Meridol

Auch
online
Auch o
nline
erhältlich.
erhältlich.

18 x 50 cl

ottos.ch
ottos.ch

Plenty Haushaltspapier

Zahnbürsten oder Zahnpasten

Original oder
Short & Smart,
weiss

6.509.statt

2 x 75 ml

5.95
8.
statt

12.95

7.10.50

40

statt

DuoPack

Konkurrenzvergleich

40

26.80

Auch
online
Auch o
nline
erhältlich.
erhältlich.

je 16 Rollen

ottos.ch
ottos.ch

Persil

Belowzero Isabell

Gel oder Pulver

Damen-Softshelljacke,
Gr. S-XL, 100% Polyester
ocker oder dunkelblau

19.47.95
statt

80

je 80 WG

23.90

Konkurrenzvergleich

59.-

56.80

Konkurrenzvergleich

je 100 WG

139.-

mit Teddypelz

Auch
online
Auch o
nline
erhältlich.
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Auch
online
Auch o
nline
erhältlich.
erhältlich.

Auch
online
Auch o
nline
erhältlich.
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Shirt

Gr. S-2XL, 955% BW,
5% Elasthan,
div. Farben

ottos.ch
ottos.ch

Fixleintuch

100% Micropolyester, div. Farben
• 90/100 x 200 cm 12.90
• 140/160 x 200 cm 17.90
• 180/200 x 200 cm 19.90

ab

Stretch

12.90

14.90
Boxbett

Smile Stoof f anthrazit, innkl. Bonellfederkern-Matrat ze und Komfoor tschaumTopper, Liiegeﬂäche 180 x 20 0 cm

solang
e
Vorrat

899.1499.statt

MEGAHIT

mit Bettkastenfunktion

Auch
online
Auch o
nline
erhältlich.
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Satz- und Druckfehler vorbehalten, Artikel nur solange Vorrat

Filialen in Ihrer Nähe: Biel • Delémont • Grenchen • Lyss

ottos.ch

12

BIEL BIENNE 1. SEPTEMBER 2022
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KUNST

Der Bieler Maler, Zeichner und Architekt Toni Bögli
stellt unter dem Titel «Retrospektive 2» rund 40
seiner Werke im Rathauskeller in Aarberg aus.
«Seine Passion gilt seit
VON
MICHÈLE jeher der Synthese zwischen
MUTTI Abstraktion und Figuration», erklärt Philipp Boë.
Der Sohn des 87-jährigen
Malers, Zeichners und Architekten Toni Bögli, ist
gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern die rechte
Hand des Vaters. «Er hat
bestimmt, welche Bilder bei
der ,Retrospektive 2’ ausgestellt werden, wir kümmern
uns um die Umsetzung.»

Modernistisch. Zu seinem 80. Geburtstag vor
sieben Jahren organisierte
Bögli die Ausstellung «Retrospektive 1» im Rebhaus in
Wingreis. «Damals wurden
viele Bilder verkauft», weiss
Boë. Sei es die Amalﬁküste,
eine Ansicht von Paris oder
vom Bieler Ringplatz, eines
sticht ins Auge: Bögli vereinfacht die Motive derart, dass
sie als Gesamtbild wie ein

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Lass es dir «kuht«
ergehen. Diese Kühe
haben die letzten
Tage des meteorologischen Sommers
in Busswil genossen.
Heute ist Herbstbeginn, die Tage sind
mit einer Sonnenscheindauer von
13 Stunden 18 Minuten bereits merklich kürzer als noch
vor einem Monat,
als die Sonne während 14 Stunden 50
Minuten schien.

Muster anmuten. So klar und
geometrisch wie sein Malstil
ist auch der Baustil des Architekten, der nach Jahren
der Selbständigkeit schliesslich im Bieler Hochbauamt
tätig war. «Ein wegen seiner
schlichten, modernistischen
Gestaltung aus Sichtbeton
in Ins einst als ,Bunker’ verschrienes Haus, wurde in
einer Publikation erwähnt,
was für meinen Vater eine
späte Befriedigung bedeutet», sagt Boë.
Ähnlich wie das von
Bögli in Ins entworfene
Haus sieht sein Atelier im
Brügger Rainpark aus. An
diesem Ort arbeitet Bögli
seit Ende der 1970er-Jahre.
«In den letzten Jahren entstanden dort weitere Zeichnungen und Malereien,
welche in Aarberg zu sehen
sein werden», so Boë. Rund
40 Werke, die Mehrzahl aus
dem Fundus des Künstlers,

PHOTOS: ZVG

Seiner Zeit voraus
werden ausgestellt. Nicht zu
sehen werden jene Werke
sein, welche die Stadt Biel
seit den späten 1960erJahren laufend für ihre

Kunstsammlung erworben
hat. Sie können aber unter
www.kunstsammlung.bielbienne.ch online betrachtet
werden.
n

Ausstellung Toni Bögli, «Restrospektive 2»:
Himmel, Häuser und Horizonte.
Von diesem Freitag bis zum 18. September
im Rathauskeller Aarberg.
Erste Vernissage:
Diesen Freitag um 18 Uhr
Zweite Vernissage:
Diesen Samstag um 14 Uhr
Öffnungszeiten: Freitag, 18 Uhr bis 21 Uhr;
Samstag, 11 Uhr bis 16 Uhr, und Sonntag
11 Uhr bis 16 Uhr.
www.aarkultur.ch

Toni Bögli stellt
seine Werke derzeit im Rathauskeller in Aarberg
aus.

PERSONEN GENS D’ICI
PORTRAIT

Loin des yeux, près du cœur

Die mit ihren zwei Kindern aus der
Ukraine Geflüchtete liest am
7. September eine Auswahl ihrer
Texte im Bieler Stadtpark.

Cette Ukrainienne réfugiée à Bienne
avec ses deux enfants lira publiquement
l’un de ses textes au Parc municipal le
7 septembre.

VON MOHAMED HAMDAOUI bestimmten Gruppe im Falle
einer ernsthaften Bedrohung,
«Abgesehen von Genf und insbesondere eines Krieges,
Zürich hatte ich noch nie von gewährt wird. Der Schutzder Schweiz gehört!», lacht status ermöglicht es den
Iryna Hrytsko. Also hatte sie Geﬂüchteten, im Gegensatz
auch nie von Biel gehört, wo zu Asylsuchenden, einer Ersie wenige Tage nach Ostern werbstätigkeit nachzugehen.
«zufällig» mit ihren beiden
Kindern gelandet war. «Wir
Bortsch. Bei dieser weltsind bei einer Gastfamilie weiten Lesung ukrainischer
untergebracht, bei der alles Literatur, die am Mittwoch,
gut läuft.»
7. September, auch in Biel
stattﬁndet, werden Texte in
Reise. Als Wladimir Putin Deutsch, Französisch, Engin der dunklen Nacht des lisch und Ukrainisch von den
24. Februar seine Truppen Anwesenden vorgelesen. Auf
zum Einmarsch in die Ukra- die öffentliche Lesung folgt
ine schickte, hatte sie keine die Verkostung von Bortsch,
andere Wahl, als vor dem
Konﬂikt zu ﬂiehen. So, wie
mehrere Millionen Zivilisten,
hauptsächlich Frauen und
Kinder. Eine lange Reise durch
einen grossen Teil Europas,
insbesondere über Polen und
Tschechien. Nun ist Hrytsko
in der Schweiz angekommen,
die seit diesem Frühling mehr
als 60 000 Ukrainerinnen und
Ukrainer auf der Flucht vor
dem Krieg aufgenommen hat.
Aus Bescheidenheit und
wohl auch, um nicht allzu
schmerzhafte Erinnerungen
aufleben zu lassen, spricht
Hrytsko wenig über ihr
Land. Sie verrät höchstens,
dass sie dort Buchhalterin
war und auch gerne gelsen
hat. Ihr Lieblingsautor? «Taras
G. Shevchenko», antwortet
sie. Dieser Autor des 19. Jahrhunderts war eine der Hauptfiguren des ukrainischen
nationalen Erwachens.

