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«Unsere» Finnen: Toni
Rajala, Harri Säteri und
Jere Sallinen wurden
mit ihrer Nati Olympiasieger und Weltmeister. Nun sollen sie
den EHC Biel mit ihren
Teamkollegen zum
Erfolg in der kommenden Saison führen.
Seite 2.
Toni Rajala, Harri Säteri et Jere Sallinen:
les trois Finlandais
parés d’or aux JO et
champions du monde
devraient faire le bonheur du HC Bienne à
l’aube d’une saison
relevée. Page 2.

«Le sixième enfant» ist
der erste Spielﬁlm von
Léopold Legrand (Medaillon). Die muntere
Familiengeschichte wird
an der Vorpremiere des
«Festival du Film
Français d`Helvétie»
erstmals gezeigt.
Seite 13.
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«Le sixième enfant»,
premier long-métrage
de Léopold Legrand
(médaillon) est à
l’afﬁche de la soirée de
préouverture du Festival
du Film français
d’Helvétie. Page 13.
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Chalets im Heimatstil
waren Ende des 19. Jahrhundert sehr beliebt.
Nun müssen manche
dem Kommerz weichen.
Architekt Rolf Weber erklärt die bauhistorische
Bedeutung der schmucken Häuser. Seite 3.

Les chalets, à l’instar de
celui du Pont-duMoulin à Bienne étaient
prisés par des riches
familles à la ﬁn du
19e siècle. L’architecte
Rolf Weber revient sur
leur histoire à l’heure où
certains disparaissent.
Page 3.

Margrit Junker aus
Lyss sitzt in den Reihen der SP im Grossen Rat.
Im Schatten der Bäume in
ihrem Garten lässt sie sich
von Krimis inspirieren.
Seite 9.

n

La députée socialiste
lyssoise Margrit
Junker adore dévorer des
romans policiers à l’ombre
des arbres de son jardin.
Page 9.
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SPORT

HOCKEY SUR GLACE

Männer aus der Kälte

Les hommes venus du froid

Der EHC Biel hat im Land mit den weltweit glücklichsten Menschen seine
goldenen Perlen gefunden: einen Torhüter, zwei Stürmer und den Trainer,
denen die langen finnischen Winternächte vertraut sind.
tig Dinge, die meine Entscheidung beeinﬂusst und erleichtert
haben.»
Das erklärte Ziel des EHC
Biel ist es, unter die ersten sechs
der regulären Meisterschaft zu
kommen und die Pre-Playoffs
um jeden Preis zu vermeiden.
«Unsere ersten Vorbereitungsspiele waren gar nicht
gut», gesteht Toni Rajala, «aber
wir werden von Tag zu Tag besser und die Mannschaft bildet
immer mehr eine Einheit.» Jere
Sallinen bestätigt diese Aussage,
sagt aber, es sei besser, in den
Vorbereitungsspielen Fehler zu
machen als in der Meisterschaft.
«Dann ist man dumm, wenn

Finnland-Power beim EHC
Biel: Die Stürmer Jere
Sallinen (Nr. 76) Toni
Rajala (Nr. 25) und Torhüter Harri Säteri (Nr. 35)

C’est au pays le plus heureux du monde que le HC Bienne a dégoté
ses perles parées d’or: un gardien et deux attaquants, sans oublier
l’entraîneur, tous habitants des longues nuits d’hiver ﬁnlandaises.
PAR THIERRY LUTERBACHER titre de champion du monde
de hockey, entourés de leurs
Année en or pour la Fin- proches et de leurs amis. «Delande où le hockey sur glace venir champion du monde
est roi: elle est non seulement chez nous a déclenché une
championne du monde (pour fête inimaginable, cela donla quatrième fois) après avoir nait l’impression que non
décroché le titre olympique, seulement nous avions gagné,
mais elle a été désignée pour mais le peuple tout entier. À
la cinquième fois consécu- ce moment-là, oui, pour sûr,
tive «pays le plus heureux nous étions le peuple le plus
du monde». Ses 5,5 millions heureux du monde», évoque
d’habitants (avec à leur tête la Jere Sallinen.
Harri Säteri a vécu le tournoi
plus jeune première ministre
d’Europe, aux «aspirations à la sur le banc en tant que second
joie et à la vie»), vivent dans gardien, pas évident d’assister
un pays de Cocagne aux forêts plutôt que d’être sur la glace.
inextricables, aux 188 000 lacs, «Oui, c’est vrai, d’un côté on
aux aurores boréales, aux sau- veut toujours jouer, mais de
l’autre, il s’agit de l’équipe
nationale et on porte le maillot du pays. Ce n’est pas rien.
Et pour moi qui suis un peu
plus vieux avec un peu plus
d’expérience, l’essentiel c’est
que l’équipe nationale gagne et
peu importe mon rôle. C’était
très émouvant, d’autant plus
que ça se déroulait à Tampere,
notre ville natale.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON THIERRY LUTERBACHER ist schon etwas Besonderes. Und
für mich, der ein bisschen älter
Die Eishockey-Hochburg ist und mehr Erfahrung hat, ist
Finnland hat ein goldenes Jahr das Wichtigste, dass die Natiohinter sich: Finnland ist nicht nalmannschaft gewinnt. Es ist
nur Eishockey-Weltmeister egal, welche Rolle ich spiele. Es
(zum vierten Mal) und Olym- war sehr bewegend, zumal die
piasieger, sondern wurde auch WM in Tampere, unserer Heizum fünften Mal in Folge zum matstadt, stattgefunden hat.»
«glücklichsten Land der Welt»
gewählt. Seine 5,5 Millionen
Chemie. Die Saison in der
Einwohner (mit Sanna Marin Schweiz steht vor der Tür – neu
als jüngste Regierungscheﬁn der zusammengestellte Linien, neue
Welt, die «manchmal Freude Spieler. Die Anpassung kann
und Spass» vermisst) leben schwierig sein, man muss die
in einem Schlaraffenland mit Automatismen wieder ﬁnden.
scheinbar undurchdringlichen «Wir haben eine Vorstellung
Wäldern, 188 000 Seen, Nord- von der Spielweise. Wenn ich
lichtern, Saunen und uraltem mit Toni spiele, muss ich ihm
Schnee, in dem Rentiere und Schussmöglichkeiten geben.
der Weihnachtsmann herum- Wenn wir die Linien umstellen,
tollen. Kurz: Finnland ist glück- muss ich das Spiel lesen, um zu
lich – trotz der Kälte der langen wissen, was der andere Spieler
Winternächte, in denen der tun wird, damit die Chemie
Himmel gegen 15 Uhr eindun- zwischen uns funktioniert, das
kelt. Kann es sein, dass dieses kann dauern», erklärt Jere Salscheinbar unersättliche Glück linen.
auf das Zusammenleben mit
«Wenn wir die Linie ändern,
den Wichteln zurückzuführen setzen wir uns normalerweise
ist?
zusammen, um darüber zu sprechen», sagt Toni Rajala. «Dann
Glücklich. Die drei hochka- ﬁnden wir auf dem Eis heraus,
rätigen finnischen Goldme- wie es funktioniert.» Gemäss
daillengewinner Toni Rajala, Sallinen wissen manche Spieler
31, Jere Sallinen, 32, und Harri instinktiv, was zu tun ist, das sei
Säteri, 33, lachen, wenn sie den aber die Ausnahme.
«Manchmal möchte man
beneidenswerten Titel «glücklichstes Land der Welt» hören. mit jemandem zusammenspieSie sehen vor allem pragmati- len, es geht aber nicht, weil es
sche Gründe für das positive nicht in die Taktik des Trainers
«Urteil»: Das Land hat ein gutes passt», sagt Toni Rajala. «Der
medizinisches System, eine Plan ist immer, dass die Manngute Sozialhilfe und ein gutes schaft gewinnen soll, und dann
Schulsystem. Toni Rajala fügt la- gibt man sein Bestes, um an der
chend hinzu: «Wir haben viele Seite eines neuen Partners zu
Saunen, das macht uns wahr- spielen. Es geht nicht darum, zu
scheinlich glücklich.»
sagen: «Ich will nicht mit dieRajala, Sallinen und Sä- sem Kerl spielen! So funktioniert
teri brauchen aber manchmal das nicht. Es kann vorkommen,
keine Sauna, um glücklich zu dass Trainer Antti Törmänen
sein, sondern beispielsweise fragt: ,Was hältst du davon, mit
den dieses Jahr in Tampere ge- diesem Spieler zu spielen?’ Man
wonnen WM-Titel, den sie mit kann immer mit ihm reden,
ihren Familien und Freunden aber es heisst nie: ,So und nicht
feiern konnten. «Im eigenen anders.’ Er ist immer offen für
Land Weltmeister zu werden eine Diskussion.»
ist unglaublich. Es gab ein Riesenfest; es fühlte sich an, als
Umfeld. Harri Säteri hält fest,
hätten nicht nur wir, sondern dass ihm die Entscheidung,
das ganze Land gewonnen. In sich beim EHC Biel zu engadiesem Moment waren wir das gieren, leichter gefallen ist, als
glücklichste Volk der Welt», er- er wusste, dass er in ein ihm
innert sich Jere Sallinen. Harri vertrautes Umfeld kommen
Säteri erlebte das Turnier auf der würde. «Natürlich, Toni und
Spielerbank als zweiter Torhü- Jere haben mir sehr geholfen.
ter. Es ist wohl nicht einfach, zu Wenn ich mich entscheide, für
assistieren, statt auf dem Eis zu ein Team zu spielen, informiere
stehen. «Ja, das stimmt, einer- ich mich über meine zukünfseits will man immer spielen, tigen Mitspieler: Haben sie Faaber andererseits geht es um die milie, Kinder, wird sich meine
Nationalmannschaft und man Frau wohlfühlen, wie ist die
trägt das Trikot des Landes. Das Atmosphäre? Das sind eindeu-
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man diese Fehler noch einmal
macht. Jetzt ist der Zeitpunkt,
Fehler zu machen, damit man
lernt, keine Fehler mehr zu machen!»

Verteidigung. Die drei Finnen
sind sich einig, «dass wir uns auf
das Defensivspiel konzentrieren
müssen. Die Saison – sie beginnt
für den EHC Biel am Freitag, 16.
September, auswärts gegen den
HC Lausanne und am nächsten
Tag gegen Genf-Servette in der
Tissot Arena – wird hart.
«Es wird keine leichten
Spiele geben mit dem neuen
Modus, der sechs Ausländer pro
Team erlaubt», prophezeit Toni
Rajala. «Es ist jetzt mein sechstes Jahr in Biel. Dieser Verein
ist dank der Arbeit des Managements jede Saison besser geworden, zumindest auf dem Papier.
Ich denke, wir machen jedes
Jahr Fortschritte und haben nun
alle Möglichkeiten, den EHC
Biel zu einem Meisterteam der
National League zu machen.» n

Triplette suédoise: Toni
Rajala, Harri Säteri et
Jere Sallinen – «Nous
avons maintenant toutes
les capacités de faire du
HC Bienne une équipe
championne de National
League.»

nas, à la neige ancestrale où
gambadent les rennes et le Père
Noël. En un mot comme en
cent: heureux! Malgré le froid
des longues nuits d’hiver où
le soir tombe vers 15 heures.
Se peut-il que ce bonheur qui
semble insatiable soit dû à la
cohabitation avec les lutins?

Heureux. Les trois Finlandais de haut vol médaillés
d’or, Toni Rajala (20.03.91),
Jere Sallinen (26.10.90), Harri
Säteri (39.12.89), se marrent
à l’évocation du titre enviable
de «pays le plus heureux du
monde». Ils y voient des raisons essentiellement pragmatiques: le pays dispose d’un
bon système médical, d’une
bonne aide sociale et d’un bon
système scolaire. «Nous avons
beaucoup de saunas chez nous,
c’est probablement ce qui nous
rend heureux!», ajoute Toni
Rajala en riant.
Mais heureux, ils l’étaient
tous à Tampere après leur

Chimie. Nouvelle saison,
lignes modifiées, nouveaux
joueurs, l’adaptation peut être
difﬁcile, il faut retrouver les
automatismes. «Nous avons
une idée sur la manière de
jouer, si je joue avec Toni, je
dois lui donner des chances de
tir. Bien entendu, si on change
les lignes, je dois lire le jeu pour
savoir ce que l’autre va faire
pour que la chimie entre nous
fonctionne, ça peut prendre du
temps», admet Jere Sallinen.
«D’habitude lorsque nous
changeons de ligne, nous nous
réunissons pour en parler»,
reprend Toni Rajala. «Puis sur
la glace, nous découvrons comment ça marche.» Jere Sallinen
relève qu’avec certains joueurs,
on sait d’instinct ce qu’il
faut faire, mais ce n’est pas la
norme.
Pays de connaissance. «Il
arrive de vouloir jouer avec
quelqu’un, mais on ne peut
pas, parce que ça n’entre pas
dans la tactique de l’entraîneur», indique Toni Rajala.
«Mais le plan est toujours de
faire gagner l’équipe et on fait
alors de son mieux pour jouer
aux côtés d’un nouveau partenaire. Il n’est pas question
de dire: je ne veux pas jouer
avec ce gars! Ça ne marche
pas comme ça. Il peut arriver
qu’Antti demande: que pensestu de jouer avec ce joueur? On

peut toujours lui parler, ce
n’est jamais: c’est comme ça et
pas autrement. Il est toujours
ouvert à la discussion.»
Harri Säteri avoue que
la décision de s’engager au
HC Bienne a été facilitée en
sachant qu’il allait arriver en
pays de connaissance. «Oui
bien sûr, Toni et Jere m’ont
beaucoup aidé. Quand je choisis de jouer pour une équipe,
je me renseigne sur mes futurs
partenaires: est-ce qu’ils ont
une famille, des enfants, ma
femme va-t-elle se sentir à
l’aise, qu’elle est l’ambiance?
C’est clairement des éléments
qui ont inﬂuencé et facilité ma
décision.»

Pas bon du tout. Aujourd’hui,
les enjeux sont nettement
plus élevés, on ne se contente
plus d’une participation aux
playoffs, le but avoué est de
terminer parmi les six premiers
du championnat régulier, on
essaie à tout prix d’éviter les
pré-playoffs.
«Nos premiers matchs
de préparation n’étaient pas
bons du tout,», confesse Toni
Rajala, «mais nous nous améliorons jour après jour et
l’équipe forme de plus en plus
un ensemble.» Jere Sallinen
conﬁrme, mais dit qu’il vaut
mieux faire des erreurs au cours
des matchs de préparation que
lors des matchs de championnat. «Vous êtes alors stupides si
vous les refaites. C’est maintenant qu’il faut faire des erreurs
pour apprendre à ne plus en
faire.»
Pas de match facile. Tous
les trois s’accordent à dire
qu’il va falloir se focaliser sur
le jeu défensif. La saison (qui
s’ouvrira pour le HC Bienne le
vendredi 16 septembre contre
le Lausanne HC à l’extérieur et
le lendemain contre GenèveServette à la Tissot Arena) sera
rude.
«Il n’y aura pas de match
facile avec la nouvelle formule
où évolueront six étrangers
par club», prédit Toni Rajala.
«C’est maintenant ma sixième
année et chaque saison, grâce
au travail du management,
ce club s’est amélioré, du
moins sur le papier. Je pense
que nous progressons chaque
année et que nous avons
maintenant toute les capacités de faire du HC Bienne,
une équipe championne de
National League.»
n
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Nidau: «Zibelemärit» ﬁndet statt.

Nachdem die Nidauer
Stedtlifest-Veranstalter Daniel Leuenberger und Peter
Brechbühler den Nidauer
Zibelemärit im letzten Jahr
erfolgreich durchgeführt haben, ﬁndet die Veranstaltung
auch 2022 statt. Rund 30
Marktstände an der Mittelstrasse sorgen am Samstag,
22. Oktober (8 Uhr bis 17
Uhr) für herbstliche Stimmung. «Frisches direkt vom
Bauernhof, Handwerkskunst
und typische kulinarische
Herbstspezialitäten bilden
das Herz der Veranstaltung.
Umrahmt wird das Fest von
Musik der Alphornbläser

‚Aarelouf’, dem Feuerwehrverein mit Rundfahrten
im Oldtimer ‚Blitz’, den
Drehorgelklängen von Hans
Aeschbacher oder Gesangseinlagen des Jodlerklubs
Bielersee», so Daniel Leuenberger.
MM

n

Plastikrecycling:
Wenig Nutzen für Um-

welt. Die Welt verbraucht

(zu) viel Plastik. In Biel und
weiteren Gemeinden wird
seit gut einem Jahr Plastik
gesammelt. Die Leute machen brav mit: In Biel stieg
die Menge des gesammelten
Plastiks binnen eines knappen Jahres von 1,6 Tonnen
auf zwölf Tonnen pro Mo-

nat. Das Konsumentenmagazin «Saldo» hat die Umweltbilanz analysiert: Der
Bieler Plastikmüll muss mit
dem LKW zur Trennung 250
Kilometer nach Österreich
gekarrt werden und von da
in eine Granulatfabrik im
Thurgau. Fast die Hälfte des
Plastiks kann nicht wiederverwendet werden und landet in der Müllverbrennung.
Finanziell ist die Sammlerei
ein Nullsummenspiel.
Sammlung, Transport und
Sortierung kosten pro Tonne
700 bis 1000 Franken, eine
Tonne Recyclinggranulat
hat einen Marktwert von
900 Franken. «Saldo» hat
Experten befragt und Studi-

en konsultiert: Der Nutzen
für die Umwelt ist gering.
Bieler oder Nidauer können
Plastik genauso gut in den
Hausmüll schmeissen, der
danach in der Müve verbrannt wird und Fernwärme
HUA
produziert.

n

Nidau: le marché aux
oignons aura lieu.

Après que les initiateurs
de la kermesse de Nidau,
Daniel Leuenberger et Peter
Brechbühler, ont organisé
avec succès le «Nidauer
Zibelemärit» l’année dernière, la manifestation aura
également lieu en 2022.
Une trentaine de stands
de marché situés dans la

Mittelstrasse créeront une
ambiance automnale le
samedi 22 octobre de 8 à
17 heures. «Des produits
frais en provenance directe
de la ferme, de l’artisanat
et des spécialités culinaires
typiques de l’automne sont
au cœur de la manifestation. La fête sera encadrée
par la musique des joueurs
de cor des Alpes ‘Aarelouf’,
l’association des sapeurspompiers avec des tours
dans leur ancien véhicule
‘Blitz’, les sons de l’orgue de
barbarie de Hans Aeschbacher ou des intermèdes
chantés du club de jodleurs
du lac de Bienne», dévoile
Daniel Leuenberger.
MM

n

nulés en Thurgovie. Près de la
Recyclage du plastique: peu d’avantages moitié du plastique ne peut
pas être réutilisé et ﬁnit à l’inenvironnementaux. Le
monde consomme (trop) de
plastique. A Bienne et dans
d’autres communes, le plastique est collecté depuis un
peu plus d’un an. Les gens
participent docilement: à
Bienne, la quantité de plastique collectée est passée en
moins d’un an de 1,6 tonne à
12 tonnes par mois. Le magazine des consommateurs
«Saldo» a analysé le bilan
environnemental: les déchets
plastiques biennois doivent
être transportés par camion
sur 250 kilomètres jusqu’en
Autriche pour être triés, et de
là jusqu’à une usine de gra-

cinération. Financièrement,
la collecte est nullement rentable. La collecte, le transport
et le tri coûtent entre 700 et
1000 francs par tonne, une
tonne de granulés recyclés
a une valeur marchande de
900 francs. «Saldo» a interrogé des experts et consulté
des études: le bénéﬁce pour
l’environnement est faible.
Les populations biennoise
et nidowienne peuvent tout
aussi bien jeter le plastique
dans les ordures ménagères,
qui seront ensuite incinérées
à la Müve et produiront du
chauffage à distance.
HUA
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KULTURERBE

PATRIMOINE

Das Schweizerhaus

La maison suisse

Das Chalet gegenüber der Schiffländte in Biel wird bald abgerissen. Es ist
eines der letzten Überbleibsel einer vergangenen Epoche.