PAR MOHAMED HAMDAOUI l’une des principales ﬁgures
du réveil national ukrainien.
«À part Genève et Zurich, je
n’avais jamais entendu parler
Prix littéraire. Depuis
de la Suisse!», s’amuse Iryna l’enfance, Iryna Hrytsko aime
Hrytsko. Et encore moins de également beaucoup écrire.
Bienne, où elle avait débar- Dans sa jeunesse, elle avait
qué «par hasard» avec ses deux d’ailleurs reçu un prix littéenfants quelques jours après raire pour un de ses poèmes.
Pâques. «Nous sommes héber- «Je le lirai le 7 septembre au
gés par une famille d’accueil Parc municipal de Bienne,
avec qui tout se passe bien.» juste à côté de la bibliothèque
publique Schronk.» En cas de
Long périple. Lorsque mauvais temps, cette lecture
dans la sombre nuit du 24 fé- publique se déroulera sous le
vrier dernier, Vladimir Poutine magniﬁque pavillon du Parc
avait envoyé ses troupes enva- municipal.
Cette action s’inscrira dans
hir l’Ukraine, elle n’avait pas
eu d’autre choix que de fuir le le cadre d’une lecture mondiale
de littérature ukrainienne initiée par le Festival international de littérature de Berlin et
la Foire internationale du livre
de Francfort.

Iryna
Hrytsko
kannte von
der Schweiz
nur Genf
und Zürich.

Avenir en Suisse. La
guerre entamée il y a plus
de six mois risque de durer
longtemps. Iryna Hrytsko
et ses deux enfants savent
donc que leur avenir est ici,
en Suisse, en tout cas à court
terme. Alors, depuis peu, elle
suit chaque matin des cours
intensifs d’allemand. Pourquoi
d’allemand et pas de français?
Parce qu’Iryna avait appris des
premières notions d’allemand
à l’école.
La bonne compréhension
d’une de nos langues nationales est bien sûr un atout
important pour espérer trouver un emploi en Suisse. Rappelons que la quasi-totalité
des réfugiés ukrainiens sont
au bénéﬁce d’un permis S. Ce
statut est une protection collective accordée à un groupe
déterminé en cas de menace
grave, en particulier de guerre.
Il leur autorise notamment à
occuper une activité lucrative,
contrairement aux demandeurs d’asile.

einer Suppe aus Randen und En Ukraine,

conﬂit, comme plusieurs mil-

Ländern und insbesondere in
der Ukraine beliebt ist. «Ich
bin es, die den Bortsch zubereiten wird», verrät Iryna
Hrytsko.
Bevor sie für den Fotografen posiert, möchte sie
einen Moment für sich. «Ich
habe eine Überraschung für
dich!» Ein paar Minuten später
taucht sie strahlend auf und
trägt eine Bluse in den Farben
der Ukraine. «Ich habe sie selber angefertigt, um mich an
mein Land zu erinnern.» Aus
den Augen, nah am Herzen.
Das traurige Schicksal aller
Verbannten auf diesem Planeten.
n

des femmes et des enfants.
Un long périple à travers une
grande partie de l’Europe, via
notamment la Pologne et la
Tchéquie. Avant de débarquer
en Suisse, qui a accueilli depuis
ce printemps plus de 60 000
personnes ukrainiennes fuyant
la guerre.
Par pudeur, et sans doute
aussi pour ne pas raviver de
trop douloureux souvenirs,
Iryna parle peu de son pays.
Tout au plus révèle-t-elle que
là-bas, elle avait été comptable
et elle aimait aussi beaucoup
lire, Son auteur favori? «Taras
G. Chevchenko», répond-elle.
Cet auteur de XIXe siècle fut

Ankunft. Der Krieg, der vor Weisskohl, die in slawischen Iryna Hryts- lions de civils, essentiellement

n Beim Grand Prix du Vin Suisse 2022, der wichtigsten nationalen

Weinprämierung, holten sich die Winzer vom Bielersee drei goldene
und sechs silberne Auszeichnungen. Zweimal Gold holte sich der
Ligerzer Winzer Remo Giauque (Giauque Weinbau). Der «Berner
Winzer des Jahres 2021» wurde ausgezeichnet für seinen Chasselas
«Hinter der Kirche» und für seine Assemblage Kronos. Ebenfalls
Gold gewann der Erlacher Winzer Fredi Marolf (Marolf Weinbau)
für seinen Tschugger Muscat.

ko était
comptable
et aimait
aussi écrire.
Elle lira publiquement
certains de
ses textes
au Parc
municipal
de Bienne,
près de la
librairie
publique
Schronk.

n Il y aura un beau duel pour les élections à la mairie de
Tramelan le 27 novembre prochain. Après la candidature du
chancelier Hervé Gullotti (PS), le maire Philippe Augsburger (PLR) est sorti du bois et relève le déﬁ en briguant un
troisième mandat. n Basée à Bienne, l’association t.Professions
du spectacle Suisse aura une nouvelle secrétaire générale dès
le 1er novembre: Lucernoise vivant à Zurich Chantal Yin Yin
Hirschi travaillait jusqu’ici pour la Fondation Pro Helvetia.

...SMS...

mehr als sechs Monaten begonnen hat, dürfte andauern.
Hrytsko und ihre Kinder wissen deshalb, dass ihre Zukunft
zumindest kurzfristig in der
Schweiz liegt. Deshalb nimmt
sie jeden Morgen Deutschunterricht. Warum Deutsch
und nicht Französisch? Weil
sie erste Deutschk enntnisse
in sich in der Schule angeeignet hatte. Gute Kenntnisse
in einer unserer Landessprachen sind ein Plus, um in der
Schweiz einen Job zu ﬁnden.
Es sei daran erinnert, dass fast
alle ukrainischen Flüchtlinge
einen Ausweis S besitzen, ein
kollektiver Schutz, der einer

Bortsch. Lors de cette lecture mondiale de littérature
ukrainienne qui aura lieu à
Bienne mercredi 7 septembre
dès 18 heures, des textes en
allemand, en français, en
anglais et naturellement en
ukrainien seront disponibles
pour être lus à haute voix
par les personnes présentes.
Cette action sera suivie par la
dégustation d’un bortsch, une
soupe à base de betteraves et
de navets très populaire dans
les pays slaves, en particulier en
Ukraine. «C’est d’ailleurs moi
qui vais le préparer», révèlet-elle ﬁèrement.
Avant de poser pour le
photographe, Iryna Hrytsko
tient à s’éclipser un instant.
«J’ai une surprise pour vous!»
Quelques minutes plus tard,
elle réapparaît tout sourire portant une blouse aux couleurs
de l’Ukraine. «C’est moi qui
l’ai faite pour me rappeler mon
pays.» Loin des yeux, près du
cœur. Le triste sort de tous les
exilés de la planète.
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Literaturpreis. Seit ihrer
Kindheit schreibt Hrytsko
auch gerne. In ihrer Jugend
hatte sie sogar einen Literaturpreis für eines ihrer Gedichtse
erhalten. «Ich werde es am
7. September im Bieler Stadtpark vorlesen, neben der öffentlichen Bibliothek ‚Schronk’. Bei
schlechter Witterung ﬁndet die
Lesung unter dem prächtigen
Stadtparkpavillon statt. Die
Aktion ist Teil einer globalen
Lesung ukrainischer Literatur,
die vom «Internationalen Literaturfestival Berlin» und von
der Frankfurter Buchmesse
initiiert worden ist.

PEOPLE

n

Für viele ist Raspoutine
vor allem ein Zauberer,
der für seine Tricks mit Karten,
Münzen oder Luftballons bekannt ist. Aber wie alle Clowns
verbirgt er eine tiefe Traurigkeit. «Ich wurde im Libanon
geboren, wo wir Zuﬂucht
gefunden hatten.» Raspoutine
ist Armenier, eine ethnische
Gruppe, die vor dem Völkermord von 1917 ﬂoh. «Dann
hat sich meine Familie in alle
Himmelsrichtungen zerstreut
und ich kam in die Schweiz.»
Hier «landete» er 1962. Ohne
Berufsausbildung arbeitete er in
Fabriken. Sein Talent? Magie!
«Es hat mir schon immer Spass
gemacht, Dinge mit meinen
Händen zu tun und Menschen
zum Lachen zu bringen», so der
Vater von drei Kindern. Noch
heute moderiert Narcis Ghazarian (sein richtiger Name)
Abende für Privatpersonen,
Schulen oder Firmen, er beherrscht acht Sprachen. Freitag,
zu seinem 80. Geburtstag,
will er mit seinem Kanu mit
Schaufelrädern den Bielersee
überqueren. «Als wir, ich und
ein libanesischer Freund, jung
waren, fragten wir uns, was wir
tun sollten, um der Verzweiflung zu entkommen: Politik
oder Humor? Ich hatte mich
für Humor entschieden!» Sind
die beiden deshalb unvereinbar?
MH