Le célèbre chalet situé en face du débarcadère de Bienne sera bientôt détruit. Il est un des derniers vestiges d’une époque révolue.

PAR MOHAMED HAMDAOUI l’Oberland. En voyant les
chalets en bois, elle disaient:
Les gabarits posés depuis «Oh! Que c’est beau! Je vais
de nombreux mois autour m’en faire construire un chez
du vieux chalet en face du moi!», poursuit Rolf Weber.
débarcadère de Bienne ne
Pour couronner le tout,
laissent planer aucun doute: l’Exposition nationale de
la vénérable maison en bois 1896 de Genève avait égasera bientôt détruite pour lement permis aux citadins
laisser la place à un im- de s’extasier devant ces maimeuble.
sons qui font depuis partie
de l’imaginaire collectif. Le
Exotisme. Ce chalet ne «Village suisse» leur était
fait pas partie des bâtiments d’ailleurs en grande partie
dignes de protection. N’em- dédiées.
pêche: il est l’un des derniers
Das Chalet beim Bieler
témoins d’une mode apparue
Appropriation culturelle.
Hafen muss wohl bald
einem Neubau weichen.
à la ﬁn du 19e siècle. «Tout En décidant de construire
avait commencé lors d’une dans la région de Bienne de
Cette vue pittoresque des multiples ‘Expositions tels chalets, ces grandes forsera bientôt du passé: universelles’ organisées à tunes avaient rompu avec
le chalet en face du Paris», explique l’architecte un vieil et universel principe
débarcadère cédera sa biennois Rolf Weber, fin de l’architecture. «De tous
place à un immeuble. connaisseur du patrimoine. temps et en tous lieux, les
«Il y avait les inévitables humains construisaient des
cases devant lesquelles le pu- maisons avec les matériaux
blic découvrait des ‘nègres’ qu’ils avaient sous la main»,
ou des tipis avec des Indiens. rappelle encore Rolf Weber.
Mais on pouvait aussi y «Dans les Alpes, c’était le
découvrir les chalets alpins bois, alors qu’ici, c’était
du Pavillon suisse. Tout ceci plutôt du calcaire.» En ces
temps-là, construire des chaavait un goût d’exotisme!»
À la même époque, de lets en milieu urbain n’était
riches touristes britanniques donc pas seulement un luxe,
découvraient avec émerveil- mais une petite forme d’aplement la Suisse, ses Alpes, propriation culturelle...
sa nature, son air viviﬁant et
Autre paradoxe: les chases chalets. «Des familles for- lets de l’époque, au confort
tunées de la région s’étaient s o u v e n t
rudimentaire,
alors mises, elles aussi, à aller étaient réservés aux paysans
passer leurs vacances dans de montagne, tandis que
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MOHAMED HAMDAOUI zuhause bauen!», so Weber
weiter.
Die seit Monaten rund um
An der Landesausstellung
das alte Chalet gegenüber der 1896 in Genf konnten diese
Schifﬂändte in Biel platzierten Häuser, die inzwischen Teil
Bauproﬁle lassen keinen Zwei- der kollektiven Vorstellung gefel offen: Das ehrwürdige Holz- worden waren, auch von den
haus wird bald einem Neubau Stadtbewohnern bestaunt werweichen.
den. Den Chalets war auch das
«Schweizerdorf» weitgehend
Exotik. Dieses Chalet ge- gewidmet.
hört nicht zu den schützenswerten Gebäuden. Dennoch:
Aneignung. Mit der EntscheiEs ist einer der letzten Zeugen dung, solche Chalets in der Reeines Trends, der Ende des 19. gion Biel zu bauen, wurde mit
Jahrhunderts aufkam. «Alles einem alten und universellen
begann während einer der Prinzip der Architektur gebrovielen ‚Weltausstellungen’, die chen. «Zu allen Zeiten und an
in Paris organisiert wurden», allen Orten haben Menschen
erklärt Rolf Weber, Bieler Ar- Häuser aus Materialien gebaut,
chitekt und guter Kenner des die sie zur Hand hatten», so
Kulturerbes. «Da waren die Weber. «In den Alpen war es
unvermeidlichen Hütten, vor Holz, hier eher Kalk.» Chalets
denen das Publikum Schwarze im urbanen Umfeld zu bauen,
oder Tipis mit Indianern be- war damals also nicht nur
staunen konnte. Aber auch die Luxus, sondern eine kleine
alpinen Chalets des Schweizer Form kultureller Aneignung.
Ein weiteres Paradoxon:
Pavillons konnten entdeckt
werden. Das alles hatte einen Die damaligen Chalets mit oft
rudimentärem Komfort waren
exotischen Beigeschmack.»
Gleichzeitig entdeckten Bergbauern vorbehalten, wähwohlhabende britische Tou- rend dieselben Bauten in den
risten mit Staunen die Alpen, Städten ein äusseres Zeichen
ihre Natur, ihre gesunde Luft des Reichtums waren. «Und der
und ihre Chalets. «Dann ﬁn- Swissness!», lacht Rolf Weber.
gen auch wohlhabende Familien aus der Region Biel an,
Norwegen. So auch das Chaihre Ferien im Oberland zu let gegenüber der Schifﬂändte
verbringen. Als sie die Holz- in Biel. «Für mich ist das bechalets sahen, sagten sie: «Oh! rühmteste von allen jenes an
Wie schön! Das lasse ich mir der Mühlebrücke, zwischen

der Villa Lindenegg und der
Banque Bonhôte», sagt Weber.
Aber auch andere waren in bestimmten Stadtteilen von Biel
wie in den Quartieren Linde
oder Mett gebaut worden.
Ohne jene auf den Anhöhen
von Magglingen oder Leubringen zu vergessen, alles Besitztümer ziemlich wohlhabender
Familien.
Vom Schweizer Pavillon in
Paris lanciert, verbreitete sich
die Trend für alpine Chalets
dann weit in Europa und in
einzelnen Fällen darüber hinaus. «Weisst du zum Beispiel,
wie sie in Norwegen ganz ofﬁziell heissen?», fragt Rolf Weber.
«Dort heissen die Chalets noch
heute ‚Schweizerhaus’!». Aber
im Gegensatz zu einigen Käsesorten oder anderen typischen
Schweizer Produkten proﬁtieren Schweizer Chalets noch
nicht von der geschützten Ursprungsbezeichnung AOP. n

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

div. Sorten, z.B.
Basilico, 420 g

div. Sorten, z.B.
Prosciutto,
330 g

–23%

–21%

4.90

DR. OETKER BACKMISCHUNG
div. Sorten, z.B.
Schoko Cake, 485 g

1.50
statt 2.20

Norvège. Le chalet
d’époque situé en face du débarcadère de Bienne n’était
pas une exception. «Pour
moi, le plus célèbre de tous,
c’est celui situé au Pont-duMoulin, entre la Villa Lindenegg et la Banque Bonhôte»,
rappelle-t-il. Mais d’autres
avaient été construits dans
certains quartiers de Bienne
comme Beaumont, les Tilleuls ou à Mâche. Sans oublier les hauteurs de Macolin
et d’Evilard, propriétés de
familles plutôt riches.
Lancée par le Pavillon
suisse de Paris, la mode des
chalets alpins s’était ensuite
largement répandue en Europe et parfois bien ailleurs.
«Savez-vous par exemple
comment on les appelle de
manière très officielle en
Norvège?», interroge Rolf
Weber. «Là-bas, les chalets
sont encore aujourd’hui
nommés ‘maisons suisses’!»
Mais contrairement à certains fromages ou à d’autres
produits typiquement helvétiques, les chalets suisses
ne bénéficient pas encore
d’AOP!
n

–25%

4.95
statt 6.60

– 32%

4.95

statt 6.40

–31%

dans les villes, ces constructions étaient un signe extérieur de richesse! «Et de
‘suissitude’!», s’amuse Rolf
Weber.

DR. OETKER PIZZA
RISTORANTE

Montag, 5.9. bis Samstag, 10.9.22

VOLG
PASTASAUCEN

3

4.50

statt 6.30

LOTUS BISCUITS

statt 6.70

LAVALLÉE-TRAUBEN

div. Sorten, z.B.
Karamelgebäck Original,
2 x 250 g

–20%

–20%

–21%

3.60

2.35

11.90

statt 4.50

HARIBO FRUCHTGUMMI

statt 2.95

NISSIN SOBA

statt 15.20

div. Sorten, z.B.
Kinder-Party, 250 g

Frankreich, per kg

div. Sorten, z.B.
Soba Cup Classic,
90 g

OVOMALTINE
CRISP MÜESLI
2 x 500 g

– 34%

2.80
statt 4.30

UVA ITALIA

Italien, per kg

–23%

–27%

2.60

6.20

statt 3.40

statt 8.50

WANDER
OVO DRINK

KALTBACH
EMMENTALER PORTION

div. Grössen, z.B.
5 dl

250 g

–20%
– 36%

–21%

statt 7.50

statt 12.60

11.50
statt 14.50

CHIANTI DOCG
RISERVA

9.90

4.80

Poggio Civetta, Italien,
75 cl, 2016

CALANDA RADLER

S. PELLEGRINO

(Jahrgangsänderung
vorbehalten)

Dose, 6 x 50 cl

6 x 125 cl

–20%

–20%

– 31%

statt 6.70

statt 4.50

statt 3.70

3.60

5.30

GLADE
TOUCH & FRESH LEMON
2 x 10 ml

AGRI NATURA
BRATSPECK
160 g

KAMBLY BISCUITS

MÖVENPICK KAFFEE
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

7.60
statt
9.–

18.50
statt
21.80

KAMBLY BISCUITS

div. Sorten, z.B.
Bretzeli au Chocolat, 2 x 100 g

VOLG BIO TEE

div. Sorten, z.B.
Kräuter-Tee, 20 Beutel

SUTTERO
POULETGESCHNETZELTES
per 100 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

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

2.55

7.60
statt

VOLG TRAUBENZUCKER
HIMBEERE

1.80
statt

KNORR GROSSDOSEN

9.–

2.20

200 g

div. Sorten, z.B.
Gemüsebouillon, 500 g

1.85
statt

A. VOGEL SANTASAPINA
Husten-Bonbons, 2 x 100 g

2.20

16.95
statt

6.70
statt
8.40

VOLG VITAMIN ACTIVE
Drachenfrucht, 6 x 50 cl

19.95

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

4.50
statt
5.70
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Donnerstag, 1. September
n Eingeladen : Der Abschnitt
des Unteren Quais in Biel
zwischen Zentralplatz und
Spitalstrasse wird neu gestaltet. Die Stadt Biel lädt
die Bevölkerung ein, sich
am Projekt zu beteiligen.
Auf vier geführten Spaziergängen diesen Samstag, am
nächsten Dienstag sowie
am 21. September können
Interessierte ihre Ideen einbringen und sich über das
Projekt austauschen.

den. Der 84-jährige Schweizer verstirbt trotz sofortiger
Rettungs- und Reanimationsmassnahmen vor Ort.
Vermutlich stand ein medizinisches Problem im Vordergrund.

Verletzt : In Nidau hält ein

in Richtung Port fahrendes
Auto auf der Hauptstrasse
an, um ein Fahrzeug passieren zu lassen. Dabei fährt
ein in dieselbe Richtung
fahrender Elektroroller mit
Anhänger in das Heck des
Autos. Der Rollerfahrer wird
Bezahlt : Wie der Energie schwer verletzt und mit der
Service Biel (ESB) mitteilt, Ambulanz ins Spital geführen die stark gestiegenen bracht.
Strompreise in Europa zu
einer Erhöhung der Energie- Besucht: SVP-Bundesrat Ueli
tarife in der Grundversor- Maurer besucht das Freigung von 6,50 Rappen pro lichttheater «Uswandere» in
Kilowattstunde. Gesamthaft Nidau. Das Theaterstück im
werden die Kunden des ESB Schlosspark Nidau wird bis
2023 rund 30 Prozent mehr zum 17. September jeweils
für Strom bezahlen müssen. von Mittwoch bis Samstag
gespielt.
Verstorben : Ein in Ins in
R i c h t u n g M ü n t sc h e m ier Festgenommen : Die Polizei
fahrendes Auto gerät auf fasst nach einem Diebstahl
die Gegenfahrbahn und in einem Schmuckgeschäft
kollidiert mit einer Stütz- an der Bieler Nidaugasse
mauer. Das Fahrzeug wird einen 39-jährigen Tatvervon der Mauer abgewiesen dächtigen. Er war aufgrund
und kommt in einem Vor- weiterer Delikte zur Verhafgarten zum Stillstand. Der tung ausgeschrieben.
Lenker muss geborgen wer-

Freitag, 2. September
n Aufgehoben : Die noch geltenden Feuer verbote im
Wald und in Waldesnähe im
Berner Jura werden per sofort aufgehoben.

Samstag, 3. September
n Gesiegt I : Der FC Biel verzeichnet mit einem 4:2
gegen Zürich II zuhause seinen ersten Saisonsieg.
n Gesiegt II : Die 32-jährige
Camille Balanche aus Magglingen gewinnt als erste
Schweizerin den Gesamtweltcup im Downhill.

Montag, 5. September
n Geprüft: Die Raiffeisenbanken Seeland und Bielersee
prüfen die Traktandierung
eines partnerschaftlichen
Zusammenschlusses anlässlich der Generalversammlung 2023.
n Gewählt: Der Vorstand des
Vereins Filmpodium Biel/Bienne wählt Andreas Struck
und Rosalia Blum zur neuen
Co-Leitung. Die beiden treten ihre Stelle am 1. Januar
2023 an.

A propos …
«Der Bund schützt die
Würde des Tieres in der
landwirtschaftlichen Tierhaltung. Die Tierwürde
umfasst den Anspruch,
nicht in Massentierhaltung
zu leben. Massentierhaltung
bezeichnet die industrielle
Tierhaltung zur möglichst
efﬁzienten Gewinnung tierischer Erzeugnisse, bei der
das Tierwohl systematisch
verletzt wird.» So will es die
Volksinitiative, die Ende
September zur Abstimmung
kommt. Und dagegen laufen
rechte Kreise und vor allem
die Exponenten der gewinnorientierten Landwirte mit
Fakenews Sturm. Wenn es

«La Confédération protège la
dignité de l’animal dans le domaine de la garde d’animaux
à des ﬁns agricoles. Cette
dignité comprend le droit de
ne pas faire l’objet d’un élevage intensif. L’élevage intensif désigne l’élevage industriel
visant à rendre la production
de produits d’origine animale
la plus efﬁcace possible et
portant systématiquement
atteinte au bien-être des
animaux.» C’est ce que veut
l’initiative populaire soumise
au vote ﬁn septembre.

Tierwürde

Dignité animale

ums Wohl des Tieres geht,
verschliesst meist auch die
Bevölkerung Auge und Ohr.
Und Richter betrachten bei
Straftaten Tiere immer noch
als «Sache» statt Lebewesen
und fällen bei Vergehen
haarsträubend milde Urteile.
Unsere Landwirtschaft muss
wieder lokalisiert werden.
Statt industrieller, nur gewinnorientierter Tierhaltung
mit Tonnen importierter
Futtermittel zurück zu
vernünftiger Haltung, die
immer noch rentiert. Millionen von Tieren darben
heute in industriellen Mastbetrieben, ohne jemals bis
zur Schlachtung ein Stück
Himmel zu sehen. Eng zusammengepfercht. Mit anständiger Tierhaltung würde
auch Platz frei für mehr
Ackerland zur Selbstversorgung und für die Förderung
der biologischen Vielfalt.

Et la droite, surtout les représentants des agriculteurs
orientés vers le proﬁt s’y opposent à coup de «fakenews».
Lorsqu’il s’agit du bien-être
animal, la population fait
généralement la sourde
oreille. En cas de délit, les
juges considèrent toujours les
animaux comme des «choses»
et non des êtres vivants, faisant preuve d’une clémence
déconcertante. Revenons à
une agriculture locale, un
élevage raisonnable, toujours
rentable, au lieu de l’élevage
industriel axé sur le proﬁt qui
doit importer des tonnes d’aliments. Des millions d’animaux meurent entassés dans
des fermes d’engraissement
sans avoir jamais vu un coin
de ciel. Un élevage décent
libérerait aussi davantage de
terres cultivables destinées à
l’autosufﬁsance et à la promotion de la biodiversité.

= ADIEU
Ahmed Omar, 61, Biel/Bienne; Bregnard Claude, 77, Biel/Bienne; Burkhalter-Herren Hans, 89, Dotzigen;
Dubach-Graf Ella, 87, Pieterlen; Fatio Edgar, 96, La Neuveville; Finé Renfer Christoph, 70, Ipsach; Friedli
Rosemarie, 78, Studen; Hansen Heinrich, 92, Biel/Bienne; Häuselmann Werner, 77, Biel/Bienne; HegyiNikolidaki Ekaterini, 81, Biel/Bienne; Hohmann Arnold Valentin, 90, Biel/Bienne; Houlmann Francis, 90,
Tramelan; Imhof Bernarda, 96, Ipsach; Käser-Schori Ernst, 83, Schüpfen; Kaiser René-Jean, 80, Malleray;
Ohakwe Hamdaoui Lelia, 74, Biel/Bienne; Schär-Graf Hans, 75, Dotzigen.

Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen kann,
steht im Herzen der Mitmenschen.
Traurig nehmen wir Abschied von unserer Stiefmutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Tante und
Anverwandten

Katharina, Käthi Weingart
geb. Baumann

30. Juli 1940 – 18. Juli 2022
Nach kurzer Leidenszeit durfte sie für immer einschlafen.
Tüscherz, September 2022
Traueradresse:
Barbara Leitner
Grand-Rue 12
2608 Courtelary

VON/PAR
MARIO
CORTESI

Es vermissen Dich:
Familie, Anverwandte und Freunde

Die Abdankung findet statt: Donnerstag, 22. September 2022, um 14.30 Uhr in der Kirche Twann.
An Stelle von Blumen bitten wir Sie um Spenden zu Gunsten der Stiftung Schloss Biberstein,
Dorfstrasse 99, 5023 Biberstein, CH80 0900 0000 5000 0935 9, Vermerk: Käthi Weingart.
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Jeudi 1er septembre

Dimanche 4 septembre

n Publiés. Energie Service
Bienne publie ses tarifs pour
2023. Ils tablent sur une
hausse d’environ 30%. Une
augmentation que le fournisseur affirme avoir «atténuée».
n Blessé. Le conducteur
d’un scooter électrique est
gravement blessé à Nidau,
à la suite d’un accident de
la route. L’homme doit être
conduit à l’hôpital.

n Animé. Quatre ans après sa
dernière édition, la fête de
la vieille ville de Moutier a
animé le centre de la cité prévôtoise. Le comité d’organisation tire un premier bilan
positif et donne déjà rendezvous à la population dans
deux ans.

Vendredi 2 septembre
n Désigné. Le député-maire
de Cortébert Manfred Bühler
est désigné par l’assemblée de
l’UDC Jura bernois pour être
le seul représentant régional à
se présenter lors des élections
au Conseil national en 2023.
n Acquittés. Le Tribunal criminel de La Chaux-de-Fonds
acquitte les trois hommes
accusés de gestion déloyale
aggravée dans l’affaire du
procès Tissot, membre du
Swatch Group, basé à Bienne.
n Levées. Le Canton de Berne
annonce qu’il lève avec effet
immédiat les interdictions de
faire du feu dans le Jura bernois en forêt et à proximité.

Samedi 3 septembre
n Titrée. Malgré une blessure
qui l’a handicapée en fin de
saison, la Biennoise Camille
Balanche s’assure le gain de la
Coupe du Monde de descente
en terminant cinquième à Val
di Sole, en Italie.
n Remonté. Le FC Bienne s’impose enfin en battant à domicile 4 buts à 2 les réservistes
du FC Zurich. Du coup, les
Seelandais remontent à la 15e
place du classement de Promotion League avec 4 points
en 5 rencontres.

Lundi 5 septembre
n Interpellé. La police cantonale bernoise annonce avoir
interpellé un homme après
un vol à Bienne. Le prévenu
pourrait être impliqué dans
d’autres vols à l’étalage et
cambriolages.
n Tenue. Malgré un temps
mitigé, la Foire de Chaindon
attire la foule sur les hauteurs
de Reconvilier. Cette manifestation chère à de nombreuses
personnes n’avait pas pu se
tenir les deux précédentes
années en raison de la pandémie.
n Acceptée. Le Grand Conseil
accepte en seconde lecture
la Loi sur l’information. Elle
permettra notamment d’accorder une aide directe aux
médias couvrant le Jura bernois, en vertu du Statut particulier.

Mardi 6 septembre
n Restreint. En raison de travaux de nuit, le trafic sur le
tronçon de l’A16 entre Moutier nord et Court sera restreint jusqu’à vendredi.

AKTUELL ACTUEL
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HISTOIRE

Lauf der Zeit

Sous le signe du déclin

VON HANS-UELI AEBI umso mehr: Angefangen beim
Titelbild des überschwemmten
Untergang. Davon war Biel Seeufers. Dazu ein Hintergrund2021 geprägt. Zum Jahresauf- bericht zur Hochwasserregulietakt verkündeten Kanton und rung. Brigitte Jeckelmann zeigt
Bund das Aus für den A5-West- auf, welche Abhängigkeiten in
ast, das Ausführungsprojekt lag der Steuerung der Pegelstände
fertig in der Schublade. Doch von Thuner-, Brienzer- und
die Mehrheit der Bieler wollten Bielersee bestehen und warum
kein «Betonmonster» in der man nicht mit einem KnopfStadt. Dasselbe Schicksal ereilte druck den Wasserstand zur Zuim Frühjahr das Jahrhundert- friedenheit aller steuern kann.
projekt Agglolac, im Expo-Park
sollte ein neues Stadtquartier
Vielfältig. Thomas Gfeller
entstehen. Eine unheilige Al- berichtet über den Innovatilianz zwischen Linken und onspark im Masterplangebiet
Teilen der SVP versenkte das hinter dem Bahnhof. Der BieProjekt schon in den Parlamen- ler Wirtschaftsförderer war eine
ten. Im Juli gingen ganze Quar- der treibenden Kräfte dieses
tiere buchstäblich unter. Nach Leuchtturmprojekts. Auch das
anhaltenden Niederschlägen andere Ende der Gesellschaft
trat der See über die Ufer. Für wird erwähnt: Kunst-Promodie Nachwelt festgehalten sind tor Chri Frautschi erzählt die
diese Ereignisse im Bieler Jahr- 40-jährige Geschichte der
buch 2021, das diesen Mitt- Notschlafstelle «Sleep In». Die
woch präsentiert wurde.
Drogenberatungsstelle «Contact» feiert drei Jubiläen, die
Verspätung. «Wir konnten welsche Publikation «Intervalerneut kompetente Autoren les» gibt es seit 40 Jahren, der
gewinnen», freut sich Gérard FC Biel hat eine 125-jährige GeWettstein. Der Generalsekre- schichte mit Hochs und Tiefs
tär der städtischen Präsidial- hinter sich, wie Sportjournalist
direktion (oder Stadtpräsident Peter Renatus berichtet.
Erich Fehrs rechte Hand) ist
Die Kultur läuft im Coronader Chefredaktor des Jahrbu- Jahr zwei auf Sparﬂamme. Denches. Eine Aufgabe, die viel noch werden zwei interessante
Umsicht, Nachsicht und trotz- Projekt vorgestellt: Der «Public
dem Hartnäckigkeit erfordert. Art Space» im ehemaligen Bus«Beiträge wurden zum Teil in häuschen, Kiosk und öffentsehr knappen Fristen und mit lichen WC am Juraplatz oder
Verspätung geliefert», erklärt die «Arty Show», wenn LadenWettstein diplomatisch.
geschäfte oder Restaurants zu
Das Resultat überzeugt kleinen Kunstgalerien werden.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Das Bieler Jahrbuch 2021 ist erschienen, es
könnte die letzte gedruckte Ausgabe sein.

Sparopfer. Abgerundet wird Gérard Wettstein: «Das
das 202 Seiten starke Werk mit Bieler Jahrbuch ist das
Jahresberichten des Neuen Mu- Gedächtnis der Stadt.»
seums Biel, des Kunsthauses
Pasquart sowie weiterer sozioGérard Wettstein: «Nous
kultureller Institutionen und
Glaubensgemeinschaften. Das avons à nouveau pu nous
assurer la collaboration
Jahrbuch erscheint in einer
d’auteurs compétents.»
Auﬂage von 800 Stück und ist
ab sofort für 30 Franken erhältlich, etwa bei der Buchhandlung Lüthy.
Jahrbücher sind das Gedächtnis von Kommunen. Sie
erklären kommenden Generationen, warum Biel heute
so und nicht anders aussieht,
welche prägenden Figuren,
Entwicklungen und Ereignisse
dahinter stehen. Das Jahrbuch
2021 könnte das letzte in dieser Form gewesen sein. Der Gemeinderat stellt zur Diskussion,
im Rahmen des Sanierungsprogramms «Substance 2030» auf
die gedruckte Ausgabe zu verzichten und das Werk nur noch
digital zu produzieren. So will
man jährlich 67 000 Franken
einsparen. Historiker warnen:
Digitale Daten können verloren gehen, Bücher überdauern
hingegen Jahrhunderte. In den
kommenden Debatten wird
sich zeigen, wieviel der Bieler
Politik das Gedächtnis der Stadt
wert ist.
n

Les Annales biennoises 2021 sont parues. Peut-être la
dernière édition imprimée.
PAR HANS-UELI AEBI problèmes de personnel ont
également contribué au retard
2021. En début d’année, de l’impression.
Canton et Confédération
Le résultat n’en est que plus
annoncent l’abandon de la convaincant. À commencer par
branche Ouest de l’A5, le projet la photo de couverture des rives
déﬁnitif est prêt dans les tiroirs, du lac inondées. Et un rapport
mais la majorité des Biennois de fond passionnant sur la
ne veut pas d’un «monstre de régulation des crues. Brigitte
béton» en ville. Le même sort Jeckelmann montre quelles
est réservé au printemps au sont les interdépendances dans
projet Agglolac de nouveau la gestion des niveaux des lacs
quartier sur l’ancien espace de Thoune, de Brienz et de
d’Expo.02. Une alliance contre Bienne, et pourquoi on ne peut
nature entre la gauche et une les gérer à la satisfaction de tous
partie de l’UDC coule le projet en appuyant sur un bouton.
déjà au Parlement. En juillet,
des quartiers entiers sont inonDiversité. Thomas Gfeller y
dés. Après des précipitations parle aussi du Parc d’innovation
persistantes, le lac sort de son derrière la gare. Le responsable
lit. Ces événements sont consi- de la Promotion économique a
gnés pour la postérité dans les été l’une des forces motrices de
Annales biennoises 2021, pu- ce projet phare, interface entre
industrie et recherche. Un autre
bliées ce mercredi.
pan de la société a aussi voie
En retard. «Nous avons à au chapitre: l’activiste cultunouveau pu nous assurer la rel Chris Frautschi raconte les
collaboration d’auteurs compé- 40 ans d’histoire du centre d’hétents», se réjouit Gérard Wett- bergement d’urgence «Sleep
stein. Le secrétaire général de la In». Le centre d’aide aux toxiMairie de la Ville est rédacteur comanes «Contact» fête trois
en chef des Annales. Une tâche anniversaires en même temps,
qui exige prudence, indulgence la publication romande «Interet malgré tout ténacité, car valles» existe depuis 40 ans, le
les auteurs écrivent bénévo- FC Bienne a derrière lui 125 ans
lement et les articles ne sont d’histoire avec des hauts et des
pas toujours leur priorité. C’est bas, comme le rapporte le jourpourquoi les Annales 2021 ne naliste sportif Peter Renatus.
La culture a encore foncparaissent que maintenant.
«Les contributions ont par- tionné au ralenti durant les
fois été livrées dans des délais temps de pandémie. Deux
très courts et avec du retard», projets intéressants sont néanexplique Gérard Wettstein. Des moins présentés: le «Public Art

Space» dans l’ancien abribus,
kiosque et toilettes publiques
de la place du Jura. Ou encore
l’«Arty Show», qui a vu des
magasins ou des restaurants se
muer en petites galeries d’art.

Sacrifice. L’ouvrage de
202 pages est complété par des
rapports annuels des grandes
organisations culturelles
comme le Nouveau Musée de
Bienne ou le Centre d’Art du
Pasquart, ainsi que d’autres
institutions socioculturelles et
communautés religieuses. Tiré
à 800 exemplaires, il est disponible au prix de 30 francs.
Les annales sont la mémoire des communes. Elles
expliquent aux générations
futures pourquoi leur ville
se présente aujourd’hui de
cette manière, quels sont les
personnages marquants, les
évolutions et les événements
qui se cachent derrière. Mais
les Annales biennoises 2022
pourraient bien être les dernières sous cette forme. Dans
le cadre du programme d’assainissement «Substance 2030»,
le Municipal propose de renoncer à les imprimer et de ne
les publier que sous forme
numérique. Pour économiser
67 000 francs par an. Les historiens sonnent l’alarme: les données numériques peuvent se
perdre, les livres perdurent. Les
débats montreront combien la
politique biennoise tient à la
mémoire de la ville.
n

Einmal ein Haus, bitte!
Drei von vier Schweizer Familien träumen vom selbst
bestimmten Leben im Eigenheim. Wie ist eine Finanzierung
möglich – gerade in einer Zeit, in der die Zinsen steigen?
Swiss Life unterstützt die Erfüllung dieses Traums.
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www.swisslife.ch/eigenheim

Die Hälfte aller Eigenheimbesitzer erfüllen
sich ihren Wohntraum im Alter zwischen 30
und 35 Jahren und investieren durchschnittlich 212 000 Franken Eigenkapital dafür. In
jedem zweiten Fall unterstützen Verwandte die
Finanzierung. Dies zeigt eine repräsentative
Studie von Swiss Life zum Thema Familie
und Wohnen.
Wohneigentum mit Freizügigkeitsgeldern
ﬁnanzieren?
Um sich Wohneigentum leisten zu können,
sparen Schweizer im Durchschnitt acht Jahre.
Über 90 Prozent ﬁnanzieren ihr Wohnobjekt
mit einer Hypothek und mit Eigenkapital.
Wenn das Geld fehlt, muss der Traum nicht
gleich aufgegeben werden. Einen Teil kann
auch über Freizügigkeitsgelder aus der
Pensionskasse ﬁnanziert werden. Hier gilt es
jedoch einiges zu beachten: Die Finanzierung
ist nur für selbstbewohntes Wohneigentum
möglich. Die Finanzierung eines Ferienhauses
in Spanien wäre beispielsweise nicht zulässig.
Der Vorbezug wird im Grundbuchamt
vermerkt und bei Verkauf der ﬁnanzierten
Immobilie ﬂiesst der Vorbezug in die 2. Säule
zurück. Vorbehalten bleibt die Investition in
ein neues, selbstbewohntes Eigenheim.
Vorbezug oder Verpfändung?
Wer sich für einen Vorbezug aus der beruﬂichen Vorsorge entscheidet, muss sich auch der
Risiken bewusst sein. Ein Vorbezug reduziert

die Vorsorgeleistungen bei der Pensionierung
und im Risikofall. Unvorhergesehene Ereignisse wie Invalidität können die Tragfähigkeit der
Hypothek nach der Pensionierung beeinträchtigen. Um vollen Versicherungsschutz zu
geniessen, ist deshalb eine persönliche
Beratung unerlässlich. Die Expertinnen und
Experten der Generalagentur Biel-Seeland von
Swiss Life stehen Ihnen hier gerne mit Rat
und Tat zur Seite.
Eine Alternative zum Vorbezug bietet die
Verpfändung der Vorsorgegelder aus der Säule
3a. Das hat einen entscheidenden Vorteil:
Durch die Verpfändung der Police bleibt der
gewählte Vorsorgeplan unberührt. Das Geld
«arbeitet» also weiter und es fallen auch keine
Steuern auf den Kapitalbezug an.
Vom Haustraum zum Traumhaus – mit
Hypotheken von Swiss Life
Keine Frage: Die Wunschimmobilie sollte auf
einem soliden ﬁnanziellen Fundament stehen.
Dies gilt insbesondere im aktuellen Umfeld.
In diesem Jahr sind die Zinsen nach mehreren
Jahren wieder gestiegen – so auch die Hypothekarzinsen. Ist damit der Traum vom Eigenheim
ausgeträumt? Die Antwort ist ganz einfach:
Nein. Es ist aber zentral, sich einen professionellen Experten an die Seite zu holen. Die
Beraterinnen und Berater der Swiss Life
Generalagentur Biel-Seeland erarbeiten mit
Ihnen eine individuelle Finanzierungsstrategie.

Zahlreiche Hypothekenangebote – eine
Plattform: SwissFEX
Schon gewusst? Swiss Life verfügt nicht nur
über eigene Hypotheken, sondern ist auch Teil
der unabhängigen Hypothekenplattform
SwissFEX. Die Plattform vereint eine Vielzahl
an Hypothekenangeboten diverser Anbieter
und ermöglicht eine grosse Auswahl sowie
direkte Vergleichsmöglichkeiten in Echtzeit.
Das schafft Transparenz und eine gute
Übersicht, welche Banken und Finanzinstitute
welche Hypotheken zu welchen Konditionen
anbieten. Dadurch ﬁnden Berater und Kunde
gemeinsam die individuell beste Lösung –
für ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen
vier Wänden.
Welche Art der Finanzierung ist für Sie die
richtige? Lassen Sie sich beraten. Vereinbaren
Sie einen Termin mit den Swiss Life-Immobilienexperten und prüfen Sie Ihre ﬁnanziellen
Möglichkeiten – entweder gemütlich bei
Ihnen zu Hause oder direkt bei der Swiss Life
Generalagentur Biel-Seeland!
Swiss Life Generalagentur BielSeeland
Zentralstrasse 85/87, 2503 Biel
T 032 328 89 50, ga.bielseeland@swisslife.ch
swisslife.ch/bielseeland

Der Expertenratschlag

Daniel Fontana, Generalagent
Swiss Life Generalagentur BielSeeland
1. Richtiges Objekt wählen
Prüfen Sie genau den Raumbedarf,
den Standort und das Objekt.
2. Finanzierung prüfen
Habe ich das Eigenkapital? Lohnt sich
ein Vorbezug/eine Verpfändung aus
der zweiten Säule und der Säule 3a?
3. Risiken im Blick behalten
Brauche ich eine Risikoversicherung?
Reichen meine Rücklagen aus?
4. Intelligent amortisieren
Direkt oder indirekt amortisieren?
Lohnt sich ein Anbieterwechsel?
5. Bedürfnis der Nachhaltigkeit
Wie wichtig ist für mich nachhaltiges
Wohnen? Welche Anforderungen
erfüllt mein Objekt?

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

ZU VERMIETEN
À LOUER

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

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

Biel - Neuengasse 38
Wir vermieten gleich neben der zentralen
Nidaugasse eine
schöne 3.5-Zi-Triplex-Wohnung
- Hell und sonnig
- Sehr grosszügiger Grundriss
- Offene Küche
- Laminat- und Plattenböden
- Einbauschränke
- Dachterrasse
- Lift
- Zentrale Lage

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

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

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

Mietzins CHF 1'450.00 + HK/NK

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

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

Biel - Kontrollstrasse 26
Ab Februar 2023 oder nach Vereinbarung
vermieten wir an zentraler Lage in Biel in einer
sanierten Wohn- und Gewerbeliegenschaft
Büro/Gewerberaum im HP ca. 150m2 BGF
- Hell/ Hohe Räume
- Parkettboden
- Unterteilt in mehrere Zimmer
- Gemeinschaftstoilette im 1. OG

À
VENDRE

Mietzins CHF 1'620.-- + HK/NK

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

Péry, Grand-Rue 61
A vendre dans un quartier calme :
belle maison familiale indépendante
5.5-6.5 pièces, spacieux séjour avec
cheminée, cuisine séparée, 2 salles de
bain + WC séparé, local bricolage, caves,
galetas, garage + place de parc. Grand
jardin arborisé, parcelle de 1'173 m2.
Prix de vente: CHF 820'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Nettoyages, déménagements et débarras,
cave, grenier, garage et maison.
• Devis gratuit
• Unverbindliche Offerte
• Agent de propreté certifié
• Eidg. Dipl. Gebäudereiniger

079 968 30 49
info@jfk-nettoyage.ch

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

Ihr Green Egg Experte
Votre expert Green Egg

Ideal

für
aft!
Wohngemeinsch

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

Räumungen,
Umzüge & mehr
In schönem Jugendstilhaus, helle,
grosszügige, ruhige

5-Zimmer-Wohnung
mit Cachet

ab 1. Oktober 2022 oder
nach Vereinbarung zu vermieten.

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.

Gratis
Abholdienst

Miete: CHF 1'980.– + HNK
Kontakt: 032 327 09 11 (morgens)

ein Betrieb der
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel

032 322 10 43
Obergasse 13 2502 Biel
laglaneuse.ch

Speedyy-T
Tran
nsp
port

Umzüge & Rääumungen
n

Kle
eintransportte-gan
nze Schweiz

078 642 40 80

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

a, der Bieler Gemeinderat ist unter Druck: Die
städtischen Schulden
werden bald auf eine
Milliarde Franken anwachsen.
Findet die Regierung keinen
Weg, den Finanzhaushalt ins
Lot zu bringen, droht Biel (erstmals) die Fremdverwaltung
durch den Kanton. Das wäre
beschämend. Die Stadt verkäme wohl nicht nur in Zürcher Medien zur Lachnummer.
25 Millionen will der Gemeinderat in dieser desolaten Lage
in den nächsten Jahren einsparen. Er hat das so in seinem
Programm «Substance 2030»
aufgeführt. Direktionsübergreifend. Parallel dazu sollen mehr
Einnahmen generiert werden:
Erhöhung des Steuerfusses auf
1,78 Einheiten. (heute 1,63) Die
Bielerinnen und Bieler werden
im November darüber abstimmen. Der Stadtrat wird das Papier
im Oktober behandeln, muss es
also zuerst absegnen. Bis dahin
werden einige harte Diskussionen erfolgen.

S

paren ist in Biel nach Jahren, in denen zu viel Geld
ausgegeben, aber zu wenig eingenommen wurde, dringend angezeigt. Erst recht auch, weil die
Regierung es verpasst hat, neue
Reserven aufzubauen, nachdem
Spezialﬁnanzierungen aus der
Ära Stöckli verbraten wurden.
Die Pandemie und tiefere Steuereinnahmen bei Unternehmen
haben die schlechte Finanzlage
noch verschärft. Sparen ist angebracht. Aber bitte nicht am
falschen Ort! Bei der Durchsicht
von «Substance 2030» fällt auf,
dass der Gemeinderat in der Verwaltung bis 2026 gut 50 Stellen
streichen will. Davon aber, pikant, nur wenige Bürostellen.
Heisst: Der Bieler (Verwaltungs-)
Apparat wird – wie einst in sozialistischen Staaten – geschützt
oder schon fast gehätschelt. Bei
der Kultur hingegen wird gestrichen, primär bei den Kleinen.
So will die Regierung dem «Fête
de la Musique» 20 000 Franken
kappen und die Bieler Innenstadt noch weiter zum Friedhof
verkommen lassen.