n

Daniel Grob, 66, legt
mit «Ein Polizist auf
weiter Flur» seinen zweiten
Roman im Zytglogge-Verlag
vor. «Der Protagonist Konrad
Bühler ist der erste Polizist in
einer Kleinstadt im Mittelland
in den siebziger Jahren. Die
Bewohner müssen sich noch
an ihn und seine Funktion
gewöhnen», erklärt der Bieler
Autor. Dann taucht im Roman eine Seuche auf: Tollwut.
Bühler wird bedroht, weil er
kranke Tiere von ihrem Leid
erlösen muss, um die Bevölkerung zu schützen. «Der
Polizist, der eigentlich Bauer
geworden wäre, führt seinen
Auftrag dennoch weiter und
zerbricht beinahe daran. Neben der Ignoranz der Mächtigen, Unwissenheit und aufgewiegeltem Hass macht ihm vor
allem der arrogante Tierarzt
Doktor Ludwig zu schaffen,
der alles tut, um den Polizisten
kaltzustellen.» Grobs neuster
Wurf feiert am 26. Oktober bei
Bücher Lüthy in Biel Vernissage. Der Liebe wegen zog es
ihn 2015 vom Oberaargau in
die Seelandmetropole. Grob ist
pensionierter Verkehrsplaner
und gewann seinen ersten
Schreibwettbewerb mit 17 Jahren. Während 20 Jahren führte
er Regie bei verschiedenen Laientheatergruppen. Mittlerweile unterrichtet er erzählendes
und kreatives Schreiben.
www.schreib-labor.ch MM

n

HAPPY
APPPY
P

Iryna Hrytsko

Nah am Herzen

...SMS...

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

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PORTRÄT

Pour beaucoup,
Raspoutine est surtout
un prestidigitateur connu
pour ses tours avec des cartes,
des pièces de monnaie ou des
ballons. Mais comme tous
les clowns, il cache une profonde tristesse. «Je suis né au
Liban où nous avions trouvé
refuge.» Enfant d’Arméniens
ayant fuit le génocide de
1917. «Ensuite, ma famille est
partie aux quatre vents. Les
miens m’avaient emporté en
Suisse», où il avait débarqué
en 1962, sans profession et
travaillant dans des usines.
Son talent? La magie! «Ça m’a
toujours amusé de faire des
trucs avec mes mains et de
faire rire les gens!», poursuit
Narcis Ghazarian (son vrai
nom), père de trois enfants.
Encore aujourd’hui, celui qui
parle pas moins de huit langues anime des soirées pour
des privés, des écoles ou des
entreprises. Vendredi, pour
ses 80 ans, il prévoit de faire
la traversée du lac de Bienne
à bord du canoë avec des
roues à aube, construit de ses
mains. «Quand nous étions
jeunes, avec un ami libanais,
nous nous étions demandés
que faire pour échapper au
désespoir: de la politique ou
de l’humour? J’avais choisi
l’humour!». Les deux seraientils donc incompatibles? MH

n

n Balz
Oberle,
ehemaliger
Gerichtspräsident,
Biel, wird diesen
Mittwoch
69-jährig;
ancien président
de tribunal,
Bienne, aura
69 ans mercredi.

n Urs Brassel,
Spörri Optik, Biel,
wird diesen Sonntag 60-jährig:
«Mein runder Geburtstag ist am
Sonntag
4. September und
ich habe Familie und
Freunde zu einem
ausgedehnten
Brunch eingeladen.
Anschliessend fahre
ich mit meiner lieben
Frau für drei Wochen
in die Ferien.»;
Spörri Optique,
Bienne, aura
60 ans dimanche:
«Mon anniversaire
rond est le dimanche
et j’ai invité ma famille et mes amis à
un brunch prolongé.
Ensuite, je partirai
en vacances avec ma
chère épouse pendant trois semaines.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL BIENNE 1. SEPTEMBER 2022

Daniel Grob, 66 ans,
publie avec «Ein Polizist
auf weiter Flur» son deuxième
roman aux éditions Zytglogge.
«Personnage principal, Konrad Bühler est le premier
policier d’une petite ville du
Mittelland dans les années
70. Les habitants doivent
encore s’habituer à lui et à sa
fonction», explique l’auteur
biennois. Puis une épidémie
surgit dans le roman: la rage.
Konrad Bühler est menacé
parce qu’il doit mettre ﬁn
aux souffrances d’animaux
malades pour protéger la
population. «Le policier, qui
aurait dû devenir paysan,
poursuit néanmoins sa mission et manque de s’effondrer. Outre l’ignorance des
puissants, l’inconscience et la
haine exacerbée, c’est surtout
l’arrogant vétérinaire, le docteur Ludwig, qui lui donne
du ﬁl à retordre». Le dernier
né de Daniel Grob sera verni
le 26 octobre à la librairie
Lüthy à Bienne. C’est par
amour qu’il a quitté la HauteArgovie pour la métropole
du Seeland en 2015. Daniel
Grob est un planiﬁcateur des
transports à la retraite et a
gagné son premier concours
d’écriture à 17 ans. Pendant
20 ans, il a dirigé différentes
troupes de théâtre amateur.
Il enseigne aussi l’écriture
narrative et créative.
www.schreib-labor.ch MM

n Dana
AugsburgerBrom, Stadträtin
(Parteilos), Biel,
wird kommenden
Montag 57-jährig;
conseillère de
Ville (sans parti),
Bienne, aura
57 ans lundi
prochain.
n Christoph
Borer,
Zauberer, Biel,
wird kommenden
Dienstag 57-jährig;
magicien, Bienne,
aura 57 ans mardi
prochain.
n HansRudolf Aerni,
ehem. Gemeinderat, Ehrenmitglied
der Stadtmusik
Biel, wird kommenden Dienstag
84-jährig; ancien
conseiller municipal et membre
d’honneur de la
Musique de la
Ville de Bienne
aura 84 mardi
prochain.
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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 1 . 9 . – 7 . 9 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

Beluga
Lido 1
Beluga
Rex 1

AFTER EVER HAPPY
AFTER EVER HAPPY
ALLE FUER ELLA
BULLET TRAIN

12 J/95
12 J/95
6 J/100
16 (16)/127

Beluga
Lido 1
Rex 1
Lido 2
Lido 2
Rex 2
Lido 1
Lido 2
Apollo
Rex 2
Rex 2
Rex 1
Rex 1
Beluga

DC LEAGUE OF SUPER PETS
DC LEAGUE OF SUPER PETS
DC LEAGUE OF SUPER PETS
DC LEAGUE OF SUPER PETS
DIE KAENGURU-VERSCHWOERUNG
DIE KAENGURU-VERSCHWOERUNG
DRII WINTER
DRII WINTER
ELVIS
ELVIS
EMMA LUEGT
EN CORPS
EN CORPS - FFFH 2022
GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE

8 (12/105
8 (12)/105
8 (12)/105
8 (12)/105
6 J/97
6 J/97
12 J/137
12 J/137
12 (14)/159
12 (14)/159
keine/60
8 (12/120
8 (12)/117
14 J/97

Rex 1
Lido 2
Rex 2
Apollo
Lido 1
Lido 2
Rex 2
Lido 1
Rex 1
Lido 2
Lido 1
Lido 2
Rex 2
Apollo
Lido 2
Rex 2
Apollo

GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE
GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE
GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE
MADELEINE COLLINS - FFFH 2022
MARTIN SUTER
MARTIN SUTER
MEIN LOTTA-LEBEN 2
MINIONS 2
MINIONS 2
MINIONS 2
NOPE
NOPE
ONE PIECE FILM - RED
SEMRET
SEMRET
SPIDER-MAN: NO WAY HOME

14 J/97
14 J/97
14 J/97
12 (14)/108
8 J/95
8 J/95
6 J/89
6 (8)/87
6 (8)/87
6 (8/87
12 (14)/130
12 (14)/130
12 (14)/115
6 (10)/100
12 (12)/85
12 (12)/85
12 (14)/157

Apollo
Lido 1
Lido 2
Apollo
Apollo
Beluga
Apollo
Lido1
Beluga

TAD STONES
TAD STONES
TAD STONES
THOR: LOVE AND THUNDER
TOP GUN: MAVERICK
TOP GUN: MAVERICK
UN AUTRE MONDE
UN AUTRE MONDE
WHERE THE CRAWDADS SING

6 (8)/90
6 (8)/90
6 (8)/90
12 (14)/120
12 (12)/131
12 (12)/131
16 (16)/97
16 (16)/97
12 (12)/125

Rex 1
Lido 2
Rex 2

WHERE THE CRAWDADS SING
WHERE THE CRAWDADS SING
WHERE THE CRAWDADS SING

12 (12)/125
12 (12)/125
12 (12)/125

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

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

FRANCES M c DORMAND
& STRONG WOMEN
18/08 - 20/09/2022

LAURENCE DEONNA LIBRE

Nasser Bakhti, CH 2018, 95’, F/d
Do/Je 01/09 12h15 CINÉ-MIDI
Sa/Sa 03/09 18h00
Di/Ma 06/09 20h30