K

ulturell «elitäre» Player hingegen bleiben unangetastet: Das Theater Orchester Biel
Solothurn (TOBS) wird jährlich
weiterhin mit Millionen subventioniert und kein einziger
Sparfranken erwähnt. Die Frage,
ob sich Biel heute noch ein Sinfonieorchester leisten darf bzw.
kann, ist seit einem entsprechenden Vorstoss des früheren Kulturdirektors Cédric Nemitz (SP) im
Stadtrat (er nahm den Vorhaben
unter dem Druck seiner Genos* Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker im
TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und
gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet in loser Folge
Geschehnisse kritisch. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

Roland Itten* über
falsche Ansätze des
Bieler Gemeinderats
beim Sparprogramm
«Substance 2030», das
Bürokratie und elitäre
Kultur schont, gleichzeitig
aber Service public und
Lebensqualität für die
Bieler und Bielerinnen
beeinträchtigt.

sen zurück) offenbar längst vom
Tisch. Das TOBS, so gut es ist, ist
eine heilige Kuh. Einsparungen,
wenn auch nur im fünfstelligen
Bereich, sind ein Tabu.

A

uffallend auch, dass bei Bieler Museen nichts gespart
wird. Die Frage sei erlaubt: Wie
viele Menschen besuchen heute
ausser berühmtern und (inter-)
national ausgerichteten Häusern
in unserer digitalen Rauschzeit,
in der fast alles auf Handy/Tablet angeschaut und nachgelesen
wird, überhaupt noch ein Museum? Die Rede ist hier nicht
vom Kunsthaus Pasquart mit seinen aktuellen, zeitgenössischen
Ausstellungen/Installationen.

Roland Itten* sur les
approches erronées
du Conseil municipal
de Bienne dans le
programme d’économies
«Substance 2030», qui
ménage la bureaucratie
et la culture élitiste,
mais qui nuit en même
temps au service public
et à la qualité de vie
des Biennoises et des
Biennois.

zei/Veranstaltungen den auch
als Treffpunkt allseits beliebten
Gemüse-Wochenmärkten Ungemach. Sie müssten wohl künftig,
wie der Monatsmarkt und der
Flohmarkt, von Privaten organisiert werden. Ob sich da jemand
ﬁndet? Vor allem aber: Bei vier
Stellen, die auf dem Inspektorat fehlen, können Gesuche für
gewerbliche Anfragen künftig
nicht mehr schnell genug beantwortet werden. Ein wichtiger
Service public, der bislang bestens funktionierte, droht so langsam zu werden wie in Süditalien.

O

ui, le Conseil municipal de Bienne est sous
pression: la dette de la
Ville atteindra bientôt
un milliard de francs! Si l’Exécutif n’équilibre pas les ﬁnances,
Bienne risque (pour la première
fois) d’être administrée par un
tiers, le Canton. Ce serait honteux. La ville serait la risée des
médias, et pas seulement zurichois.

D

ans cette situation désastreuse, le Conseil municipal veut économiser 25 millions
de francs ces prochaines années.
Il l’a inscrit dans son programme
3. Strasseninspektorat/Reini- «Substance 2030». Toutes Direcgung: Hier sind bis 2026 Ein- tions confondues. Le Conseil de

Mein Biel
Dafür aber vom Neuen Museum
Biel (NMB). Warum dort nicht
zumindest bei den Öffnungszeiten Geld sparen? Nur noch von
Freitag bis Sonntag. Am Freitag
für Schulen und Gruppen. Am
Samstag und Sonntag für alle
anderen Interessierten.

J

a, es ist so: Der Gemeinderat spart trotz guten Ansätzen im Papier auch an falschen
Orten. Bei Leistungen, die massiven und direkten Einﬂuss auf die
Lebensqualität der Bieler haben.
Er will Kürzungen, die künftig
auch das Stadtbild ändern, die
Lebensqualität mindern, uns vergraulen und frusten werden! Beispiele? Hier schon mal deren drei.
1. Stadtgärtnerei: Dort sieht «Substance 2030» ab 2024 Einsparungen von jährlich 325 000 bis
425 000 Franken vor. Damit
gehen (bei nicht neu besetzten
Stellen aufgrund von Pensionierungen) drei bis vier Vollzeitstellen drauf. Doch wie soll
eine Stadtgärtnerei künftig mit
weniger Personal noch mehr
Grünﬂächen betreuen, wenn
Parkplätze aufgehoben oder
grüne «Klima»-Projekte verwirklicht werden sollen? Wer wässert
all die Jungbäume? Wer schneidet und pflegt die bestehenden? Tun das allenfalls unsere
Gemeinderäte in ihrer Freizeit?
2. Polizeiinspektorat: Hier droht
mit der Auﬂösung der Marktpolizei und dem Abbau von
vier Stellen bei Gewerbepoli-

BIEL BIENNE 8 SEPTEMBRE 2022

E

n revanche, en matière de
culture, il coupe surtout
dans les «petits» organisateurs,
comme la «Fête de la Musique»
(20 000 francs), et transforme
encore davantage le centre-ville
de Bienne en cimetière.

P

ar contre, les acteurs culturels (élitaires) ne sont pas
touchés: le Théâtre Orchestre
Bienne Soleure (TOBS), par
exemple, continue d’être subventionné chaque année à coup
de millions, mais n’est pas mentionné avec un seul franc d’économie. La question de savoir si
Bienne peut encore s’offrir un
orchestre symphonique n’est
plus d’actualité depuis l’intervention de l’ancien directeur de
la culture Cédric Nemitz (PS) au
Conseil de Ville (Il l’avait retirée
sous la pression de la gauche).
Le TOBS, aussi bon soit-il, est
une vache sacrée. Les économies,
même à cinq chiffres, sont un
tabou.

I

l est également frappant de
constater que rien n’est économisé par les musées biennois!
On peut se poser la question:
en dehors des établissements
célèbres et à vocation (inter)
nationale, combien de personnes
visitent encore un musée à notre
époque de frénésie numérique,
où l’on regarde et consulte
presque tout sur son téléphone

Ma Bienne
sparungen von 600 000 Franken
geplant. Heisst Streichung von
bis zu fünf Vollzeitstellen. Dabei
ist doch die normale «Ghüder»Entsorgung bereits jetzt am
Limit. Und das Littering längst
ein bekanntes Problem. Kommt
dazu: Das Strasseninspektorat
wird gewisse Aufgabengebiete
zusätzlich kürzen müssen: Wochenend-Einsätze (Sa/So) würde
wohl seltener, die Reinigung in
den Quartieren soll ebenfalls
gekürzt werden. Im Strasseninspektorat, das mangels Personal
jetzt schon Mühe hat, alle diese
wilden Deponien in der Stadt
schnell zu entsorgen, wird man
sich die Haare raufen. Die Stadt
vergammelt mit zunehmendem
Littering erst recht. Gute Nacht!

L

eid tun kann einem auch
d ie (noch junge, aber
durchaus umsichtige und bodenständige) Baudirektorin
Lena Frank (Grüne), die zwar
einen guten Kontakt zur Basis
im Strasseninspektorat hat,
aber im Gemeinderat trotz
Widerstand beim Sparpunkt
«Reinigung» unter Druck kam.

Einige Sparvorschläge werden
– sollten sie so durchkommen –
viel Unmut stiften. Darum wird
der Stadtrat «Substance 2030» im
Oktober korrigieren und nachn
bessern müssen.

Ville traitera cet objet en octobre, portable ou sa tablette? Il n’est
il doit donc d’abord l’approuver. pas question ici du Centre d’art
Pasquart et de ses expositions/
arallèlement, il s’agit de installations contemporaines.
générer davantage de Mais du Nouveau Musée Bienne
recettes: augmentation de la (NMB). Pourquoi ne pas y faire
quotité d’impôts à 1,78 unité des économies, au moins sur les
(contre 1,63 actuellement). Les heures d’ouverture? En l’ouvrant
Biennoises et Biennois voteront du vendredi au dimanche seuleen novembre. D’ici là, d’âpres ment. Le vendredi pour les écoles
et les groupes. Le samedi et le
discussions auront lieu.
dimanche pour tous les autres
ui, il est urgent de faire des visiteurs.
économies à Bienne après
avoir dépensé trop d’argent penn effet, c’est ainsi: le Conseil
municipal économise aux
dant des années sans en gagner
assez. D’autant plus que l’Exécu- mauvais endroits, malgré ses
tif n’a pas réussi à en engranger à bonnes intentions sur papier.
temps. La pandémie et la baisse Dans des prestations ayant une
des recettes ﬁscales des entre- inﬂuence massive et directe sur
prises ont encore aggravé une la qualité de vie des Biennois, il
situation ﬁnancière mauvaise projette des coupes qui modidepuis longtemps.
ﬁeront aussi l’image de la ville,
la qualité de vie, feront fuir et
ui, il est bon et important frustreront! Des exemples? En
d’économiser. Mais pas à voici trois pour commencer:
mauvais escient, s’il vous plaît!
Service des espaces verts:
En étudiant la liste de mesures
« S u bs tan ce» prévo i t
«Substance 2030», on constate
que le Conseil municipal veut d’économiser entre 325 000 et
certes supprimer 50 postes dans 425 000 francs par an dès 2024.
l’Administration d’ici 2026. Mais, Trois ou quatre postes à temps
fait piquant, seuls quelques plein seront ainsi supprimés (si
postes d’employés de bureau les postes ne sont pas repourvus
sont concernés. En d’autres en raison de départs à la retraite).
termes, l’appareil (administra- Mais comment un service munitif) biennois est protégé, voire cipal des espaces verts pourra-t-il
savamment maintenu, comme à l’avenir faire plus avec moins de
autrefois dans les États socialistes. personnel – en cas de suppression

P
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1)

de places de parking ou d’autres
projets? Qui arrosera tous les
jeunes arbres? Qui va tailler et
entretenir ceux qui existent déjà?
Nos conseillers municipaux le
feront-ils éventuellement pendant leur temps libre?

2)

Inspection de police: la
dissolution de la Police
des marchés et la suppression de
quatre postes à la police du commerce/manifestations menacent
les marchés hebdomadaires de
légumes, également appréciés
comme lieu de rencontre. Ceuxci devraient à l’avenir être organisés par des privés, tout comme le
marché mensuel et le marché aux
puces. Trouvera-t-on quelqu’un?
Mais surtout, avec quatre postes
en moins à l’Inspection, il ne sera
plus possible à l’avenir de recevoir des réponses rapides de type
commercial. Un service public
important, qui fonctionnait parfaitement jusqu’à présent, risque
de devenir aussi lent que dans le
Sud de l’Italie.

3)

Inspection des routes/
voirie: des économies
de 600 000 francs sont prévues
jusqu’en 2026. Cela signiﬁe la
suppression de près de cinq
postes à temps plein. Pourtant,
le service normal d’élimination
des déchets est déjà à la limite.
Et le littering est un problème
connu depuis longtemps. À cela
s’ajoute que l’Inspection de la
voirie devra réduire certaines
tâches annexes: les interventions
du week-end seront réduites à
coup sûr, le nettoyage dans les
quartiers aussi. Oui, l’Inspection
de la voirie, qui a déjà du mal,
faute de personnel, à éliminer à
temps tous ces dépôts sauvages
en ville, va probablement jeter
l’éponge. Avec l’augmentation
du littering, la ville se déﬁgure
encore plus. Bonne nuit!

O

n peut en outre plaindre
la (encore jeune mais avec
les pied sur terre) directrice des
Travaux publics Lena Frank
(Vert.e.s), qui a certes un bon
contact avec la base – avec le
personnel dans les rues – mais
qui, malgré sa résistance, a été
mise sous le boisseau au Conseil
municipal lors du «point d’économie sur le nettoyage».

O

ui, la proposition d’écon o m i e s d u C o n s ei l
municipal, – en cas d’acceptation – suscitera beaucoup
de grogne. C’est pourquoi en
octobre, le Conseil de Ville
devra corriger et améliorer
le programme «Substance
2030»!
n

* Roland Itten, notre chroniqueur
invité, journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
éclairage critique à des événements. Son opinion ne
représente pas forcément celle de la rédaction.

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

Deshalb am 25. September:
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Wie haben Sie Ihren Beruf gewählt?
Comment avez-vous choisi votre métier?
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

Ich entschied mich für den
Verkauf. Leider kann ich seit
20 Jahren wegen einer Borderline-Diagnose nicht mehr
arbeiten.»
«A l’époque, ma mère m’a
conseillé de faire un apprentissage. J’ai opté pour
la vente. Malheureusement,
depuis 20 ans, je ne peux plus
travailler parce que j’ai été
diagnostiquée borderline.»

Laurie Calzascia, 38,
IV-Rentnerin/rentière AI,
Biel/Bienne
«Meine Mutter riet mir damals,
ich solle eine Lehre machen.

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

wurde ich Metzgereiverkäuferin. Dank einer Umschulung
bin ich heute Pﬂegehelferin,
was mir mehr entspricht.»
«Quand j’ai ﬁni ma scolarité,
il n’y avait plus qu’une seule
place d’apprentissage disponible: je suis donc devenue
vendeuse en boucherie. Grâce
à une reconversion, je suis
Alici Hermina, 38, Pﬂege- aujourd’hui aide-soignante, Sven Erard, 33, Lokomoce qui me correspond davan- tivführer/pilote de locohelferin/aide soignante,
tage.»
motive, Biel/Bienne
Bern/Berne
«Da ich als Ingenieur keinen
Job fand, riet mir ein Bekann«Es gab zum Zeitpunkt meines
ter, mich als Lokomotivführer
Schulabschlusses nur noch eine
zu bewerben. Nun arbeite ich
einzige freie Lehrstelle- Also
seit drei Monaten in meinem
neuen Beruf, er gefällt mir bis
jetzt gut.»

www.coop.ch

03

40%
4.95

«Comme je ne trouvais pas
de travail en tant qu’ingénieur, une connaissance m’a
conseillé de postuler comme
pilote de locomotive. Cela fait
maintenant trois mois que je
travaille dans mon nouveau
métier, qui me plaît bien
jusqu’à présent.»

statt 8.25

Nur Freitag bis Sonntag, 9. bis 11.9.2022

solange Vorrat

Zwetschgen (exkl. Bio), Schweiz,
Packung à 1,5 kg (1 kg = 3.30)

44%

48%

per 100 g

9.95

1.95

statt 19.20

statt 3.50

Coop Pouletbrust,
Schweiz, in Selbstbedienung,
ca. 680 g

Coop Naturafarm Rindshackfleisch,
Schweiz, in Selbstbedienung, 2 × 400 g, Duo
(100 g = 1.24)

50%

24%

11.45

5.95

statt 22.95

statt 7.90

40%
per 100 g

1.95
statt 3.30

Bell Schlemmerspiess (Schwein) mariniert,
Schweiz, in Selbstbedienung,
ca. 480 g

Raoul Marti, 35, Bootbauer/constructeur de
bateau, Biel/Bienne
«Während der obligatorischen
Schulzeit hatte ich Gelegenheit, in meinem künftigen
Beruf zu schnuppern. Mich
begeistert daran das Handwerk, das Arbeiten draussen
am Wasser und mit Schiffen.
Derzeit bin ich aber nicht als
Boot-, sondern im Wasserbau
als Stegbauer tätig.»

Joël Vonlanthen, 35,
Kaufmann/employé de
commerce, Nidau
«Ich bin gelernter Kaufmann
und habe lange nur Temporärstellen angenommen. Seit
August bilde ich mich weiter
zum Spezialisten für Gesundheits- und Bewegungsförderung. Die Ausbildung habe ich «Pendant ma scolarité obliim Internet gefunden.»
gatoire, j’ai eu l’occasion de
découvrir mon futur métier.
«Je suis employé de com- Ce qui me passionne, c’est le
merce de formation et n’ai travail manuel, en extérieur
longtemps occupé que des au bord de l’eau et avec les
postes temporaires. Depuis le bateaux. Actuellement, je ne
mois d’août, je poursuis ma travaille toutefois pas comme
formation de spécialiste en constructeur de bateaux, mais
promotion de la santé et de comme constructeur de ponl’activité physique. J’ai trouvé tons dans le domaine de la
cette formation sur Internet.» construction hydraulique.»

50%

53.85
statt 107.70

Impressum
Coop Morcheln getrocknet,
50 g (100 g = 22.90)

Zweifel Chips Paprika,
2 × 175 g, Duo (100 g = 1.70)

21%

50%

25.90

75.–

statt 51.80

Heineken Bier, Dosen,
24 × 50 cl (100 cl = 2.16)

statt 95.–

FIFA World Cup Qatar 2022™
offiiccial sticker collection 100-Boox

NAT D

KW36/22

© FIFA, FIFA’s Official Licensed Product
Logos, and the Emblems, Mascots,
Posters and Trophies of the FIFA World
Cup™ tournaments are copyrights and/or
trademarks of FIFA.

Auch erhältlich in Coop Bau + Hobby mit Tierbedarfsabteilung
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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Géraldine Kaser, 50,
Drogistin/droguiste,
Biel/Bienne
«Ich konnte meine Wunschlehre bei der Drogerie Bösiger
in Biel vor rund dreissig Jahren absolvieren. Heute arbeite
ich immer noch in meinem
Traumberuf.»
«J’ai pu faire l’apprentissage
que je désirais à la droguerie Bösiger à Bienne il y a
une trentaine d’années. Aujourd’hui, je travaille toujours
dans le métier de mes rêves.»

Malbec Argentina La Mascota 2020,
6 × 75 cl (10 cl = 1.20)

50%
ab 2 Stück

auf das ganze Felix
Katzennahrungssortiment
nach Wahl

z. B. 4Felix So gut wie es aussieht
Fleischauswahl in Gelée, 44 × 85 g
10.95 statt 21.95 (100 g = –.29)

Die Wochenzeitung BIEL BIENNE erscheint immer am
Donnerstag zusammen mit «Bieler Tagblatt» und
«Le Journal du Jura». Herausgeber: Gassmann Media AG.
L’hebdomadaire BIEL BIENNE paraît tous les jeudis avec
le Journal du Jura et le Bieler Tagblatt.
Editeur: Gassmann Media SA.
Redaktion / Rédaction:
Neuenburgstrasse 140 /
route de Neuchâtel 140,
Postfach / case postale 272,
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch
Herausgeber / Édition
Inserate / annonces:
Gassmann Media AG,
Robert-Walser-Platz 7 /
place Robert-Walser 7,
Postfach / case postale 1344,
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 344 83 83
e-mail: service@gassmann.ch
Redaktoren / rédacteurs:
Hans Ueli Aebi (HUA), Mario Cortesi (MC),
Teres Liechti Gertsch (TLG),
Mohamed Hamdaoui (mh),

Ludwig Hermann (LH), André Jaberg (ajé.),
Renaud Jeannerat (RJ), Michèle Mutti
(MM), Thierry Luterbacher (TL),
Kolumnisten / chroniqueurs:
Roland Itten, Alain Pichard
Fotograf / photographe:
Joel Schweizer (JST)
Layout:
Stef Fischer
Lektorat / lectorat:
Urs Th. Schneiter / Catherine Wälti
Sekretariat / secrétariat:
Corinne Fischer, Ursula Geiser,
Beatrice Jenni
Web:
www.bielbienne.com
Druck / impression:
Druckzentrum Bern
Auﬂage / tirage:
120 000 Ex.
Verteilung / distribution:
Die Post / La Poste

BIEL BIENNE ist Mitglied im Verband
Schweizer Regionalmedien (VSRM)
BIEL BIENNE est membre de l'Association
Suisse des Médias Régionaux (ASMR)

BIEL BIENNE 8. SEPTEMBER 2022

MARKT / MAGAZIN MARCHÉ / MAGAZINE
Pietro Bellini
«Signora Commissaria
und die dunklen Geister»

SPOTS

Verlag Knaur TB

n COOP: Mit ihrer neuen

ISBN-13 978-3426526040
(non-traduit en français)

Margrit
Junker entspannt sich
in ihrem
Garten bei
der Lektüre
von «Signora Commissaria und
die dunklen
Geister».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Margrit
Junker
aime dévorer des
romans
policiers à
l’ombre du
noyer de
son jardin.