STAND UP MY BEAUTY

Heidi Specogna, CH/D 2021, 101’, Ov/d,f
Do/Je 01/09 18h00
Mo/Lu 05/09 18h00

BLOOD SIMPLE

Joel Coen, USA 1984, 96‘, E/d oder E/f*
Do/Je 01/09 20h30
Fr/Ve 02/09 20h30
Mo/Lu 05/09 20h30* DERNIÈRE

BURN AFTER READING

E. Coen, J. Coen, USA/F/GB 2008, 96‘, E/d od. E/f*
Fr/Ve 02/09 18h00
Sa/Sa 03/09 20h30
Di/Ma 06/09 18h00*

ALLIANZ TAG DES KINOS
JOURNÉE DU CINÉMA ALLIANZ
So/Di

04/09

10h30

STAND UP MY BEAUTY

Heidi Specogna, CH/D 2021, 101’, Ov/d,,f
So/Di

04/09

18h00

BETTINA (BETTINA WEGNER)
Lutz Pehnert, D 2022, 107‘, D

So/Di

04/09

20h30*

TINA

USA 2021, 118‘, E/f*
CHF 5.– pro Ticket / la place
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DO/JE

FR/VE

SA/SA

20:30 F

20:30 D

20:30 F

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df
15:00 D
15:00 F

18:00 D
17:45 Ov/df

18:00 D
17:45 Ov/df

18:00 D
17:45 Ov/df

17:00 E/df

17:00 E/df

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

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

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

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

12:30 E/df

12:30 E/df

12:30 E/df

18:00 D/f

20:00 E/df

18:00 OV/d/f

15:30 D
15:45 D

20:00 E/df
18:00 OV/d/f

20:15 E/df

13:45 E/df
13:45 D
15:30 F

20:15 E/df

20:15 E/df

17:45 F/d
15:30 F/d

15:30 F/d

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

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

13:00 D
17:45 F
15:15 D
17:45 E/df
20:00 E/df

MO/LU

DI/MA

MI/ME

20:30 F

20:30 D

20:30 F

20:00 E/df

20:00 E/df

20:30 E/df

15:15 F
15:45 D
20:30 D
10:00 Ov/df
19:30 E/df
17:30 CH-D/f
15:00 F/d
12:30 E/df
18:15 E/df

17:15 E/df

10:00 D
13:15 F
10:30 F
13:30 D
20:00 E/df
14:30 Jap./f
13:00 F/d
12:15 OV/d/f
17:15 E/df
15:15 F
20:30 E/df
10:15 E/df
20:15 E/df
10:15 E/df
17:30 E/df

20:15 E/df

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

15:00 F
18:00 D
17:45 Ov/df

18:00 D
17:45 Ov/df

18:00 D
17:45 Ov/df

17:00 E/df
12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

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

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

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

12:30 E/df

12:30 E/df
14:15 F/d

12:30 E/df

10:45 D/f

13:30 F
20:00 E/df

SO/DI

18:00 D/f

20:00 E/df

20:00 E/df

15:30 D
15:45 D

0900 900 9 21
(CHF 0.80/Anruf + CHF 0.80/Min.)

20:00 E/df

18:00 OV/d/f

18:00 OV/d/f

20:15 E/df

14:30 F
20:15 E/df
15:30 F
20:15 E/df

17:45 F/d
15:30 F/d

15:30 F/d

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

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

17:45 F/d

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

A L L I A N Z TAG DE S K I N O S 0 4 . 09 . 2 0 22
0 4 . 0 9. 2 0 22 J O U RN ÉE D U C IN ÉM A A L L I A N Z
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Bibi & Tina - einfach anders», SA: 13.30.
«Minions - auf der Suche nach dem Mini-Boss», 3D,
SA: 13.30.
Am Sonntag, 4.9. bleibt das Kino geschlossen.
l GRENCHEN, PALACE
«Bulet Train», DO/FR/MO-MI: 20.15.
«Thor – Love and Thunder», SA: 18.15.
«After Forever», SA: 16.30, MI: 16.00.
«Minions – auf der Suche nach dem Mini-Boss»,
SA: 14.45, MI: 14.00.
«Tad Stones und die Such nach der Smaragdtafel»,
SA: 13.00.
Allianz Tag des Kinos, Sonntag, 4. September.
«Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel»,
09.00.
«Lightyear», 10.45.
«Minions – auf der Suche nach dem Mini Boss», 12.30.
«After Forever», 14.15.
«Lost City», 16.00.
«Thor and Thunder», 18.00.
«Bulet Train» 20.15.
«Scream», 22.45.
l GRENCHEN, REX
«Beast – Jäger ohne Gnade», DO-SA, MO-MI: 20.15.
«Monsieur Claude und sein grosses Fest», SA: 18.15.
«Top Gun: Maverick», SA/MI: 16.00.
«DC League of Super-Pets», SA/MI: 14.00.
Allianz Tag des Kinos, Sonntag, 4. September.
«Hopper und der Hamster der Finsternis», 09.00.
«DC League of Super-Pets», 0.45.
«Sonic 2», 12.30.
«Top Gun: Maverick», 14.45.
«Marry me», 17.15.
«The Batman», 19.30.
«Black Phone», 22.45.
l INS, INSKINO
«Schwarzarbeit», FR/SA/MI: 20.00
Allianz Tag des Kinos, Sonntag, 4. September.
l LYSS, APOLLO
Allianz Tag des Kinos, Sonntag, 4. September.
«Die Bad Guys» 3D, 10.30.
«Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss», 3D,
13.00.
«DC League of Super-Pets», 15.15.
«Lightyear», 3D, 17.45
«Top Gun: Maverick», 20.15.
«Mein Lotta Leben», SA: d gespr. 14.00.
«Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss» 3D,
SA: 17.00.
«Der Gesang der Flusskrebse», d gespr. DO-SA,
MO: 20.00. Engl. OV mit d /f UT, DI/MI: 20.00.

l BÉVILARD, PALACE
«Paolo Conte, via con me», JE: 20.00.
«After - Chapitre 4», VE: 18.00, SA: 17.00.
Journée du cinéma Allianz:
«TAD l'explorateur et la table d'émeraude», DI: 10.00.
«Spider-Man: No Way Home», DI: 14.00.
«Rumba la vie», DI: 17.30.
«Trois mille ans à t'attendre», DI: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«I'm Your Man», VE: 20.30.
«Bullet Train», SA/DI: 20.30.
«Elvis», DI: 17.00.
«Les Minions 2: Il était une fois Gru», DI: 14.30.
«Les Vieux fourneaux 2: bons pour l'asile», MA: 20.30.
«Là où chantent les écrevisses», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Avec amour et acharnement», SA: 17.30, LU: 20.00.
«After Chapitre 4/After Ever Happy», JE: 20.00, VE/
SA: 20.30.
«L'incroyable Lulu», VE: 18.00.
«Les Minions 2: Il était une fois Gru» DI: 14.00.
«La Dégustation», DI: 17.00.
«Ennio Morricone - il Maestro», DI: 19.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Ninjababy», JE/SA: 20.00.
«Luzzu», DI: 17.00 et 20.00, ME: 20.00.
«Pat et Mat au jardin», dès 3 ans, DI: 15.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Les Cinq Diables», JE/DI: 20.15.
«Three Thousand Years of Longing», ME/VE/MA: 20.15.
«Elvis», SA: 20.00.
«Les Minions 2: Il était une fois Gru», SA: 10.00.
«Spider-Man: No Way Home», DI: 17.00.
«Tad l'explorateur et la table d'émeraude», ME: 14.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Avec amour et acharnement», JE: 18.00, MA: 17.45.
«Beast», JE: 20.15, SA: 21.00, DI: 16.20.
«Men», VE: 18.30, MA: 20.15.
«Nope», VE: 20.50, LU: 20.00.
«Une urgence ordinaire», SA/LU: 18.00.
«La Dégustation», ME: 18.00.
Journée du cinéma Allianz.
«La Pat'patrouille», 10.00.
«Tad l'explorateur», 12.40.
«La Dégustation», 14.30.
«Beast», 16.20.
«Bullet Train», 18.15.
«Avec amour et acharnement» 20.45

HERZLICHEN
DANK!

UN GRAND
MERCI!

Wir sind ein bisschen spät dran mit
unserem Dank, aber er kommt nicht
minder von Herzen! Unser erster Spendenaufruf dieses Jahr ist erneut auf ein
grosses Echo gestossen. Unzählige
Leserinnen und Leser unserer Zeitung
haben uns über die Sommermonate
spontan unterstützt. Merci!