DAS BUCH – DER ORT – DER WEG

«Miträtseln
gefällt mir»

Margrit Junker, Grossrätin der SP,
trifft mit einem Buch ihrer Wahl
am Ort ihrer Wahl ein.
VON TERES LIECHTI GERTSCH kauft die Bücher meistens dort
und hat schon eine ganze
Margrit Junker erinnert sich Bibliothek beisammen. «Beans Lesenlernen nicht mehr sonders gerne lese ich Krimis.
genau. «Offensichtlich war es Das Spannende, das Miträtseln
aber kein Problem für mich. können, das gefällt mir. Die
Bis in die 3. Klasse habe ich ,Leon Ritter’-Serie von Remy
nicht so viel gelesen, war am Eyssen mag ich, und die Reihe
liebsten draussen, besuchte ,Madame La Commissaire’ von
die andern Kinder im Dorf.» Pierre Martin. Und von der
Dann aber wurde sie zur Lese- Autorin Nele Neuhaus, die in
ratte. «Schon ,Mueti’ war eben 20 Sprachen übersetzt ist, habe
eine leidenschaftliche Leserin. ich wohl alles gelesen. Auch
Sonntagmorgen durfte man sie die nordischen-Krimis liegen
nicht stören, da las sie in der mir – als nächstes werde ich
Stube. Und da legte ich mich ,Der gute Samariter’ von Cilla
dann auch aufs Ruhbett und und Rolf Börjlind herunterlas.» Margrit Junker hat vier laden.»
ältere Brüder. «Es lagen halt
dann keine Mädchenbücher
Mördersuche. Für BIEL
herum. Aber mein Götti hatte BIENNe hat sie sich für den ersZwillingstöchter, ein Jahr älter ten Band einer neuen Reihe
als ich, und seine Frau hatte mit Toscana-Krimis entschiedadurch die Kenntnis, was an den: «Signora Commissaria
Mädchenlektüre gerade ange- und die dunklen Geister».
sagt war. Ich erinnere mich «Der hat mir so gut gefallen,
an die ,Bärbeli’-Trilogie von dass ich ungeduldig Ausschau
Sophie Gasser und an die sie- halte, ob der zweite Band bald
ben Bände über die Kranken- angekündigt wird!» Der Krimi
schwester Susanne Barden von spielt in Florenz, es ermittelt
Helen D. Boylston.» Auch in die Commissaria Giulia Ferrari,
der Bibliothek von Zimlisberg die sich zusätzlich mit Finstebei Rapperswil, wo Margrit rem in der eigenen VergangenJunker zur Schule ging, hat heit auseinandersetzen muss.
sie regelmässig Bücher mitge- Unterstützung erhält sie von
nommen.
Luigi Battista, einem alten Be«Und als einer der Brüder kannten aus ihrem Dorf Santa
aus der Schule kam, hat er ,Mi- Croce. Versprochen wird seickey Mouse’ abonniert – diese tens Verlag «Mördersuche zwiHefte und Büchlein haben wir schen Dolci, Vino und Amore».
dann alle eifrig zerlesen.»
Die italienische Grossmutter
des Autors Pietro Bellini hat
Tolino. Auch heute liest die köstlichen Rezepte im Buch
Margrit Junker vor allem zur gestiftet – mehr und mehr ist
Unterhaltung, zum Abschal- die grosse Krimi-Gemeinde in
ten. «Als ich noch im Lysser allen Ländern es ja gewohnt,
Gemeinderat war, konnte ich beim Krimilesen auch gleichfast nur in den Ferien lesen. zeitig in der Landesküche
Im Grossen Rat fällt die Arbeit schwelgen zu können.
Margrit Junker stellt ihr
,stossweise’ an, ich lese etwa
am Abend und an den Wo- Buch in ihrem Garten unter
chenenden.» Sie hat Versuche dem Nussbaum vor. «Der
mit Hörbüchern gemacht, aber Nussbaum spendet im Sommer
es liegt ihr nicht. Hingegen kühlen Schatten, es lässt sich
liest sie gerne auf dem Tolino, herrlich darunter lesen.» n

LE LIVRE – LE LIEU – LE CHEMIN

Jouer aux
devinettes

Margrit Junker, députée socialiste,
présente un livre de son choix dans
un lieu de prédilection.
revanche, elle aime lire sur sa
liseuse, où elle télécharge la
Margrit Junker ne se sou- plupart du temps des livres
vient pas exactement quand qui forment déjà tout une
elle a appris à lire. «Mani- bibliothèque.
«J’apprécie particulièrefestement, ce n’était pas un
problème pour moi. Jusqu’en ment les romans policiers. Le
3e année, je ne lisais pas beau- suspense, pouvoir résoudre
coup, je préférais partir en va- une énigme, c›est ce qui me
drouille à la rencontre d’autres plaît. J’aime la série ‘Leon Ritenfants du village.» L’intéres- ter’ de Remy Eyssen et la série
sée est toutefois devenue plus ‘Madame La Commissaire’
tard une grande lectrice. Et de Pierre Martin. Et je pense
même une lectrice passion- avoir tout lu de l’auteur Nele
née. Le dimanche matin, il Neuhaus, qui est traduite en
ne fallait pas la déranger, 20 langues. J’aime en outre
«Mueti», son surnom, lisait les polars nordiques – le prodans le salon. «Là, je me cou- chain sur ma liste est le ‘Le
chais sur le divan pour lire.» bon samaritain’ de Cilla et
Margrit Junker est la ben- Rolf Börjlind.»
jamine de quatre frères. «Il
n’y avait pas de livres pour
Chasse au meurtrier.
les filles. Mais mon parrain Pour BIEL BIENNE, elle a choisi
avait des jumelles d’un an plus le premier volume d’une nouâgées que moi, et sa femme velle série de polars toscans:
s’y connaissait en matière de «Signora Commissaria et les
lecture pour ﬁlles. Je me sou- esprits obscurs.» «Celui-ci m’a
viens de la trilogie «Bärbeli» de tellement plu que je guette
Sophie Gasser et des sept vo- avec impatience l’annonce
lumes sur l’inﬁrmière Susanne prochaine du deuxième tome!»
Barden, d’Helen D. Boylston.» Le roman policier se déroule à
Margrit Junker empruntait Florence, l’enquête est menée
régulièrement des livres à la par la commissaire Giulia Ferbibliothèque de Zimlisberg, rari, qui doit en outre faire face
près de Rapperswil, où elle a à des éléments sombres de son
fait sa scolarité. «Et quand l’un propre passé. Elle est aidée
des frères est sorti de l’école, il par Luigi Battista, une vieille
s’est abonné à ‘Mickey Mouse’ connaissance de son village
– nous avons ensuite tous lu de Santa Croce. La maison
ces cahiers et ces magazines d’édition promet une «chasse
avec empressement.»
au meurtrier entre dolci, vino
et amore.» La grand-mère itaL i s e u s e . A u j o u rd ’h u i lienne de l’auteur Pietro Bellini
encore, Margrit Junker lit est à l’origine des délicieuses
s u r t o u t po u r se d iv e r t ir, recettes du livre – la grande
pour décompresser. «Lorsque communauté du polar dans
j’étais encore au Conseil de tous les pays est de plus en plus
Ville de Lyss, je ne pouvais habituée à pouvoir se délecter
q u a s i m e n t l i r e q ue p en - de la cuisine du pays tout en
dant les vacances. Au Grand lisant un roman policier.
Margrit Junker présente son
Conseil, le travail arrive ‘par
à-coups’, je lis en principe livre dans son jardin, sous le
le soir et le week-end.» Elle noyer. «Il est très agréable
a testé les livres audio, mais de lire à l’ombre fraîche du
n
cela ne lui convient pas. En noyer.»
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Digitalstrategie wird die
Coop-Gruppe ab 1. Januar
2023 zielgerichteter, effizienter und wirkungsvoller
auf die Bedürfnisse ihrer
Kundinnen und Kunden,
Geschäftspartner sowie
Mitarbeitenden eingehen.
Coop führt zu diesem
Zweck die Bereiche Marketing sowie Digital Services
und Informatik auf Ebene
der Geschäftsleitung zu
einer Direktion zusammen.
Die Coop-Gruppe habe
in den vergangenen Jahrzehnten und insbesondere
während der Pandemie
bewiesen, dass sie auf solidem Fundament stehe und
geschäftlich erfolgreich
unterwegs sei, lässt Coop
verlauten. «Darauf möchte die Geschäftsleitung
aufbauen, einen weiteren
Schritt nach vorne gehen
und Coop auf die Zukunft
ausrichten.» Durch die
Zusammenführung der
Abteilungen Marketing
sowie Digital Services und
Informatik werde der Entwicklung in der Digitalisierung hin zu agilen und
interdisziplinären Teams
Rechnung getragen. Dies
solle Coop ermöglichen,
gezielter und schneller auf
die sich stetig wandelnden
Bedürfnisse der Kundinnen
und Kunden einzugehen,
neue Trends früher aufzunehmen und Projekte effizienter zu realisieren.
bb

n TOURISME B IENNE S EELAND :

Les Biennois-es les plus
attentifs ont déjà certainement remarqué des
marquages blancs au sol à
divers coins de rue, entre
le Prés-de-la-Rive et le Nouveau Musée Bienne. Non,
il ne s’agit pas de graffitis
mais de nouveaux terrains
de jeux pour une nouvelle
offre de Tourisme Bienne
Seeland: le golf urbain.
«On peut s’imaginer un
mixte entre du minigolf et
du golf, avec des distances
relativement courtes. C’est
une activité urbaine en
vogue pour découvrir notre
ville de manière branchée
et dans une dynamique
de groupe passionnante. »
explique Capucine Matti,
responsable de projet chez
Tourisme Bienne Seeland.
Equipés d’un club de golf,
les participant-e-s suivent
un parcours constitué de
plusieurs postes qui mène
du Prés-de-la-Rive au Nouveau Musée Bienne. Il ne
s’agit pas de placer des
coups particulièrement loin
et il n’y a pas de trou ou
de « bunker », il s’agit d’atteindre, avec le moins de
coups possibles, des cibles
originales dans la ville,
comme une sculpture ou
le bas d’un lampadaire. Les
participant-e-s reçoivent au
Lago Lodge un kit composé
d’un club de golf, d’une
balle, d’un plan du parcours
et d’une feuille pour noter
leur score. Réservations:
www.j3l.ch/urbangolf
(c)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

OFFRES DE LA SEMAINE
50% Malbec Argentina La Mascota 2020, 6 x 75 cl 53.85
44% Pouletbrust, Schweiz, ca. 680 g, 100 g
1.95
48% Rindshackﬂeisch, Naturafarm, CH , 2 x 400 g 9.95
24% Zweifel Chips Paprika, 2 x 175 g
5.95
40% Zwetschgen (exkl. Bio), CH, 1,5 kg
4.95

statt
statt
statt
statt
statt

107.70
3.50
19.20
7.90
8.25

33% Optigal Pouletgschnetzeltes, CH, 2 x 350 g 16.15
30% Schweinsstotzenplätzli, IP-Suisse, 100 g
1.95
20% Raclette, «Aus der Region.», Scheiben, 100 g 1.80
1.45 günstiger auf Bio Schweizer Eier, aus
Freilandhaltung 10 + 2 gratis, 12 Stück, 53 g+
7.40

statt
statt
statt

24.15
2.80
2.30

statt

8.85

Birra Moretti, 24 x 33 cl
Cerruti 1881, femme, EdT, 100 ml
Coca-Cola, Classic ou Zero, 24 x 33 cl
Barilla, spaghetti, penne rigate ou fusilli, 5 kg
Ovomaltine, crunchy biscuit, 3 x 250 g

au lieu de 34.80
au lieu de 119.90
Prix hit
au lieu de 26.00
au lieu de 11.85

Raisins Lavallée, France, kg
Raisins Uva Italia, Italie, le kg
Pizza Ristorante Dr. Oetker, prosciutto, 330 g
Sauces pour pasta Volg, basilico, 420 g
Dr. Oetker, mélange pour cake au chocolat, 485 g
S. Pellegrino, 6 x 125 cl

19.95
29.90
10.95
10.95
9.45

4.50
2.80
4.95
1.50
4.90
4.80

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

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

6.70
4.30
6.60
2.20
6.40
7.50

BVG Auskünfte an der Ecke Dufourstrasse/Nidaugasse in Biel
Der Verein BVG-Auskünfte ist mit dem BVG mobile am Freitag, 9. September an der
Ecke Dufourstrasse/Nidaugasse und gibt Versicherten von Pensionskassen gratis
Auskunft.
Der Verein für unentgeltliche BVG-Auskünfte für Versicherte von Pensionskassen, welcher
seit über 20 Jahren in 10 Städten von St. Gallen bis Genf einmal im Monat Ratsuchenden
gratis Auskunft zu Fragen rund um ihre Pensionskasse erteilt, ist seit 2018 auch mit einem
Wohnmobil unterwegs. Nebst den Auskünften an den ﬁxen Standorten haben seither
über 800 Ratsuchende im Wohnmobil auf ihre Fragen rund um die Pensionskasse eine
fachkundige und neutrale Antwort erhalten. Wegen Covid 19 musste das Angebot in den
letzten 2 Jahren eingeschränkt werden. Nun sind wir wieder startklar.
Sie ﬁnden das BVG mobile an der Ecke Dufourstrasse/Nidaugasse in Biel:
– Freitag, 9. September 2022, 9 bis 19 Uhr
Kommen Sie bei uns vorbei, nehmen Sie Ihr
Pensionskassenreglement und Ihren Vorsorgeausweise mit. Anmeldung ist nicht erforderlich.
Auskunft erteilen Martin Hubatka, Rechtsanwalt
und PK-Experte (deutsch) und Roland Haas,
Pensionsversicherungsmathematiker (französisch). Sie erfahren alles unter:
www.bvgauskuenfte.ch

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

Fabian Engel
Präsident HIV
Sektion Biel-Seeland,
Geschäftsführer
Engel AG

Nutzen wir
«
unseren Spielraum,
um die Wettbewerbs
fähigkeit der Schweiz
zu stärken.

»

JA

zur REFORM
der VERRECHNUN
GSSTEUER
verrechnungssteuer-ja.ch

Kinderflohmarkt
für Kinder und Jugendliche
vom Elternverein Nidau und Janu Nidau
Wann: 17.09.2022, 14 – 17 Uhr
Wo: Zihlstrasse Nidau
Weitere Informationen
www.elternverein-nidau.ch

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

Manon
CUIXERES

Laura
QUADRI

Sophie
CHRISTE

Zuchtland: Russland / Herkunftsland: Schweiz

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

TEL. 032 341 85 85

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

DIESEN SAMSTAG UM 19.00 UHR, FOLGE 2
WEITERE FOLGEN: 17.9. / 24.9.

Wussten
Sie, dass …

Nutzen Sie das qualitativ
hochwertige Umfeld der
Presse.
Inserieren Sie da,
wo Ihre Werbung
Wirkung erzielt.

Saviez-vous
que...

Proﬁtez de
l'environnement
qualitatif de la presse.
Annoncez là où votre
publicité a un impact.

... 89%
der Schweizer Bevölkerung täglich
Presseerzeugnisse nutze
en?

Kontakt / Contact:
Gassmann Media AG,
Robert-Walser-Platz 7 /
place Robert-Walser 7,
Postfach / case postale 1344,
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 344 83 83
e-mail:
service@gassmann.ch

de la population suisse consulte
quotidiennement la presse?

… an einem Werktag
im Schnitt während

30 Minuten

eine Zeitung auf Papier
gelesen wird?

...qu'un jour
ouvrable, un journal
papier est lu en
moyenne pendant

30 minutes?

... 71%

der Personen in der
Scchweiz Werbung in
Social Media als
störend empﬁnden?

des gens en Suisse
considèrent la publicité
dans les médias sociaux
comme dérangeante?

Ein Engagement von
Un engagement de
Quellen/Sources: WEMF MACH Basic 2021-2;
NET-Metrix Proﬁle 2020-1; WEMF MACH Consumer 2021
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Daniel Grob reagiert auf
die von Alain Pichard verfasste Gastkolumne «Vorwärtssschauen!» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
25. August betreffen das

Kay Roos über die

Demokratie

Fazit Entwicklung und
Demokratie 2022: Wenn
man sich aussuchen kann,
wer einen veräppelt und
man dann noch brav am
Gratulation an Alain Pichard 1. August feiern geht, aber
sich gleichzeitig über die
zu dieser Kolumne. Besser
wachsende Inﬂation und
kann man das Versagen
die hohen Preise beschwert.
von Institutionen bei der
Besetzung wichtiger und mit Früher spielte man Cowboy
dem Wohl von Arbeitenden und Indianer ohne Hintergeverbundenen Positionen
danken und heute fühlt sich
nicht auf den Punkt brinwegen kultureller Aneignung
gen. Und tragischerweise ist ein Teil der Menschheit
das Berufsbildungszentrum
schon gestört.
(BBZ) kein Einzelfall. EntEs kann doch nicht sein,
sprechende Duplikate ﬁnden dass man heute mit
Dreadlocks oder einem
sich aktuell fast überall im
Winnetou-Film eine MaxiLande, sei es beim Bund
(zum Beispiel SBFI), sei es bei mal-Provokation auslöst, vor
allem, wenn man bedenkt,
privaten Unternehmen
(z. B. Migros-Klubschule –
welche Probleme wirklich
oh, Entschuldigung, neu:
bestehen. Auch wenn man
«Miduca»). Nicht das Schafjemanden anspricht mit
fen bester Voraussetzungen
Mann oder Frau, muss man
für gute Arbeitsumgebung
sich in der heutigen Zeit
schon gut überlegen, ob sich
ist offenbar entscheidend,
sondern irgendwelche theo- die angesprochene Person
nicht daran stören könnte.
retischen Kriterien.
Nehmen wir auch den stetig
Mir fällt dabei auf, dass die
entsprechenden Personen in steigenden Öl- und Stromaller Regel mit Hochschulpreis und den Spar-Appell
bildung daherkommen. Aber des Bundes, gliechzeitig
offenbar läuft dort etwas
locken Kantone mit Kaufpräfürchterlich schief, denn
mien für die E-Mobilität. Davon Arbeitsabläufen und
rüber freuen sich die grünen
Wähler. Die meisten freuen
Praxis haben nur wenige
sich jedoch nur so lange, bis
die geringste Ahnung und,
es sie selber betrifft und sie
schlimmer noch: auch kein
frierend im Dunkeln sitzen.
Verständnis. Und mit BeDie Schweiz toleriert sich
troffenen und Arbeitenden
reden sie natürlich nie, denn noch zu Tode mit den uneben, sie beherrschen ja
nützen Anpassungen, welche
die Theorie. Offenbar war
eine kleine Minderheit fordas auch im BBZ explizit
dert, aber ein Grossteil den
so. Aber eben, wie Alain
Bückling macht. Die Schweiz
Pichard schreibt, das will
beschwert sich, wenn der
Hund bellt, wenn die Gloniemand zugeben – besser,
cken läuten, die Musik zu
wir schauen jetzt vorwärts,
laut und das Essen zu kalt
auch wenn dieser Blick mit
dem berühmten Brett verna- ist, die Frisur nicht passt,
der Nachbar seinen Rasen
gelt ist…
Daniel Grob, nicht mäht oder wenn er ihn
Biel mäht. Aber wenn wir von
der Regierung und Mitmenschen schikaniert werden,
halten alle brav den Mund
und schauen weg.
Kay Roos, Aarberg

BBZ Biel

Leserbriefe

Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre Meinungen und
Kommentare ab, die einen direkten Bezug zur Region BielSeeland-Berner Jura oder zu einem Artikel in unserer Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die Leserbriefe (bitte
getippt) mit Vornamen, Namen und Wohnort zu versehen.
Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten behalten wir uns das Recht
vor, Leserbriefe zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein
Leserbrief publiziert wird. Bereits in anderen Printmedien
veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften, die uns unter
folgenden Adressen erreichen:
red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion BIEL BIENNE,
Leserbriefe, Postfach 272, 2501 Biel
Die Redaktion
oder Fax-Nummer 032 327 09 12.

Mijanou Scheibli setzt
sich ein für das

Tierwohl

Die Würde der Tiere steht
über unserem Portemonnaie.
Jede Kuh, jedes Schwein,
jedes Huhn ist ein Individuum, ein Geschöpf mit
Gefühlen und hat ein Recht
auf ein artgerechtes Leben,
bevor es geschlachtet wird.
Der Bundesrat schreibt:
«Immer mehr Rinder,
Schweine und Hühner
leben in besonders tierfreundlichen Ställen (...)»
und «Immer mehr Nutztiere
leben in speziell tierfreundlichen Ställen und haben regelmässig Zugang ins Freie».
Immer mehr sind nicht alle!
Jede Kuh, jedes Schwein und
jedes Huhn ist einzigartig.
«Würde und Wohlergehen
von Tieren sind geschützt,
unabhängig davon, wie viele
Tiere an einem Ort gehalten
werden.» Solange es Mastbetriebe in der Schweiz gibt, ist
die Würde und das Wohlergehen nicht geschützt. Wer
darf über Würde und Wohlergehen entscheiden?
«Gewisse Produkte könnten
ganz aus dem Regal verschwinden …» Wir hätten
immer noch genug zu essen!
Laut Bundesrat wären nur
rund 5 Prozent der Betriebe
von der Initiative betroffen
und den Betrieben könnten
Übergangsfristen bis 25 Jahre
gewährt werden. Für Importprodukte würden auch
die strengeren Bio-Vorgaben
gelten.
Die wenigsten Betriebe in
der Schweiz betrifft es direkt.
Es ist mir ein Rätsel, weshalb
ich auf so vielen Feldern
Nein-Plakate und die rosa
Schweinchen und gelben
Emojis antreffe. Ich schäme
mich fast, eine Seeländerin
zu sein.
Ich ﬁnde die Propaganda der
Nein-Sager unnötig und sage
Ja zur Massentierhaltungsinitiative.
Ich appelliere an alle tierliebenden Menschen: Wenn
sie kein Fleisch oder Poulet
aus einem Mastbetrieb essen
wollen und Wert auf eine
artgerechte Tierhaltung
legen, dann geben Sie bitte
den Tieren ein Ja bis zum
25.9.
Mijanou Scheibli,
Walperswil
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Rolf Schmid antwortet
auf den Leserbrief von
Liz Vogt in der BIEL BIENNEAusgabe vom 1. September betreffend die

Tierhaltung

Sehr geehrte Frau Vogt, Ich
kann Ihre Entrüstung teilweise verstehen. Doch ich
kann mit Sicherheit sagen,
dass diese Bilder in der
Tierschutzzeitschrift einem
ganz kleinen Prozentsatz
übereinstimmen. Sicher,
jedes Tier, das schlecht gehalten wird, ist eines zu viel.
Doch besuchen Sie einmal
ein paar landwirtschaftliche
Betriebe, beispielsweise auf
dem Plateau de Diesse, und
Sie werden erfreut sein. Sie
fragen nach dem Sinn der
Art und Weise mit dem Umgang mit Tieren in der Landwirtschaft. Es ist ein Teil der
Lebensmittelproduktion, sei
es Milch, Käse oder Fleisch.
Also ein Teil des bäuerlichen
Einkommens. Es ist so, dass
sehr viele Schweizer Einwohner gerne Fleisch essen, ich
auch.
Es ist auch zu erwähnen,
dass viele Tierarten ein
besseres Leben haben als
viele Menschen auf dieser
Erde sowie genügend Futter
und Wasser, Klimaanlagen
und gute Stallhygiene. Das
Wort «Massentierhaltung»
ist weit verfehlt, da lachen
ja die Hühner. Besuchen Sie
ein paar EU- Länder, dann
wissen Sie, was Massentierhaltung ist. Gotthelfs Zeiten
sind längstens vorbei. Ob
ich 18 000 Hähnchen mäste
oder nur 2000, ist auch eine
Frage der Rendite. – Oder es
wird mehr importiert (noch
billiger). Über alles, was wir
selber produzieren, haben
wir die Kontrolle.
Der Einkaufstourismus
würde noch mehr zunehmen (bereits 10 Milliarden
Schweizer Franken werden
im EU-Raum für Nahrung
ausgegeben). Ich schaue mit
Stolz und Freude auf mein
erfülltes Berufsleben in der
Land- und Waldwirtschaft
zurück.
Rolf Schmid pensionierter Landwirt und Forstwart, Lamboing
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Pauline Pauli, de Nidau,
commente la campagne
autour de l’AVS 21.

Arrêtons
de tout
mélanger!

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction
de la semaine
Dominique Antenen,
Moderator
TeleBielingue», stellte
in der Sendung
«Kulturplatz» (SRF1)
das zweisprachige
Biel vor/ présentateur
de «TeleBielingue»,
a présenté la ville
bilingue de Bienne
dans l'émission
«Kulturplatz»:

Le 25 septembre, la population suisse décidera de
la pérennité de l’assurance
vieillesse via la réforme
AVS 21. L’enjeu de la votation repose uniquement sur
la prévoyance vieillesse. La
campagne bat son plein, et
deux arguments reviennent
constamment: l’égalité salariale hommes-femmes et le
rehaussement futur de l’âge
de la retraite à 67 ans. S’il
faut continuer de se battre
pour l’égalité salariale, elle
n’est pas en lien direct avec
ce projet. Et l’âge de la retraite à 67 ans est tout bonnement mensonger puisque
le projet soumis au vote ne
parle que d’un alignement
de l’âge de la retraite à
65 ans pour les hommes
comme pour les femmes.
Alors ne mélangeons pas
tout, et restons focalisés
sur la réforme AVS 21. La
loi sur l’AVS est probablement la plus équitable; les
rentes sont plafonnées et
les mêmes pour les hommes
que les femmes. De plus, la
réforme AVS 21 proposée
cherche l’égalité de traitement. En alignant l’âge de la
retraite des femmes sur celui
des hommes, il est difﬁcile
de contester l’égalité de
traitement. De même en proposant un ﬁnancement par
la TVA, supportée par tous,
personne ne peut se sentir
lésé. Le ﬁnancement actuel
de l’AVS n’est plus assuré, et
une solution doit être trouvée! Soyons responsables,
pensons aux générations
futures et garantissons le
1er pilier avec deux OUI.
Pauline Pauli, députée,
Nidau

«Ich bekam viele positive
Rückmeldungen. Produzent Stefan Lech
sagte, die Sendung hätte eine sehr gute
Quote erreicht. Offenbar war es uns
gelungen, die verschiedenen Aspekte
der Zwei- oder Mehrsprachigkeit
Biels im Alltag der Leute darzustellen.
Dabei geht es nicht primär darum,
die ,andere' Sprache perfekt zu
beherrschen, sondern zu verstehen.
Wir wollten dem Publikum im ganzen
Land auch die schönen Seiten unserer
Stadt zeigen, ich durfte die Drehorte
auswählen, auf dem Zentralplatz
und am See. Dazu kam das herrliche
Wetter am Drehtag. Zur sympathischen
Moderatorin Katharina Locher, bekannt
von `Schweiz Aktuell`, fand ich sofort
einen guten Draht. Sie war für Eva
Wannenmacher eingesprungen. Ich
war auch beeindruckt vom Aufwand:
zwei Kameraleute, ein Tontechniker,
einer fürs Licht – davon können wir bei
TeleBielingue nur träumen.»
«J'ai reçu beaucoup de réactions
positives. Le producteur Stefan
Lech a déclaré que l'émission avait
atteint un très bon taux d'audience.
Apparemment, nous avons réussi à
présenter les différents aspects du
bilinguisme ou du plurilinguisme
de Bienne dans le quotidien des
gens. Il ne s'agit pas en premier lieu
de maîtriser parfaitement l'autre
langue, mais de la comprendre. Nous
voulions aussi montrer au public
de notre pays les beaux côtés de
notre ville, j'ai pu choisir les lieux de
tournage, sur la place Centrale et
au bord du lac. À cela s'est ajouté
un temps magniﬁque le jour du
tournage. J'ai tout de suite eu un
bon contact avec la sympathique
présentatrice Katharina Locher,
de ‘Schweiz Aktuell’. Elle avait
remplacé Eva Wannenmacher. J'ai
également été impressionné par
les moyens mis en œuvre: deux
cameramen, un ingénieur du son,
un pour la lumière – nous
ne pouvons qu'en rêver à
TeleBielingue.»

■ 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
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LYSSER & AARBERGER WOCHE
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SPORT

Laufen in Aarberg für Jung und Alt

VON
«Vor 43 Jahren wollte der
MICHÈLE Stedtlileist neben dem Puce
MUTTI auch einen sportlichen Anlass zur Belebung des Stedtlis
ins Leben rufen. Man entschied sich nicht für einen
der damals beliebten Läufe
für die Elite, sondern für
einen Wettkampf für Jugendliche», erklärt Therese Käser.
Die 60-Jährige hat das Präsidium des Organisationskomitees (OK) von Regula Pfäfﬂi
übernommen, die das OK ad
interim präsidierte.

200 Meter. «Das Bedürfnis ist gross, auch mit kleinen
Kindern teilzunehmen und
ihnen ein positives Lauferlebnis zu ermöglichen. Wir
haben uns deshalb entschieden, heuer nach einem Jahr
Pause wieder einen MUKI/

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Michael Gugger
kultiviert auf seinem
Hof in Brüttelen die
unterschiedlichsten
Kürbis-Sorten.
Beispielsweise
«Bischofsmütze»,
«Jack be Little»,
«Vegetable
Spaghetti» oder
«Violina». Gugger
freut sich über eine
überdurchschnittliche Kürbisernte. Er
vermarktet die
Kürbisse selber und
liefert sie unter
anderem an den
Grosshandel.

VAKI-Lauf über 200 Meter
vom Parkplatz Storzmatte ins
Stedtli für die Jahrgänge 2017
und jünger anzubieten», so
Käser Eine Zeitmessung sei
bei den ganz Kleinen nicht
vorgesehen.Auch die Festwirtschaft auf dem Stadtplatz
hat sich in den vergangenen
Jahren bewährt.

Elektronisch. Der einst
«mit wenig Aufwand betriebene» Lauf wartete über die
Jahre mit Neuerungen auf. So
erfolgt die Zeitmessung für
die Teilnehmer des Fünf- und
des Zehn-Kilometer-Laufs per
Chip, der in der Startnummer
integriert ist. «Der von Swiss
Athletics vermessene ZehnKilometer-Lauf bringt mit
sich, dass der Anlass in der
Agenda ambitionierter Läufer

notiert ist. Wir verzeichneten
vor drei Jahren 946 Starts,
was einem Teilnehmerrekord
entspricht.» Im vergangenen
Jahr waren es nur 530 Startende, der Lauf wurde wegen
Covid eingeschränkt durchgeführt.

Vergleichszeit. Dass der
«Stedtlilouf» zum 42. Mal
ausgetragen werden kann, ist
insofern besonders, als dass
es andere Läufe in der Region nicht mehr gibt. Auch
die Veranstalter in Aarberg
erlebten über die vergangenen Jahrzehnte Schwankungen im Teilnehmerfeld. Ende
der1980er-Jahre überlegte
man ernsthaft, den ‚Stedtlilouf’ aufzugeben, weil die
Teilnehmerzahl unter 300
gesunken war. Dank der Öffnung für jüngere Teilnehmer
und neuer Strecken stieg die
Teilnehmerzahl im Verlauf
der folgenden Jahrzehnte
wieder. Entscheidend für
die Anzahl Anmeldungen
sei nicht nur das Wetter,
sondern auch das Teilnehmerfeld. «Viele sehen sich

PHOTO: ZVG

Mit dem 42. Stedtlilouf steht am 11. September ein
beliebter Anlass für ambitionierte Läufer an. Auch
die ganz Kleinen gehen an den Start.

an, wer startet, und rechnen
sich so ihre Erfolgschancen
aus. Unsere Strecken eignen
sich auf jeden Fall für eine
gute Vergleichszeit, weil der
Untergrund zwar teilweise
Schotter aufweist, es dafür
nur zwei schwache Steigungen gibt», sagt Käser.
n

OK-Präsidentin
Therese
Käser: «Wir
messen die
Laufzeiten
neu per
Chip.»

Online-Nachmeldungen
sind gegen eine Gebühr
von fünf Franken bis
vor dem Start möglich.
www.stedtlilouf.ch

Achtung, fertig, los:
Dieses Wochenende
starten Hunderte Läufer
im Stedtli von Aarberg.

PERSONEN GENS D’ICI

KULTUR

FFFH

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

Léopold Legrand

L’entre deux mondes

Zwischen zwei Welten

Brunner und Elvis Schläpfer vorzeitig verlängert. Damien
Brunner, 36, spielt seit 2018 beim EHCB (164 Spiele/134
Punkte) und hat seinen Vertrag bis April 2024 verlängert.
Elvis Schläpfer, 21, kam 2019 zu seinen ersten Einsätzen
im Fanionteam und hat sich in der vergangenen Saison als
Stammspieler etabliert. Schläpfer hat seinen Vertrag um zwei
Jahre bis April 2025 verlängert.

PAR THIERRY LUTERBACHER Mériem, décide Anna, contre
la volonté de son mari, à se
«Le sixième enfant», du faire passer pour la mère du
réalisateur français Léopold sixième enfant.
Legrand, 30 ans, adapté du «Je voulais que le ﬁlm
roman «Pleurer des rivières», n’exprime aucun jugement
écrit par Alain Jaspard, raconte moral sur le désir de materl’odyssée de deux mondes nité et l’abandon», insiste
distincts, l’un issu de la com- le réalisateur. «Je me suis
munauté des gens du voyage, rendu pour les besoins du
l’autre qui jouit des privilèges ﬁlm au pèlerinage des Sainde sa classe.
tes-Maries-de-la-mer accom«Page après page, le roman pagné de Nathalie Meyer,
ne m’a pas lâché, l’histoire de Yéniche, originaire d’Alsace.
Meriem et d’Anna, leur partage Elle m’a dit, vous savez nous
n’abandonnons jamais nos
enfants, nous les recueillons.»

n

René Triponez, 79,
alias «Guitol», steht kurz
davor, sich einen alten Traum
zu erfüllen und auf die Bretter
zu steigen, die die Welt bedeuten. Nicht um dort zu singen,
sondern um in einem Theaterstück mitzuspielen. Nicht in
irgend einem, sondern in einem speziell für ihn geschriebenen. «Ich fühle mich geehrt,
aber es erfordert viel Arbeit!»,
seufzt der ehemalige Frontmann vieler Bieler Rockbands.
«Drôles de petits rôles» aus der
Feder von Pierre Alain Jeannet
ist eine Farce, die Passagen aus
Werken verschiedener Autoren wie Molière, Shakespeare
S a n s m is é r a b i l is m e. oder Boris Vian enthält. Die
L’histoire reﬂète le conﬂit de Handlung? Die Initiationsreise
conscience de Julien, l’avocat eines Anfängerschauspielers,
qui, au-delà de son envie d’être der mit einem etwas tyrannile père de l’enfant et d’accéder schen Regisseur zu kämpfen
au désir de maternité de son hat. «Ich freue mich, dass ich
épouse Anna, est oppressé par in dem kleinen Raum des Atol’illégalité de l’acte. Franck, le mic Cafés spielen werde, den
ferrailleur, lui, est pris dans ich vor mehr als 25 Jahren gel’étau entre subvenir aux be- schaffen habe.» Auf der Bühne
soins de sa famille et l’aban- wird René Triponez von Pierre
don de son sixième enfant. Alain Jeannet und dem Musi«Tu crois qu’on ira en enfer», ker Colin Knuchel begleitet,
demande-t-il à sa femme qui Die Vorstellungen ﬁnden am
répond: «On ne fait rien de 24. September, 20 Uhr, sowie
mal, il n’y a que ceux qui font am 25. und 26. September,
jeweils um 21 Uhr statt
MH
du mal qui vont en enfer!»
Dès la première image, on
sent l’attention que Léopold
Legrand donne à la lumière
et au cadrage. La chaleur des
images intérieures et la froideur
du dehors crée l’authenticité
qui donne son âme au ﬁlm.
«J’avais, dès l’écriture du scénario, la volonté de raconter cette
rencontre sans misérabilisme.»

n

À 79 ans, René Triponez, alias «Guitol»,
s’apprête à concrétiser un
vieux rêve: monter sur
les planches. Pas pour y
chanter, mais pour jouer
dans une pièce de théâtre!
Et pas n’importe laquelle,
puisqu’elle a été spécialement écrite pour lui! «Je
suis bien sûr honoré, mais
ça demande beaucoup de
travail!», soupire l’ancien
leader de nombreux
groupes de rock biennois.
Écrite par Pierre Alain
Jeannet, «Drôles de petits
rôles» est une farce qui
reprend notamment des
passages d’œuvres de différents auteurs comme Molière, Shakespeare ou Boris
Vian. Sa trame? Le parcours
initiatique d’un comédien
débutant aux prises avec un
metteur en scène un brin
autoritaire. «Je suis d’autant
plus ému que je jouerai
dans la petite salle de l’Atomic Café que j’ai créé il y a
plus de 25 ans!» Sur scène,
René Triponez sera accompagné par Pierre Alain Jeannet et le musicien Colin
Knuchel. Le 24 septembre à
20 heures, et les 25 et 26 à
21 heures.
MH

Léopold
Legrand:
«Je voulais que
mon ﬁlm
n’exprime
aucun jugement moral
sur le désir
de maternité et l’abandon.»

autour d’un seul et même enfant m’a profondément ému»,
confie Léopold Legrand qui
présente «Le sixième enfant»
à Bienne, mercredi 14 septembre lors de la soirée de
préouverture du FFFH. Un
film qui s’est vu largement
récompensé au Festival du
film francophone d’Angoulème, couronné par les Prix du
scénario, de la musique et du
public ainsi que de la meilleure
actrice, remis conjointement
aux deux comédiennes, Sara
Giraudeau (Anna) et Judith
Chemla (Mériem).
Léopold Legrand a réalisé
deux courts métrages lors de
ses études à l’INSAS (école
supérieure des arts du spectacle et des techniques de diffusion et de communication
de Bruxelles) qui ont suscité
l’attention. La reconnaissance
de son travail, lui a permis de
trouver le ﬁnancement nécessaire au tournage de son premier long-métrage.