Nous avons certes un peu de retard
dans nos remerciements, mais ils n‘en
sont pas moins sincères! Notre premier appel aux dons de l‘année a une
nouvelle fois suscité un grand écho.
D‘innombrables lectrices et lecteurs de
notre journal nous ont spontanément
soutenus pendant les mois d‘été. Merci
à eux!

BIEL BIENNE ist seit ihrer Gründung
1978 eine Gratiszeitung, die nur existieren kann, wenn sie jede Woche auch
gelesen wird und von den Leserinnen
und Lesern unterstützt wird. Gratiszeitungen sind für viele Politiker immer
noch eine quantité négligeable und
anscheinend unnötig, weil diese ihren
Wert nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Und die auch keine Unterstützung
erhalten sollen, weder vom Bund noch
von den Kantonen.
BIEL BIENNE erfüllt in unserer Region
eine wichtige politische und soziale
Funktion: Gerade jetzt, in schwierigen
Zeiten, ist die Zeitung ein Draht zur
Aussenwelt nicht nur für viele Betagte,
Einsame, Arme, sondern für alle, auch
für einen Teil der ausländischen Bevölkerung, die sich kein Zeitungsabonnement leisten können oder wollen und
durch das Internet nicht genügend über
ihre Region informiert werden.
Unseren LeserInnen danken wir von
Herzen für ihre jetzige und zukünftige
Unterstützung.
Freundliche Grüsse
Verlag und Redaktion
von BIEL BIENNE
Mario Cortesi

Depuis sa création en 1978, BIEL BIENNE
est un journal gratuit qui ne peut
exister que s‘il est lu chaque semaine
et soutenu par ses lectrices et lecteurs.
Pour de nombreux politiciens, les journaux gratuits sont encore une «quantité
négligeable» et apparemment inutiles,
parce qu‘ils ne veulent pas prendre conscience de leur valeur. Et qui ne doivent
pas non plus recevoir de soutien, ni de
la Confédération ni des cantons.
BIEL BIENNE remplit une fonction politique et sociale importante dans notre
région: en ces temps difﬁciles, le journal
est un lien avec le monde extérieur
non seulement pour de nombreuses
personnes âgées, isolées, pauvres, mais
aussi pour tous, y compris pour une
partie de la population étrangère qui ne
peut ou ne veut pas s‘offrir un abonnement à un journal et qui n‘est pas
sufﬁsamment informée sur sa région
par Internet.
Nous remercions de tout cœur nos
lecteurs et lectrices de leur soutien
actuel et futur.
Cordialement
Édition et rédaction de BIEL BIENNE
Mario Cortesi

AGENDA

BIEL BIENNE 1. SEPTEMBER 2022

BIEL BIENNE 1ER SEPTEMBRE 2022

Anlässlich des ersten Bourgkonzertes der Saison
tritt «German Brass» diesen Sonntag, 17 Uhr,
auf dem Burgplatz in der Bieler Altstadt auf. Die
Band mit Top-Solisten verspricht Virtuosität und
brillante Musikalität. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

1.9.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
«Edmond Jefferson &
Sons». 21.00.
l ELDORADO BAR,
«8 Piece Box». 21.00.
l BÉVILARD, Temple, Estivales musicales, «Xenakis
/ Rebonds». Percussions.
20.00.

l LITERATURCAFÉ,
«Mice & Minie», power
funk band. 21.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
Astrig Siranossian. 20.00.
l CORMORET, Le Salon
de musique, «Hautbois &
orgue». 19.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Cardamone», Apéro
musical (au chapeau).
19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BOSTRYCHE, auf dem
Brunnenplatz mit Kopfhörer. LabCity liest! Lesung
abwechselnd in Französisch und Deutsch von
verschiedenen Autorinnen
und Autoren über Biel.
16.30-18.30.

l ALTSTADT, First Friday,
www.ﬁrstfriday.ch.
l BOSTRYCHE, auf dem
Brunnenplatz mit Kopfhörer. LabCity liest! Lesung
abwechselnd in Französisch und Deutsch von
verschiedenen Autorinnen
und Autoren über Biel.
16.30-18.30.
l CALVINHAUS, Nähcafé. 13.30-16.00.
l LYSS, Weisses Kreuz,
SC Lyss, SV Lyss und PSG
Lyss, die drei führenden
Lysser Sportclubs präsentieren zum Saison-Auftakt
ihre Teams. Moderation:
Mathias Müller, Präsident
SC Lyss. Biergarten und
Bratwurst. Ab 17.00.

2.9.

3.9.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l CYBER BLUES BAR,
«SoWhat», blues, rock &
more. 21.00.
l ELDORADO BAR,
«Sunny Side Up». 21.00.
l JARDIN DE MÜHLESTRASSE 33, groupe
neuchâtelois «In Trees».
20.30. Réservations: www.
intrees.ch /reservations.
l LE SINGE, «We love
80's». DJ Nerz und Dr.
Love. 22.30.

l CAFÉ BAR CECIL,
«THE MAGIC FIVE» (Mario
Capitanio und ehemalige
Musiker von Polo Hofer)
spielen die grössten RockKlassiker. Terrasse. (Eintritt
frei, Kollekte). 21.30.
l TERRAIN GURZELEN,
Festival für experimentelle
Musik. 12.00-22.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
«Eric Truffaz et le chœur
Émelthée». 20.00.

l BÜETIGEN, Lindenhalle, Konzertabend mit den
Männerchören Büetigen
und Chutz Langendorf
und dem Jodlerklub
Diessbach. Essen ab 18.15.
Konzertbeginn: 20.00.
l COURT, Temple, Estivales musicales, «Récital
Pierre-Laurent Aimard».
Piano. 20.00.
l SORNETAN, Temple
salle paroissiale, Estivales
musicales, «Bacchus en
fête!». 11.00, 12.30, 14.00.
l SUTZ, Kirche, Ensemble
Allegria musicale, «Fandango». 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LA GRENOUILLE,
«Misento», une fête des
émotions pour les enfants
dès 3 ans. 11.00 et 17.00.
Réservations:
www.lagrenouille.ch
l PARC MUNICIPAL,
Spectacle d’ouverture de
saison de Nebia. «C’est ça
aussi», Cie (La) Rue Serendip. 14.00 et 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt.
07.00-14.00.
l BOSTRYCHE, auf dem
Brunnenplatz mit Kopfhörer. LabCity liest! Lesung
abwechselnd in Französisch und Deutsch von
verschiedenen Autorinnen
und Autoren über Biel.
16.30-18.30.
l FARELSAAL, LabCity,
Forum mit Referaten von
Barbara Schwickert, Karin
Sidler, Benno Degen und
Christoph Giger. 11.0013.00.
l METT, Quartierinfo,
Flohmarkt. 13.00-16.00.
l INS, Schüxenhaus,
Schüxen-Fest und Flohmi.
Ab 11.00 Flohmi. Ab 14.00
live Konzerte und Cornhole-Turnier.

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom 8. bis 14. September 2022
müssen bis spätestens am Montag, 5. September, 10.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Les «Concerts du Bourg» ouvrent leur saison
dimanche à 17 heures sur la place du Bourg
au cœur de la vieille ville de Bienne avec
«German Brass», un groupe dont les solistes
rivalisent tant de musicalité que de virtuosité.
l NIDAU, Bibliotheksplatz, «Fest der Kulturen»,
kulinarische Spezialitäten
aus verschiedenen Ländern, musikalisches Bühnenprogramm, Spiel und
Spass für Gross und Klein.
Ab 12.00.
l MOUTIER, Fête de
la vieille ville, soupe du
comité du CCPM à la place
Centrale. 12.00.
l TÄUFFELEN, Dorf
Märit auf dem Zentrumsplatz, 10.00-16.00.Bunte
Marktstände, Köstliche
Verpﬂegung. Kinderﬂohmarkt von 10.00-12.00

4.9.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l BURGPLATZ, Bourg
Konzerte, «German Brass»,
Virtuosität, brillante
Musikalität, Top Solisten
(bei schlechter Witterung
Pasquartkirche). 17.00.
l FARELSAAL, Festival
artDialog, Leonid Baranov,
Violon; Georgiana Pletea,
Piano. 17.00.
l ZWINGLIKIRCHE,
Sommerkonzert, Manufacture TOBS «Barbecue
Konzert». 11.00-14.30.
l BÜETIGEN, Lindenhalle, Chorfest / Seeländischer
Sängertag mit 19 Chören.
Konzertbeginn: 09.45.
l CORMORET, Le
Salon de musique, Récital
d’orgue solo. 17.30.
l COURT, Temple, Estivales musicales, «Récital
Stéphane Degout». Musique de chambre. 18.00.
l SAINT-IMIER, Collégiale, «Romance et Intermezzo», Récital d’orgue,
Pascale van Coppenolle.
17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LA GRENOUILLE,
«Misento», une fête des
émotions pour les enfants
dès 3 ans. 11.00. Réservations: www.lagrenouille.ch
l JORAN SQUARE,
Spectacle d’ouverture de
saison de Nebia. «C’est ça
aussi», Cie (La) Rue Serendip. 14.00 et 17.00.
l TAVANNES, Bibliothèque, «Le Passeur», dès
14 ans. 17.00,

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

5.9.

MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l RUDOLF STEINER
SCHULE, Saal, Kunstreihe
Montags um Sieben,
«Márta's Garden», Katharina Weber, Klaviersolo,
sowie eine Ausstellung mit
Bildern der Bieler Künstlerin Christiane Lenz. 19.00.
l GRENCHEN, Chappeli,
ein Weltstar en famille,
Der Höfs Clan auf dem
Chappeli. 18.00.

6.9.

DIENSTAG
MARDI

Cerny. Treffpunkt, Musik
und Lesegenuss, Diskussionen. 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l SCUOLA PROFESSIONALE, Filmsaal, Dante
Alighieri, «Don Camillo».
19.00.

7.9.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l FARELSAAL, Festival
artDialog, Wadim Cholodenko, Piano. 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LIGERZ, Sieben Raben,
Schaﬁsweg 15, «Kluge
Frauen», Brigitte Hirsig,
Erzählung und Musik.
19.30. Reservation: www.
siebenraben.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MULTIMONDO, Neumarktstrasse 64, «Schenk
mir eine Geschichte» in
Persisch, mit Spoghmai
Popal. 15.00.
l NMB, Sattsehen. Réminiscence & Historische
Wohnung. 30-minütige
Führung, anschliessend
Imbiss. 12.15.
l TRAMELAN, CIP, Né
pour lire. Donner le goût
de la lecture aux 0-4 ans.
09.30.

KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel

Attention!

Les informations concernant les événements 8 au 14 septembre 2022
doivent parvenir à la rédaction au plus tard le lundi 5 septembre à 10h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Isabelle Wäber

Laura
QUADRI

7 TAGE ÜBERLEBEN IN DER NATUR – 3 FRAUEN STELLEN
SICH DER HERAUSFORDERUNG
HAUPTSPONSOR:

DIESEN SAMSTAG UM 19.00 UHR, FOLGE 1
WEITERE FOLGEN: 10.9. / 17.9. / 24.9.

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l JURAPLATZ, «Wait and See» und «F & D Cartier».
Vernissage: 2.9., 18.00. Bis 10. September.
l ELDORADO BAR, «Emma Isthename». Vernissage,
2.9., mit lve Musik, Sunny Dide up! 19.00.
l KRONE, «Radical Sources». Vernissage: 2.9., 18.00.
Choeur de Biu und 21.00 DJ Mandine. DO/FR: 16.0019.00, SA/SO: 12.00-17.00. Bis 8. Oktober.
l STADTBIBLIOTHEK, Fotoausstellung Hektor
Leibundgut. Historische und denkmalgeschützte
Gebäude in Biel zu Tobias Kästlis «Kleine Bieler
Geschichte». MO: 14.00-18.30, DI/MI/FR: 09.00-18.30,
DO: 09.00-20.00, SA: 09.00-17.00. Bis 13. September.
l AARBERG, Rathauskeller, «Toni Bögli», Retrospektive
2: Himmel, Häuser und Horizonte. Vernissage: 2.9., 18.00
und 3.9., 14.00. FR: 18.00-21.00, SA/SO: 11.00-16.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Thibaut Cudré-Mauroux.
Vernissage: 2.9., 19.30. Jusqu’au 2 octobre.
l SAINT-IMIER, CCL, Maurice Frey «Jalousies».
Vernissage: 2.9., 19.15. ME-VE: 14.00-18.00, SA/DI: 14.0017.00. Jusqu’au 9 octobre.
l TAVANNES, Bibliothèque, «Tractopelle», sérigraphies
et poèmes par Aurélie Chételat. Jusqu’au 15 octobre
l VINELZ, Galerie Vinelz, Erika Müller-Zwahlen, Bilder;
Annemarie Würgler-Füeg, Skulpturen. Vernissage: 3.9.,
17.00. Es spielt «Amal Trio mit Sorin Ghealiu».
MI-SO: 11.00-19.00.Bis 25. September.

«‘Voici venu le temps des rires et des
chants…’, chantait l’équipe de Casimir
à la télé dans les années 80. Aujourd’hui,
voici venu pour moi le temps de tirer ma
révérence, après six ans au sein de l’équipe
bilingue du journal. Quoi de plus sympa
que de partager un verre avec mes petits
camarades et ceux qui
q m’ont croisée au ﬁl
des ans? À tous, je donne rendez-vous au
First Friday pour fêter un nouvel avenir
empreint ‘d’énergie lumineuse’. L’expression vient d’une des ‘People’ interviewée
tout récemment là où il aura lieu, soit en
vieille ville de Bienne. J’y ﬁnirai la soirée
au Singe à la ‘Party We Love 80’’, à laquelle
il est de bon ton de se montrer en habits
et brushing d’époque, dans le style de la
Drôle de dame Farrah Fawcett-Majors.
Bonne continuation BIEL BIENNE!»

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

LABCITY-DAYS

1. September/septembre bis 3. September/septembre
LabCity heisst dich vom 1. bis am 3. September willkommen an den Thementagen «Stadt von morgen».
Es wird zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen geben.
LabCity vous souhaite la bienvenue aux journées thématique «Ville de demain». On pourra assister à de
nombreux événements et promotions.
Infos zu allen Projekten und Veranstaltungen
Informations sur tous les projets et événements
www.labcity.ch

LABCITY-DAYS

Brunnenplatz/Place de la Fontaine
Filmperlen aus dem Archiv/perles cinématographiques
21.15-22.00
Donnerstag /jeudi, 1.9.22: «Humour»
Freitag/vendredi, 2.9.22
«Lorsque les langues se rencontrent»
Samstag/samedi, 3.9.22: «Insolite»

Reconvilier, Bel-Air 11
18 août au 17 septembre
Concerts, animations pour familles, restauration.
Programme: www.par8.ch

Sophie
CHRISTE

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

« ’ V o i c i v e n u le
temps des rires et
des chants’ (‚Hier
kommt die Zeit für
Lachen und Lieder
...’), sang Casimirs
Entourage in den
1980er-Jahren im
französischen Fernsehen. Heute ist für mich
der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich
nach sechs Jahren vom zweisprachigen
Team dieser Zeitung verabschiede. Was gibt
es Schöneres, als mit Freunden oder jenen,
die ich im Laufe der Jahre kennengelernt
habe, einen Drink zu teilen? Treffpunkt
ist der ‚First Friday’ in der Bieler Altstadt,
um eine Zukunft voller ‚Lichtenergie’ zu
feiern. Der Ausdruck stammt von einer
kürzlich für ein ‚People’ in der Bieler Altstadt interviewten Geschäftsbesitzerin. Den
Abend werde ich im ,Le Singe’ an der ‚We
Love 80’-Party ausklingen lassen, bei der es
zum guten Ton gehört, im entsprechenden
Styling zu erscheinen, ganz wie Farrah
Fawcett-Majors aus der Serie ‚Drei Engel
für Charlie’. BIEL BIENNEE wünsche ich für
die Zukunft alles Gute.»