Jugement moral. Franck,

ferrailleur, victime d’un accident de la route, se voit
confondu au contenu de la
fourgonnette, issu d’un vol. Un
avocat, Julien, le tire d’affaire.
Frank et Mériem, en butte à
de graves problèmes d’argent,
ont cinq gosses, un sixième
est en route. Julien et Anna,
également avocate, n’arrivent
pas à procréer. Un arrangement improbable entre elle et

Fin ouverte. Le ﬁlm n’est
pas encombré de musique;
comme souvent, elle a sa
raison d’être, la bande-son
accompagne parfaitement le
ﬁlm dans sa dramaturgie. «Au
début, les sons extérieurs ont
une forte présence, renforcent
les scènes et l’émotion souhaitée. Au ﬁl des séquences
la bande-son se fait plus discrète, la musique s’intensiﬁe,
les dialogues se raréfient et
le silence s’installe», relate
Léopold Legrand.
La fin ouverte, nous fait
oublier la différence sociale, ne
pose aucun jugement et libère
un partage humaniste entre
deux femmes meurtries. n

«Le sixième enfant» sera
présenté le mercredi 14 septembre lors de la soirée de
Préouverture de la 18e édition du FFFH, (14 au 18 septembre 2022) en présence
du réalisateur Léopold Legrand et de l’un des acteurs
principaux, Damien Bonnard, («Les Misérables»).
Et à nouveau projeté vendredi 16 septembre à 13
heures 15 à l’Apollo.

n Le HC Bienne a prolongé les contrats de deux de ses atta-

quants: Damien Brunner, qui joue depuis 2018 au club a
prolongé jusqu’en avril 2024, Elvis Schläpfer, aligné pour
la première fois dans l’équipe fanion en 2019, a prolongé son
contrat jusqu’en avril 2025. n Raphael Murri reprend en
septembre la direction de l’Institut pour la recherche sur l’énergie
et la mobilité (IEM) de la Haute école spécialisée bernoise. Il
dirigeait le domaine de la sécurité passive au DTC de Vauffelin.

n

Aline Zimmermann,

23, schreibt als Captain
des FC Biel Women Geschichte im Seeländer Frauenfussball. Sie wird mit dem in die
Nationalliga B aufgestiegenen
Damenteam des FC Walperswil neu als FC Biel-Bienne
Women die Meisterschaft
der zweithöchsten Schweizer
Damenliga bestreiten. «Die
Walperswiler Frauen sind in
Biel angekommen. Es war
eine Umstellung. Im positiven
Sinne, wenn ich allein die Infrastruktur betrachte, die top
ist, und auch die Trainingsbedingungen», so die in Kerzers
wohnhafte Zimmermann.
Ihre Sporen hat sie sich beim
FC Kerzers sowie in der Regionalsauswahl Freiburg und
beim Erstligisten FC Courgevaux abverdient. Bei den
«Gielen» habe sich Zimmermann in ihrer Zeit bis und
mit B Junioren des FC Kerzers
einiges abschauen können.
Zimmermann absolviert ein
Teilzeitstudium in Betriebsökonomie und arbeitet zu 60
Prozent bei Swiss Olympics.
Ihre Lieblingsmannschaft sind
die Young Boys, «ich schaue
mir aber gerne die Spiele des
FC Bayern München und des
FC Liverpool an». Ihre Lieblingsspielerin ist Lia Wälti;
ihr Lieblingsspieler Virgil van
MM
Dijk.

n Thomas
Buser, Präsident
Liebhaberbühne
Biel, wird diesen
Mittwoch
59-jährig;
président
Liebhaberbühne,
Bienne, aura
59 ans mercredi.
n Fritz
Marthaler,
Liebhaberbühne,
Biel, wird diesen
Donnerstag
71-jährig;
Liebhaberbühne
Bienne, aura
71 ans jeudi.

n Thomas
Loosli,
Moderator
TELEBIELINGUE,
Tramelan, wird
diesen Sonntag
60-jährig: «Ich bin
es nicht sehr gewohnt, meinen Geburtstag zu feiern,
aber dieses Jahr werde ich mir Mühe geben und Musikerfreunde zu mir nach
Hause einladen, um
zu lachen, zu essen,
zu trinken und das
Leben mit ein paar
Noten ein bisschen
schöner zu machen.»;
présentateur
TELEBIELINGUE,
Tramelan, aura 60
ans dimanche: «Je
n’ai pas trop l’habitude de fêter mon
anniversaire, mais
cette année, je vais
faire un effort et inviter des amis musiciens chez moi, pour
rire, manger, boire
et rendre la vie un
peu plus belle grâce
à quelques notes de
musique.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: ZVG

Léopold
Legrand:
«Ich wollte,
dass der
Film kein
moralisches
Urteil über
den Wunsch
nach Mutterschaft
und Verzicht ausdrückt.»

...SMS...

...SMS...

n Der EHC Biel hat die Verträge mit den Stürmern Damien

Le premier long-métrage de Léopold
Legrand, «Le sixième enfant», présenté
au Festival du Film Français d’Helvétie
de Bienne, s’immerge dans le conflit de
conscience qui déroute deux mondes
distincts.

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Léopold Legrands erster Spielfilm
«Da sechste Kind» wird am Festival du
Film Français d’Helvétie (FFFH) in Biel
präsentiert. Der Film taucht ein in den
Gewissenskonflikt, der zwei unterschiedliche Welten durcheinander bringt.
VON THIERRY LUTERBACHER Frau Anna nachzukommen,
wegen der Illegalität der Tat in
«Das sechste Kind» (Film- Not gerät. Franck, der Schrotttitel) des dreissigjährigen händler, ist im Spannungsfeld
französischen Regisseurs Léo- zwischen dem Unterhalt seipold Legrand, basiert auf dem ner Familie und der Aufgabe
Roman «Pleurer des rivières» rund um sein sechstes Kind
von Alain Jaspard. Der Film gefangen. «Glaubst du, wir
erzählt die Odyssee zweier un- kommen in die Hölle?», fragt
terschiedlicher Welten, eine er seine Frau, die antwortet:
von der Gemeinschaft der Fah- «Wir machen nichts Böses, nur
renden, die andere, die die Pri- wer böse handelt, kommt in
vilegien ihrer Klasse geniesst. die Hölle!».
«Seite für Seite des Romans
Vom ersten Bild an ist
liess mich nicht mehr los, die die Aufmerksamkeit spürbar,
Geschichte von Meriem und
Anna, ihr Teilen von ein und
demselben Kind hat mich tief
bewegt», gesteht Legrand. Er
präsentiert am Mittwoch,
14. September, an der Voreröffnung des Festival du Film
Français d’Helvétie (FFFH) in
Biel «Das sechste Kind». Ein
Film, der beim französischen
Filmfestival von Angoulême
mit dem Drehbuch-, dem
Musik- und dem Publikumspreis sowie dem Preis für die
beste Schauspielerin gekürt
worden ist. Letzteren teilten
sich die beiden Schauspielerinnen Sara Giraudeau (Anna)
und Judith Chemla (Meriem).
Léopold Legrand drehte
während seines Studiums an
der INSAS (Film- und Schauspielschule in Brüssel) zwei
Kurzfilme, die für Aufsehen
sorgten. Die Anerkennung seiner Arbeit ermöglichte es ihm,
die notwendigen Mittel für die die Legrand dem Licht und
Dreharbeiten zu seinem ersten der Umgebung widmet. Die
Spielﬁlm zu ﬁnden.
Wärme der Innenbilder und
die Kälte des Äusseren schaffen
M o r a l i s c h e s U r t e il. eine Authentizität, die dem
Schrotthändler Franck, Opfer Film seine Seele verleiht. «Ich
eines Verkehrsunfalls, wird des hatte seit dem Schreiben des
Diebstahls bezichtigt, weil der Drehbuchs den Willen, dieses
Inhalt des Lieferwagens aus Treffen ohne Schwarzmalerei
Hehlerware besteht. Ein An- zu erzählen.»
walt, Julien, rettet ihn. Franck
und Meriem, die mit ernsthafOffenes Ende. Der Film ist
ten Geldsorgen konfrontiert nicht mit Musik überladen. Er
sind, haben fünf Kinder, ein hat er seine Daseinsberechtisechstes ist unterwegs. Julien gung, der Soundtrack begleitet
und Anna, ebenfalls Anwältin, den Film in seiner Dramaturgie
können sich nicht fortpﬂan- perfekt. «Am Anfang hat die
zen. Eine unwahrscheinliche Geräuschkulisse eine starke PräVereinbarung zwischen ihr senz, verstärken die Szene und
und Meriem eingehend, be- die gewünschte Emotion. Im
schliesst Anna gegen den Wil- Laufe der Sequenzen werden die
len ihres Mannes, die Mutter Geräusche dezenter, die Musik
des sechsten Kindes zu sein. intensiver, die Dialoge seltener
«Ich wollte, dass der Film – und Stille tritt ein», erzählt
kein moralisches Urteil über Legrand. Das offene Ende lässt
den Wunsch nach Mutter- uns den sozialen Unterschied
schaft und Verzicht ausdrückt», vergessen, urteilt nicht und
betont der Regisseur. «Ich bin setzt ein humanistisches Teilen
für den Film zur Wallfahrt von zweier verletzter Frauen frei.n
Saintes-Maries-de-la-Mer gereist, begleitet von Nathalie «Das sechste Kind» wird
Meyer, einer Jenischen, die aus an der Voreröffnung des
dem Elsass stammt. Sie sagte 18. FFFH (vom 14. bis zum
zu mir, wissen sie, wir lassen 18. September) unter Anweunsere Kinder nie im Stich, wir senheit des Regisseurs Léonehmen sie auf.
pold Legrand und einem
der Hauptsdarsteller, DaOhne Elend. Die Geschichte mien Bonnard («Les Miséspiegelt den Gewissenkonﬂikt rables»), präsentiert. Am
des Anwalts Julien wider, der 16. September wird der Film
neben seinem Wunsch, der zudem um 13.15 Uhr im
Vater des Kindes zu sein und Kino Apollo in Biel gezeigt.
dem Mutterwunsch seiner
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n

Aline Zimmermann,
23 ans, écrit l’histoire
du football féminin seelandais comme capitaine
du FC Bienne Women. Avec
l’équipe féminine du FC Walperswil, promue en ligue
nationale B, elle disputera le
prochain championnat de la
deuxième plus haute ligue féminine suisse sous le nom de
FC Biel-Bienne Women. «Les
Walperswiloises sont arrivées
à Bienne. Cela a été un changement. Dans le sens positif
du terme, si je ne considère
que l’infrastructure, qui est
absolument top, ainsi que les
conditions d’entraînement»,
explique Aline Zimmermann,
qui habite à Chiètres. Elle a
gagné ses galons au FC Kerzers ainsi que dans la sélection régionale de Fribourg et
dans le club de première ligue
FC Courgevaux. Chez les
«Gielen» Elle a pu s’inspirer
de son expérience avec les
juniors B du FC Kerzers. Elle
suit actuellement des études
à temps partiel en économie d’entreprise à la Haute
école spécialisée bernoise et
travaille à 60% chez Swiss
Olympics dans le développement de l’entreprise. Son
équipe préférée? «Young
Boys, mais j’aime bien regarder les matchs du Bayern Munich et de Liverpool». MM
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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 8 . 9 . – 1 4 . 9 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

Apollo

ALLE FUER ELLA

6 J/100

Rex 1

BULLET TRAIN

16 (16)/127

Rex 2

BULLET TRAIN

16 (16)/127

DO/JE

FR/VE

20:00 E/df

17:30 D
20:00 E/df

SA/SA

SO/DI

14:30 D

14:30 D

20:00 E/df

20:00 E/df

MO/LU

DI/MA

MI/ME
14:30 D

20:00 E/df

20:00 E/df
19:45 E/df

Beluga DC LEAGUE OF SUPER PETS

8 (12/105

15:15 D

15:15 D

Rex 1

DC LEAGUE OF SUPER PETS

8 (12)/105

14:30 F

14:30 F

Lido 1

DRII WINTER

12 J/137

15:00 Dialekt/df 15:00 Dialekt/df

Lido 2

DRII WINTER

12 J/137

17:30 Dialekt/df 17:30 Dialekt/df

Apollo

ELVIS

12 (14)/159

20:00 E/df

20:00 E/df

Lido 2

EN CORPS

8 (12)/120

14:45 F/d
20:15 F/d

14:45 F/d
20:15 F/d

Beluga GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE

14 J/97

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

Rex 2

GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE

14 J/97

Rex 1

JUNIPER

Rex 2

15:00 Dialekt/df

15:00 Dialekt/df

17:30 Dialekt/df

17:30 Dialekt/df

17:30 Dialekt/df 17:30 Dialekt/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:15 F/d

20:15 F/d

14:45 F/d
20:15 F/d

14:45 F/d
20:15 F/d

20:15 F/d

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

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

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

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

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

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

12:30 E/df

12:30 E/df

12:30 E/df

12:30 E/df

12:30 E/df

12:30 E/df

12 (16)/95

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

MADELEINE COLLINS

12 (14)/102

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

Rex 2

MEIN LOTTA-LEBEN 2

6 J/89

15:00 D

15:00 D

Lido 1

MINIONS 2

6 (8)/87

15:45 D

15:45 D

Lido 2

MINIONS 2

6 (8)/87

13:30 F

13:30 F

Lido 2

SEMRET

12 (12)/85

Apollo

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

12 (14)/157

16:45 E/df

16:45 E/df

Lido 1

TAD STONES

6 (6)/90

13:45 D

13:45 D

Lido 2

TAD STONES

6 (6)/90

15:30 F

15:30 F

Lido 1

THREE THOUSAND YEARS ...

12 (14)/108

Apollo

TICKET TO PARADISE

8 (10)/104

Apollo

TOP GUN: MAVERICK

12 (12)/131

Lido 1

UN AUTRE MONDE

16 (16)/97

Rex 1

WHERE THE CRAWDADS SING

12 (12)/125

Rex 2

WHERE THE CRAWDADS SING

12 (12)/125

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

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

BURN AFTER READING

E. Coen, J. Coen, USA/F/GB 2008, 96‘, E/d oder E/f*
Do/Je 08/09 12h15
So/Di 11/09 20h30* DERNIÈRE

TINA

D.Lindsay undT.J.Martin,USA 2021,118‘,E/d oder E/f*
Do/Je 08/09 17h30
Fr/Ve 09/09 20h30
Di/Ma 13/09 17h30

THE MAN WHO WASN’T THERE

Joel Coen, USA/GB 2001, 116‘, E/d oder E/f*
Do/Je 08/09 20h30
Mo/Lu 12/09 17h30*

BETTINA (BETTINA WEGNER)

Lutz Pehnert, D 2022, 107‘, D
Fr/Ve 09/09 18h00
Di/Ma 13/09 20h30

STAND UP MY BEAUTY

Heidi Specogna, CH/D 2021, 101’, Ov/d,f
Sa/Sa 10/09 18h00 DERNIÈRE

NOMADLAND

Sa/Sa
So/Di

Chloé Zhao, USA 2020, 108’, E/d,f
10/09 20h30
11/09 10h30 MATINÉE

LAURENCE DEONNA LIBRE
So/Di

Nasser Bakhti, CH 2018, 95’, F/d
11/09 18h00 DERNIÈRE

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING,
MISSOURI

Martin McDonagh, USA 2017, 115’, E/d
Mo/Lu 12/09 20h30

17:30 Dialekt/df

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

0900 900 9 21
(CHF 0.80/Anruf + CHF 0.80/Min.)
15:45 D

10:45 OV/d/f
16:45 E/df

15:30 F

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df
20:00 E/df

20:00 E/df
11:00 F/d
17:15 E/df

17:15 E/df

17:15 E/df

17:15 E/df

17:15 E/df

17:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

17:15 E/df

schweizer premiere!
en 1re suisse !

KINOS CINÉMAS
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.
l GRENCHEN, PALACE
«Bullet Train», DO/FR/MO-MI: 20.15. SA/SO: 20.30.
«Beast - Jäger ohne Gnade», SA/SO: 18.15.
«After Forever», SA/SO: 16.30, MI: 16.00.
«Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss», SA/SO:
14.45, MI: 14.00.
«Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel»,
SA/SO: 13.00.
l GRENCHEN, REX
Three Thousand Years of Longing», DO-MI: 20.15.
«Good Look to You, Leo Grande», SA-MO: 18.15.
«Top Gun: Maverick», SA/SO/MI: 16.00.
«DC League of Super-Pets», SA/SO/MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Top Gun», FR/SA/SO/MI: 20.00.
«Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss», 3D,
SA/SO/MI: 14.00.
l LYSS, APOLLO
«DC League of Super-Pets», deutsch gespr. SA/SO:
14.00.
«Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss», 3D,
deutsch gespr. SO: 17.00.
«Der Gesang der Flusskrebse», deutsch gespr. DO/FR/
SO/MO: 20.00.
Vorpremiere «Tickets ins Paradies», deutsch gespr. DI/
MI: 20.00.
Zauberlaterne, MI: 14.00.

l BÉVILARD, PALACE
«Paradise Highway», VE: 20.30.
«Rumba La vie», JE/DI: 20.00.
«Tad l'explorateur et la table d'émeraude», VE: 18.00,
SA: 17.00.
«Trois mille ans à t'attendre», SA: 20.30, DI: 17.00.
«Moonage Daydream», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Relâches en raison de la Fête du vin.
«Les vieux fourneaux 2», MA: 20.30.
«La Dégustation», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La Dégustation», SA: 17.30, LU: 20.00.
«L'incroyable Lulu», JE. 20.00. en présence du réalisateur Mathias Wälti.
«Avec amour et acharnement», VE: 18.00.
«Là où chantent les écrevisses», VE/SA: 20.30.
«Tad l'explorateur et la table d'émeraude», DI: 17.00.
«Bullet Train», DI: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Luzzu», JE: 20.00.
«Les Lecons persanes», VE/SA: 20.00, DI: 17.00 et 20.00.
«Pat et Mat au jardin», dès 3 ans, DI: 15.00.
«Yuni», MA/ME: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Tad l'explorateur et la table d'émeraude», SA: 10.00,
DI/ME: 14.00.
«L'Homme de Dieu», JE: 20.15, SA: 17.00, MA: 20.15.
«Spider Man: No Way Home», VE/LU: 20.15, SA: 21.00,
DI: 17.00
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La Dégustation», VE/SA: 18.00, DI/MA: 20.00.
«Kompromat», ME: 20.00, JE: 20.15, VE: 20.30,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«Indes Galantes», JE: 18.00, LU: 20.00.
«Pat et Mat au jardin», DI: 10.00.
«Moonage Daydream», ME: 14.30.

NE RATEZ PAS LES ÉMISSIONS
SPÉCIALES DE LA 18E ÉDITION
DU FFFH SUR TELEBIELINGUE.

Du jeudi 15 au lundi 19 septembre 2022,
GROUPDOC
présente les émissions spéciales de TeleBielingue:
cinq émissions d’environ 6 minutes.
Retrouvez interviews, bandes-annonces et l’agenda
du Festival.

VERPASSEN SIE NICHT DIE
SPEZIALSENDUNGEN DER
18. AUSGABE DES FFFH
AUF TELEBIELINGUE.

Von Donnerstag, 15. bis Montag, 19. September 2022
präsentiert
GROUPDOC
die Spezialsendungen auf TeleBielingue.
Entdecken Sie Interviews, Filmtrailer und die FestivalAgenda in fünf Sendungen zu je etwa 6 Minuten.
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Das Freilichttheater «Uswandere» stösst bei den
Zuschauerinnen und Zuschauern auf eine gute
Resonanz. Das Spektakel ist im Schlosspark in
Nidau noch bis zum 17. September zu sehen.
Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

8.9.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

l CORMORET, Le Salon
de musique, Harpe &
Orgue. «Jardin Féérique».
19.30.
l LIGERZ, Bäreloch,
Groove Music - Boogie
und Blues mit Bob Barton,
piano, vocal; Samuel
Kühni, Bass; Thomas Fahrer, drums; Githe Christensen, vocal. 20.15.