JARDINS D’ÉTÉ

Manon
CUIXERES

15

FOIRE DE CHAINDON RECONVILIER
Du samedi 3 au lundi 5 septembre
Samedi 3 septembre
Dès 16.30 ouverture des manèges fête foraine
Dimanche 4 septembre
Dès 08.30
Lundi 5 septembre
Dès 05.30
Détails: www.reconvilier.ch /programme
BESUCHSTAG IM HAUS ROBERT IM JORAT, ORVIN
Sonntag, 4. September, 10.00-17.00.
Sommerausstellung: Die Vögel.
Bilder von Léo-Paul und Paul-André Robert, Fotograﬁen
von Nicolas Stettler.
Atelier für Kinder: Herstellung von Samenbomben.
11.00-16.00.
PORTES OUVERTES DE LA MAISON ROBERT AU
JORAT, ORVIN
Dimanche 4 septembre, 10.00-17.00.
Exposition d’été: Les oiseaux.
Œuvres de Léo-Paul et Paul-André Robert, photographies de Nicolas Stettler.
Atelier pour enfants: confection de bombes à graines.
11.00-16.00.
Visites guidées en français par Béatrice Reichen-Robert,
petite-ﬁlle de Paul-André Robert. 11.00 et 13.00.

l GEWÖLBE GALERIE, «Per non dimenticare ...

grazie Giancarlo Tamagni - un omaggio», zusammen
mit Werken von ehemals bei Arte eingeladenen
Kunstschaffenden aus der Region Biel. MI/FR: 14.0018.30, DO: 14.00-20.00, SA: 09.00-17.00.
Bis 17. September.
l LOKAL-INT, «Kopfhörerkonzert», Francisco Meirino,
Jérôme Noetinger, Antoine Chessex.
Donnerstag: 19.30-22.00.
l NMB, «Réminiscence», eine Duftinstallation von Maeva
Rosset. Bis 19.2.2023.
l NMB, «Métamorphose», Marie-Françoise Robert.
Bis 30. Oktober.
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 DOTZIGEN BÜNI GALERIE, «Welten im Dialog».
3 Küntslerinnen, Foto, Skulptur, Bild. Béatrice Gertsch
Knöpﬂi, Coni Burkhalter, Marianne Rohrbach.
Vernissage, 19.8., 19.00. FR: 18.00-21.00, SA: 14.00-17.00,
SO: 12.00-17.00. Bis 4. September.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, «Ville
d’étude et de séjour», dédiée aux pensionnats et aux
pensions de La Neuveville, entre les 18e et 20e siècles.
SA/DI: 14.30-17.30. Jusqu’au 30 octobre.
l LIGERZ, Rebbaumuseum «Vielfalt der Rebsorten».
SA/SO: 13.30-17.00. Bis 30. Oktober.
l LYSS KULTURMÜHLE, Doppelausstellung
H. J. Moning, Oelbilder, und Mayou, Keramikskulpturen.
FR: 19.00-21.00, SA/SO: 14.00-17.00. Bis 4. September.
l MOUTIER, Musée Jurassien des Arts, Niklaus Manuel
Güdel, «Derrière la couleur». Visites commentées en
présence de l’artiste: 28.9., 18.30; 29.10., 17.00.
ME: 16.00-20.00,JE-DI: 14.00-18.00.
Jusqu’au 13 novembre.
l MOUTIER, Galerie du Passsage, Pépin Marlux,
peintures, dessins, collages, sculptures, xylogravures.
ME-DI: 15.00-18.00. Jusq’au 9 octobre.
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.
l SISELEN, Galerie25, «Women only», eine geballte
Ladung Frauenpower. SA/SO: 14.00-18.00.
Bis 2. Oktober.
l TRAMELAN, CIP, «Dieu est-il humour?», exposition de
quatre illustrateurs et caricaturistes de leur regard sur la
foi, la religion, l’église. LU-VE: 08.00-20.00, SA/DI: fermé.
Jusqu’au 16 septembre.

STADTBIBLIOTHEK - DIGITALE WOCHE
6. BIS 10. SEPTEMBR
TikTok- & Stop Motion-Workshops, Online-Presse, Videospiele und vieles mehr.
Ihre Bibliothek begleitet Sie in die digitale Welt.
Info und Programm: www.bibliobiel.ch
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
6 AU 10 SEPTEMBRE
Ateliers TikTok, presse en ligne, jeux vidéo et bien plus.
Votre bibliothèque vous accompagne dans le monde
digital.
Info et programme: www.bibliobienne.ch
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Drii Winter ***(*)
Ein Schweizerfilm von seltener
Qualität und Langsamkeit.

Ein kranker Koloss:
Simon Wisler als
Bauer Marco.

VON
Der Zuschauer wird geMARIO zwungen, die Langsamkeit
CORTESI zu entdecken und gleichzeitig auch die Langsamkeit zu
schätzen und zu lieben. Wie
kein anderer Film verharrt
«Drii Winter» (Drei Winter)
minutenlang im gleichen
Bild, nichts geschieht, die Zeit
scheint still zu stehen, das Geschehen hält den Atem an.
Und was in über zwei Stunden
unaufgeregt und episch erzählt
wird, hätte eigentlich in einer
Viertelstunde Platz gehabt.

Sensation. Diese Langsamkeit macht diesen Schweizerﬁlm zur Sensation des Herbstes.
Wir werden ins abgelegene
Urner Bergdorf Gitschenen
entführt. Dort geht der aus
dem Willisauer Flachland
stammende Marco (Simon
Wisler) den Bergbauern zur
Hand, verliebt sich in die Postbeamtin und Kellnerin Anna
(Michèle Brand), die aus einer
gescheiterten Beziehung ihre
Tochter Julia grosszieht. Sie
heiraten. Der stiernackige,
bullige, kurzgeschorene Marco
ist zwar von der Dorfgemeinschaft akzeptiert, obwohl er
am Stammtisch Eistee statt Bier
trinkt und eher ein Eigenbrötler als ein geselliger Kumpan
ist. Eine Zäsur erschüttert das
idyllische Dorf, als bei Marco
ein Hirntumor diagnostiziert
wird, eine Operation zwar erfolgreich ist, aber seine Impulskontrolle eingeschränkt wird.
Er vergisst die Kühe auf der
Weide, wird ausfällig, bricht

Un colosse malade:
Simon Wisler dans le rôle
du paysan Marco.

conté pendant plus de deux
heures aurait pu tenir en un
quart d’heure.

dem Tierarzt einen Arm und
onaniert nackt vor seiner Tochter Julia. Die vorher intakte
Dorfstruktur zerfällt.

«Drii Winter» durchwegs mit
Laiendarstellern (Hauptdarsteller Wisler ist ein Bauer!),
die allesamt glaubwürdig sind
und dem Film Authentizität
Süsser Tod. Drehbuchau- verleihen.
tor und Filmemacher Michael
Koch erzählt diese Geschichte
Oscar. Zu Recht wurde
in seinem zweiten Spielﬁlm in dieses klischeefreie Bergbaueinem ungewohnten, quadra- erndrama am Filmfestival
tischen Filmbild, setzt wie in Berlin mit einer lobenden Ereiner griechischen Tragödie wähnung bedacht und vertritt
einen gemischten Chor in die Schweiz an der nächstjähTracht mitten in die archai- rigen Oscarverleihung. Einsche und majestätische Land- ziger Makel in diesem Film:
schaft, der die fünf Episoden Dass einige Minuten verlokommentiert und mit Johann ren gehen, indem unnötige
Sebastian Bachs «Komm süsser Dreharbeiten eines indischen
Tod» Marcos voraussehbares Bollywood-Filmes im Bergdorf
Ende einsingt. Der 40-jäh- eingeﬂochten werden. Oder
rige Koch, 2002 durch seine wollte Koch damit einen KonHauptrolle in «Achtung, fertig, trapunkt zur angeblich heilen
Charlie!» bekannt, arbeitete in Bergwelt schaffen?
n

Balletttänzerin
findet – nach Unfall
– neue Hoffnung:
Cédric Klapischs
bezaubernde
Lebensgeschichte.

sehen und sich nicht ablenken
zu lassen», sagt Klapisch. Und
greift zu Techniken des Stummﬁlms, konzentriert sich auf das
Dargebotene auf der Bühne, «auf
die Körpersprache des Balletts»,
zieht das Publikum ohne Worte
in die Erzählung hinein, macht
Tragische Heldin. Der verständlich, was in der Fortsetbisher erfolgreichste Film zung des Films geschieht.
des 62-jährigen französischen
Regisseurs und DrehbuchauBretagne. Was also, wenn
tors ist «L’auberge espagnole» der erste Schock vorbei ist? Die
(2002). In seinem neuen Werk junge Elise Gautier (intensiv
beweist sich Klapisch erneut gespielt von der Tänzerin Maals souveräner Spielleiter mit rion Barbeau) verlässt Paris,
Mut fürs Ungewöhnliche und reist in die Bretagne und jobt
sicherem Gespür fürs Thema: – vorerst noch hinkend – in
Die erste Viertelstunde in «En einer Auberge als «Mädchen
corps» vergeht ohne ein Wort für alles». Und hat Glück.
Dialog: Seine Heldin Elise Genau hier hat sich die weltGautier im Mittelpunkt, wie berühmte Truppe von Hofesh
sie im 3. Akt vom Ballett «La Shechter niedergelassen, die
Bayadère» kurz vor dem Hö- S t a r s d e s C o n t e m p o r a r y
hepunkt zusammenknickt.
Dance. Rund um die Auberge
«Ich wollte das Publikum wird für die nächste Saison
dazu bringen, den Tanz zu gepröbelt und geübt.

Le spectateur n’a pas le
PAR
MARIO c h o i x : n o n s e u l e m e n t il
CORTESI découvre la lenteur, mais
de plus il apprend à l’aimer.
Comme aucun autre film,
«Drii Winter» (Trois hivers)
patiente de longues minutes
sur la même image, rien ne se
passe, le temps semble s’arrêter,
l’action retient son soufﬂe. Le
ﬁlm épique, impassiblement
Darsteller/Distribution:
Simon Wisler, Michèle Brand
Regie/Mise en scène: Michael Koch (2021)
Länge/Durée: 136 Minuten/136 minutes
Im Kino/Au cinéma LIDO 1 & 2

Douce mort. Dans son
deuxième long métrage, le
scénariste et cinéaste Michael
Koch raconte cette histoire
avec une imagerie cinématographique inhabituelle,
carrée, et place, comme dans
la tragédie grecque antique,
un chœur, en costume traditionnel au milieu du paysage
archaïque et majestueux, qui
commente les cinq épisodes
et chante la ﬁn prévisible de
Marco avec «Komm süsser
Tod» (Viens douce mort) de
Jean-Sébastien Bach.
Le cuisinier de 40 ans,
connu en 20 02 pour son
rôle principal dans «À vos
marques, prêts, Charlie!», a
tourné «Drii Winter» en compagnie exclusive d’acteurs et
d’actrices non professionnels
(l’acteur principal Simon Wisler est un paysan!) qui sont
tous crédibles et confèrent au
ﬁlm son authenticité.
Oscar. C’est à juste titre
que ce drame paysan dépourvu
de clichés a reçu une mention
élogieuse au festival du ﬁlm de
Berlin et représentera la Suisse
à la cérémonie des Oscars de
l’année prochaine. Seul défaut
du ﬁlm: les quelques minutes
inutiles qui illustrent le tournage dans le paysage du village de montagne, d’un ﬁlm
indien Bollywoodien. Peutêtre que Michael Koch voulait
ainsi créer un contrepoint au
monde montagnard prétendun
ment sain.

En corps ***(*)
Training im
Treppenhaus: Elise
(Marion
Barbeau)
mit Gipsbein.
Entraînement dans
une cage
d’escalier: Élise
(Marion
Barbeau)
avec une
jambe dans
le plâtre.

VON LUDWIG HERMANN
Menschen vom Ballett: Sie
sehen grazil aus, zerbrechlich.
Sie schweben durch die Luft
– scheinen schwerelos. Erinnern an Porzellanﬁguren, in
die Leben eingehaucht wurde.
Verständlich der Albtraum
jedes Tänzers, jeder Tänzerin:
Nur nie eine falsche Bewegung,
keine Unachtsamkeit, kein
Sturz, der zum Karrieren-Ende
führen könnte.
In Cédric Klapischs «En
corps – Das Leben ein Tanz»
hat eine Pirouette für Elise,
eine junge Balletttänzerin
an der Pariser Opéra, fatale
Folgen. Misstritt – Sekundenbruchteile, die über ihren weiteren Lebenslauf entscheiden.
Die Diagnose: Bänderriss, monatelanger Arbeitsausfall. Dass
der Sturz für Elise «nie mehr
tanzen» bedeuten könnte, deutet die Ärztin nur an.

Un film suisse d’une qualité et
d’une lenteur rares.

Sensation. Cette lenteur
fait de ce ﬁlm suisse la sensation de l’automne. Nous
sommes transportés dans le
village de montagne isolé de
Gitschenen, dans le canton
d’Uri. Là, Marco (Simon Wisler), originaire de la plaine de
Willisau, donne un coup de
main aux paysans de montagne. Il tombe amoureux
d ’ A n n a (M i ch è l e Br an d ),
fonctionnaire de la poste et
serveuse, qui élève sa ﬁlle Julia,
née d’une relation perdante. Ils
se marient. Marco, un jeune
homme au cou de taureau et
aux cheveux rasés, est certes
accepté par la communauté
villageoise, bien qu’il boive du
thé glacé au lieu de la bière à la
table des habitués et qu’il soit
solitaire plutôt que sociable.
Un tournant bouleverse le
village idyllique lorsqu’une
tumeur au cerveau est diagnostiquée chez Marco. L’opération est certes réussie, mais
le contrôle de ses fonctions
cognitives s’en trouve réduit.
Il oublie les vaches dans le pré,

devient abusif, casse un bras au
vétérinaire et se masturbe nu
devant sa ﬁlle Julia. La structure du village, auparavant
intacte, s’effondre.

Ein etwas sehr glücklicher
Zufall, der jedoch nicht aufgesetzt wirkt, weil ihn Cédric
Klapisch geschickt für Elises
Neustart benutzt. In dieser intensiv körperlichen, im Vergleich zum klassischen Ballett
sehr freien Art des Tanzes, verschmelzen Klapischs Filmteam
und Shechters Tanztruppe zu
einem verschworenen Clan, zu
einem harmonischen Ganzen.
Gleichgesinnte, die in einem
turbulenten Wirbel die Kraft
besitzen, dass Verunfallte zu
alter Kraft und neuem Mut
zurückﬁnden.
n

Darsteller/Distribution: Marion Barbeau,
Hofesh Shechter, Denis Podalydès
Buch & Regie/Scènario & réalisation:
Cédric Klapisch (2021)
Dauer/Durée: 117 Minuten/117 minutes
Im Kino/Au cinema REX 1 (Lunch)

Une danseuse de ballet retrouve un nouvel espoir après un accident. Une histoire
de vie enchanteresse de Cédric Klapisch.
PAR LUDWIG HERMANN suite de son existence. Le diagnostic est rude: déchirure des
Que de grâce fragile se ligaments, des mois d’arrêt de
dégage des ballerines! Elles travail. Le médecin laisse seuﬂottent dans l’air, semblent lement entendre à Élise que
en apesanteur. Elles font penser cette chute pourrait signiﬁer
à des ﬁgurines de porcelaine «de ne plus jamais danser».
auxquelles on aurait insufﬂé
la vie. La chute, le faux pas,
Héroïne tragique. Le ﬁlm
l’inattention, tous les incidents le plus réussi jusqu’à présent du
qui pourraient mettre ﬁn à leur réalisateur français de 62 ans,
carrière font partie des cauche- scénariste de «L’Auberge espagnole» (2002). Dans sa noumars de leur vie.
Dans «En corps» de Cédric velle œuvre, Cédric Klapisch se
Klapisch, une pirouette a des révèle à nouveau un meneur de
conséquences fatales pour jeu souverain, faisant preuve
Élise, une jeune danseuse de de courage pour l’inhabituel
l’Opéra de Paris. Une fraction avec un ﬂair certain pour le
de seconde qui décide de la sujet. Le premier quart d’heure

de «En corps» passe sans un
mot de dialogue, lorsque son
héroïne, Élise Gautier, s’effondre juste avant l’apogée du
troisième acte du ballet «La
Bayadère».
«Je voulais que le public
regarde la danse et ne se laisse
pas distraire», explique Cédric
Klapisch. Et de recourir aux
techniques du cinéma muet,
de se concentrer sur ce qui est
présenté sur scène, «le langage
corporel du ballet», d’entraîner le public dans le récit sans
paroles; comprendre le déroulement de l’histoire passe par
la suite du ﬁlm.

Bretagne. Alors que faire
une fois le premier choc
passé? La jeune Élise Gautier
(interprétée intensément par
la danseuse Marion Barbeau),
quitte Paris, se rend en Bretagne et travaille, d’abord en
boîtant, dans une auberge
comme bonne à tout faire. Et
la chance lui sourit. C’est là
que s’est installée la compagnie
mondialement connue «Hofesh Shechter», les stars de la
danse contemporaine. Autour
de l’Auberge, on s’entraîne en
vue de la prochaine saison.
Un hasard heureux qui
peut sembler un brin surfait,
mais qui ne paraît pas artiﬁciel. Cédric Klapisch l’utilise
habilement pour signiﬁer le
nouveau départ d’Élise. La
danse contemporaine intensément physique, très libre par
rapport au ballet classique, permet à l’équipe de tournage de
Klapisch et à la compagnie de
danse «Hofesh Shechter» de se
fonder en un tout harmonieux,
celui d’un clan conspirateur.
Des personnes qui partagent
les mêmes idées et qui, dans un
tourbillon turbulent, dégagent
une force qui pousse l’éclopée
à retrouver son ancienne force
et un nouveau courage.
n

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