THEATER
THÉÂTRE

l NIDAU, Kreuz, Chrisl CAFÉ DU COMMERCE, toph Simon «Strolch»,
«The Fabulous Gipy Diks», Solo-Kabarett. 20.30.
21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DRUCKEREI EDIPRIM,
Editon Haus am Gern,
Buchvernissage, Präsentation durch den Künstler
und Autor, kurzweilige Lesung und Aperitif / vernissage du livre, présentation
par l’artiste et l’auteur,
brève lecture suivi d’un
apéritif. 18.00-20.00.
l SWITZERLAND INNOVATION PARK, Aarbergstrasse 46, «Gaming für
Senior:innen» mit Bettina
Wegenast / «jeux vidéo
pour seniors» avec Bettina
Wegenast. 14.30-16.30.
l SWITZERLAND
INNOVATION PARK,
Aarbergstrasse 46, «Digitale Teilhabe im Alter»,
Vortrag von Pascale Wettenschwiler, Pro Senectute.
17.00.

9.9.

FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, «Harpe
et voix - Célie Benoist».
20.00.
l LITERATURCAFÉ, «Mirakolo». 21.00.
l VOLKSHAUS, grosser
Saal, Jubiläumskonzert 90
Jahre Musikschule Biel.
19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BIBLIOTHÈQUE DE
LA VILLE, «Pop Culture:
se révolter pour se réinventer?» conférence avec
Marc Atallah. 18.30.

10.9.
SAMSTAG
SAMEDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CHUTZLI, neben der
Hohﬂueh. Zur Erinnerung
an Fritz Wyser. Offenes
Zusammenkommen. Von
11.00 bis ca 18.00 wird
der Platz mit Bildern,
Geschichten und Erinnerungen gestaltet sein. Jedermann bringt sein Essen
und Trinken selber mit.
Die Feuerstelle wird bereit
sein. Es ﬁndet bei jedem
Wetter statt. 11.00.
l COSMOS, Tanzparty
mit Rumba Workshop
durch Dance Vision, Lisa
& Hanspeter. Danach Tanz
All Styles. 20.30.
l TRAMELAN, Parc régional Chasseral, Visites
guidées dans le cadre des
Journées européemes du
Patrimoine depuis le parvis
de la paroisse de l’église
réformée à la Grande Rue
120. Durée deux heures.
13.00 et 15.30.

11.9.

KONZERTE
CONCERTS
l PAULUSKIRCHE,
Folkloristisches Konzert.
Karine Lavorel, Sopran;
Etienne Hersperger,
Bariton, Valentin Faivre,
Horn und Alphorn.
19.00.
l STADTKIRCHE, Barockkonzert, Gabrielichor
Bern unter der Leitung
von Gonzague Monney.
20.00.
.
l BÜREN, Ref. Kirche,
Märit Musig, «Let’s
Dance». 11.00 und 14.00.
l LYSS, KUFA, Halle, Saisonstart «Neon Edition».
22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l BÜREN, Kellertheater Lindenhof, «Simon
Chen - Ausserordentliche
Lage...». 20.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
Théâtre amateur, «Rame».
20.30.

SONNTAG
DIMANCHE

thema «Es kreucht und
ﬂeucht». Es werden Texte
und dazu passende Musik
zu hören sein. 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LITERATURCAFÉ, Brigitte Hirsig, Märchen und
improvisierte Geschichten
für Erwachsene. 20.00.
Reservation: info@brigittehirsig.ch.
l BELLELAY, Abbatiale,
Bellelay Musiques et la
Compagnie Théâtristan
«Le Pari de Jacques» d’Antoine Le Roy. 17.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
Théâtre amateur, «Rame».
17.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l AARBERG, 42. Stedtlilouf. Anmeldeschluss: 4.
September. Anmeldung
und Infos: www.stedtlilouf.ch.
l TWANN & LIGERZ,
Räbewäg-Wybar, jeden
Sonntag von 11-16 Uhr.
Nur bei schönem Wetter.
Info auf Instagram und
Facebook.

13.9.
DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel
Cerny. Treffpunkt, Musik
und Lesegenuss, Diskussionen. 19.30.
l NMB, Garten oder
Musiksaal, «Mantra Soul
Sound». 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TRAMELAN, CIP,
conférence de Pierre Bühler «Dieu est-il humour?».
19.30.

14.9.

MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Albanisch, mit
Largime Zuberi. 15.00.

STADTBIBLIOTHEK – DIGITALE WOCHE
6. BIS 10. SEPTEMBER
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 – SEMAINE DIGITALE
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

«SCHWEIZER DIGITALTAG»
8. September
Robert-Walser-Platz
11.00-13.00
Switzerland Innovation Park
13.00-19.00.

«USWANDERE»

Freilufttheater im Schlosspark Nidau.
17. August bis 17. September.
Jeweils Mittwoch bis Samstag beim Eindunkeln.
Spieldaten und Tickets: www.uswandere.ch

JARDINS D’ÉTÉ

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

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Thierry
Luterbacher

«Die Bilder des Buches aus der Feder
des Bieler Schriftstellers André Vladimir Heiz sprechen
für sich: ‚Zeichen sind im Bild – Schöne
Grüsse von der Kunst’ ist so abgemessen,
dass sich das Werk leicht in einer Hosentasche verstauen lässt. Ein Kunstwerk, bestehend aus 66 Bildern und 28 poetischen
Momenten sowie einem Postkartenset, das
32 Karten in einer Faltschachtel vereint.
Das Buch wird vom Bieler Verlag ‚Haus
am Gern’ herausgegeben. André Vladimir Heiz fragt: ,Und wenn das Bild der
einzige Beweis war für das Tatsächliche?‘
Die Antwort ist das Zeugnis eines Grenzgängers zwischen Sein und Schein. Das
Buch erscheint in zwei Auﬂagen in den
Sprachen Deutsch und Französisch. Die
Vernissage ﬁndet diesen Donnerstagabend
in der Bieler Druckerei ediprim von 18
Uhr bis 20 Uhr statt.»
«Les images prennent la parole, sous
la plume de l’écrivain biennois André
Vladimir Heiz. Le livre, ‘L’image est
au courant – L’Art vous embrasse’,
aux dimensions permettant la mise en
poche, un ouvrage d’art accompagné par
66 images et 28 moments poétiques et
un deuxième contenant 32 cartes postales. Le tout publié aux éditions «Haus
am Gern, Bienne». André Vladimir Heiz
se questionne: «Et si l’arrêt sur image
était la seule preuve du passage. Témoignage d’un passeur entre l’être et le paraître.» Dans une seconde édition, une
version en allemand est appelée «à être
et à paraître». Vernissage, 8 septembre
2022, chez ediprim, imprimerie, Bienne,
de 18 à 20 heures.»

PARC RÉGIONAL CHASSERAL
DIE ERITREISCH-ORTHODOXE TEWAHEDO KIRCHE
STELLT SICH VOR
Reformiertes Paulushaus, Blumenrain 24
Samstag, 10. September, 15.00-20.00.
Pfarrer Georg Pace, Projektleiter.
Anmeldung: georg.pace@bluewin.ch.
PRÉSENTATION DE L’ÉGLISE ÉRYTHRÉENNE ORTHODOXE TEWAHEDO
Salle de paroisse réf. Saint-Paul, Crêt-des-Fleurs 24
Samedi 10 septembre, 15.00-20.00.
Pasteur Georg Pace, chef de projet.
Inscription: georg.pace@bluewin.ch

Les nouvelles du parc
3 septembre au 24 septembre
Programme: www.parcchasseral.ch

BRÜTTELENBAD CHILBI
Mühlegasse 34
Sonntag, 11. September
Unterhaltung mit Musikgesellschaft BESLA
Bellmund/Sutz-Lattrigen, Clochard deluxe,
Puppentheater «Liribänz».
Spiel- und Spassbereich für Kinder, Bastelangebot,
Schminken und Wasserspiel, grosse Tombola.
Verkauf von Atelier-Produkten und Flohmarkt.
TERRAIN GURZELEN
«La Fête à Bruit»
9., 10. und 11. September
Veranstaltung des Vereins Bruit, die der musikalischen
Improvisation gewidmet ist.
Detailliertes Programm:
www.bruit-asso.org
FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS D'HELVÉTIE
FESTIVAL OFFF
Farelhaus, 10. September
Perkussions Workshops: 14.00 und 15.00.
Filmmusiken von Nathaniel Mechaly, 19.30.
Farelhaus, 11. September
Perkussions-Workshops: 15.00 und 16.00.
Filmmusiken von Nathaniel Méchaly: 18.00.

Manon
CUIXERES
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La pièce de théâtre en plein air «Uswandere»
rencontre un bon écho auprès du public.
Le spectacle est à voir dans le
parc du château de Nidau
jusqu’au 17 septembre.

KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART, récital de piano
par Jean Dubé. 17.00.
l AARBERG, ref. Kirche, Duo Oblivion, «Ein
Bouquet aus Klassik und
Volksmusik». Lis Frei: Klavier, Akkordeon, Gesang;
Toune de Montmollin:
Flöte, Akkordeon, Harfe.
17.00.
l CORMORET, Le Salon
de musique, «taragot &
orgue», grand récital de
clôture. 17.30.
l INS, Musikschule Seeland. Eine Badewanne voller Mundart-Kinderlieder.
11.00.
l LIGERZ, Kirche, «Rezital Violine und Klavier»,
Martin Reimann, Violine;
Nicolas Le Roy, Klavier.
17.30.
l NIDAU, Kirche, die
Abendfeier «Wort. Raum,
Klang» hat zum Jahres-

BIEL BIENNE 8 SEPTEMBRE 2022

Sophie
CHRISTE

Laura
QUADRI

Festival OFFF
Maison Farel, 10 septembre
Ateliers de percussions: 14.00 et 15.00.
Musiques de ﬁlm de Nathaniel Méchaly: 19.30.
Maison Farel, 11 septembre
Ateliers de percussions: 15.00 et 16.00.
Musiques de ﬁlm de Nathaniel Méchaly: 18.00.

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

CE SAMEDI À 19H30, ÉPISODE 2
PROCHAINS ÉPISODES: 17.9 / 24.9

KONZERTWOCHE IN DER VOIRIE
Philipp Längs Merkstatt à la Voirie
12. bis 18. September
12.9.22 Improabend
13.9.22, 20.30: Doro Schürch, Stimme; Christian Weber,
Kontrabass; Bo Wiget, Cello.
14.9.22, 20.30: Amarillo Brillo
15.9.22, 20.30: King Pepe + Herwig The Engine.
17.9.22, 20.30: Mats Kolb, Bass; Beni06 Weber, Farﬁsa;
Lionel Friedi, Drums.
18.9.22, 17.00: Lisa Jenny Büx, Stimme; Regula Gerber,
Kontrabass, Stimme.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l SAFNERN, Mattenhofstöckli, Farben Formen
Strukturen von Susanne Zweifel. Vernissage, 9.9., 16.0021.00. Bis 18. September.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ELDORADO BAR, «Emma Isthename».
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 JURAPLATZ, «Wait and See» und «F & D Cartier».
Bis 10. September.
l KRONE, «Radical Sources». DO/FR: 16.00-19.00, SA/
SO: 12.00-17.00. Bis 8. Oktober.
l LOKAL-INT, «Maria Esteves & Soren Gunzinger,
Lausanne. 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 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. FR: 18.00-21.00, SA/
SO: 11.00-16.00. Bis 17. September
l BELLELAY, Abbatiale, «Beatitude», Emanuel Rossetti,
Staged Worlds. Jusqu’au 11 septembre.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, «Ville
d’étude et de séjour», dédiée aux pensionnats et aux
pensions de La Neuveville, entre les 18e et 20e siècles.
SA/DI: 14.30-17.30. Jusqu’au 30 octobre.
l LIGERZ, Rebbaumuseum «Vielfalt der Rebsorten».
SA/SO: 13.30-17.00. Bis 30. Oktober.
l MOUTIER, Musée Jurassien des Arts, Niklaus Manuel
Güdel, «Derrière la couleur». Visites commentées en
présence de l’artiste: 28.9., 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 SAINT-IMIER, CCL, Maurice Frey «Jalousies». ME-VE:
14.00-18.00, SA/DI: 14.00-17.00. Jusqu’au 9 octobre.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Thibaut Cudré-Mauroux.
Jusqu’au 2 octobre.
l SISELEN, Galerie25, «Women only», eine geballte
Ladung Frauenpower. SA/SO: 14.00-18.00.
Bis 2. Oktober.
l TAVANNES, Bibliothèque, «Tractopelle», sérigraphies
et poèmes par Aurélie Chételat. Jusqu’au 15 octobre.
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.
l VINELZ, Galerie Vinelz, Erika Müller-Zwahlen, Bilder;
Annemarie Würgler-Füeg, Skulpturen. MI-SO: 11.0019.00. Bis 25. September.

«VOILES SCHLEIER UND SEGEL»

Alte Krone au Dachstock
Expo & Programme Scène
Jeudi 8.9., 20.00: Ciné-installation
Vendredi 9.9, 20.00: Jakob Surbeck «The Sound of the
Balls», Sonore – Visuel – Jonglage. 21.30: Naveni: soul,
jazz, reggae.
Samedi 10.9., 20.00: Pierre Cleiman: «L’Humour du
Râleur est-il toujours en retard?»
Conférence extravagante et Toutes Voiles Dehors.
Spectacle en français: 21.15 «Au bord de l’Onde; une
exploration sonore par Myriam Wahli et Robert Torche
sur la disparition des territoires dénués d’ondes de
télécommunication.
Dimanche 11.9., 17.00: Robert Torche: «J24», voyage
sonore – vingt-quatrième jour de la grève de la faim de
Guillermo Fernandez. Une rencontre sonore entre un
activiste pour le climat, la forêt primaire de Bornéo et
une conseillère fédérale.
PLAGNE OPEN AIR PFF22
Festivalgelände 9. bis 11. September
www.pff22.ch
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Madeleine Collins **(*)
Eine Frau liebt zwei Männer in
zwei Ländern.

Virginie Eﬁra spielt
die Frau zwischen
zwei Männern.

VON
Sie heisst nicht Madeleine
MARIO Collins, diese seltsame, selbstCORTESI bewusste, aber etwas hochstapelnde Frau. Sie nennt sich
Judith Fauvet, ihre Identitätskarte trägt aber den Namen
Margot Soriano, einer drei
Jahre zuvor verstorbenen Frau.
Sie führt zwar in Frankreich
eine intakte Ehe mit dem erfolgreichen Star-Dirigenten
Melvil (Bruno Salomone),
mit dem sie zwei Söhne hat,
aber gleichzeitig in der Schweiz
eine enge Beziehung zu Abdel
(Quim Gutiérrez) und dessen
kleiner Tochter.

Virginie Eﬁra interprète la
femme qui pendule entre
deux hommes.

Übersetzerin. Das Swit-

chen von Frankreich nach der
Schweiz und zurück begründet
die Simultan-Übersetzerin mit
Konferenzen in Polen und Spanien, Ländern, in denen sie nie
war. Die zwei Leben voneinander zu trennen, ist stressig,
scheint aber mit gescheiten
Argumenten und erfundenen
Begründungen gegenüber den
beiden Männern immer glatt
zu gehen.
Doch das Doppelleben hält
nicht ewig. Der konstante
Druck führt zu Rissen in der
immer neu zusammengesetzten Persönlichkeit der Frau
(Virginie Eﬁra). Sie wechselt
ihre Identitäten, wie sie auch
immer neue Geschich ten
und patente Lügen erﬁnden
muss. Der Zuschauer tappt

lange im Dunkeln, vor allem
wegen des Filmbeginns, wo
eine Frau in einer Boutique
Kleider anprobiert, in der Umkleidekabine kollabiert und
stirbt. Wer ist diese Frau und
in welcher Beziehung steht sie
zur Hauptﬁgur? Das Rätsel löst
sich erst gegen den Schluss.
Dem neugieren Zuschauer wird
dabei eine tragische Geschichte
serviert.

Brillant. Virginie Efira
(«En attendant Bojangles»)
trägt diesen Film und spielt
dieses Parallelleben exzellent
und glaubwürdig. Die 45-jährige Belgierin, einst Fernseh-

carte d’identité porte le nom
de Margot Soriano, une femme
décédée il y a trois ans.
Elle jouit certes en France
d’un mariage intact avec
Moderatorin in Belgien und
Melvil (Bruno Salomone),
Frankreich, macht eine brilUne femme aime deux hommes un chef d’orchestre vedette
lante Filmkarriere. Sie hat zwar
à succès avec qui elle a deux
erst eine César-Nominierung,
dans deux pays. ﬁls, ce qui ne l’empêche pas
aber von ihr wird man noch
d’entretenir en même temps
viel hören! Sie überspielt einige
C e t t e f e mm e é t r a n g e , une relation étroite en Suisse
PAR
Logik-Löcher im Film mit BraMARIO sûre d’elle-même et un peu avec Abdel (Quim Gutiérrez),
vour und hält den Zuschauer
CORTESI hautaine, ne s’appelle pas père d’une ﬁllette.
anderthalb Stunden auf Trab.
Madeleine Collins. Elle se fait
n
appeler Judith Fauvet, mais sa
Traduction simultanée.
Elle justiﬁe ses allers-retours
entre la France et la Suisse par
des conférences en Pologne et
Darsteller/Distribution:
en Espagne, pays où elle n’a
Virginie Eﬁra, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez
jamais mis les pieds, que lui
Regie/Mise en scène: Antoine Barraud (2021)
impose son métier d’interprète
Länge/Durée: 102 Minuten/102 minutes
en traduction simultanée.
Im Kino/Au cinéma: Rex 2
Vivre deux existences séparées
s’avère stressant, mais semble

toujours se faire en douceur
avec des arguments intelligents
et des justiﬁcations inventées
face aux deux hommes.

Dans l’obscurité. Mais
cet t e do u b l e vi e ne pe u t
durer éternellement. La pression constante provoque des
ﬁssures dans la personnalité
toujours recomposée de la
femme (Virginie Efira). Elle
change d’identité comme de
chemise, s’invente sans cesse
de nouvelles histoires et des
mensonges patentés.
L e s p e c t a t e u r pa ta u ge
longtemps dans la semoule.
En cause, le début du ﬁlm où
l’on voit une femme s’effondrer soudainement et mourir
dans une cabine d’essayage.
Qui est cette femme, quelle est
sa relation avec le personnage
principal? L’énigme, résolue
seulement à la ﬁn, réserve au
spectateur intrigué une histoire
tragique.
Brillante. Virginie Efira
(«En attendant Bojangles»)
porte ce ﬁlm et joue cette vie
parallèle de manière remarquable et crédible. Cette Belge
de 45 ans, ancienne présentatrice de télévision en Belgique et en France, mène une
brillante carrière cinématographique. Elle n’a certes qu’une
nomination aux Césars, mais
on entendra encore beaucoup
parler d’elle! Elle comble avec
brio les quelques incohérences
du ﬁlm et tient le spectateur
en haleine pendant une heure
et demie.
n

Die Zauberlaterne / La Lanterne Magique
Das Bild,
das für «30
Jahre Zauberlaterne» wirbt,
geschossen von
Guillaume
Perret, dem
Schweizer
Fotografen
des Jahres.

Der Filmklub für
6- bis 12-Jährige
feiert: 30 Jahre
Kinoerlebnisse für
Kinder. Start in
Biel: Samstag,
10. September 2022
um 10.30 Uhr,
im Kino Lido.

La photo
qui fait la
promotion
des «30
ans de la
Lanterne
magique»,
signée Guillaume Perret, le photographe
suisse de
l’année.

VON LUDWIG HERMANN
Das Herz pocht. Noch einmal schlafen, dann ist es so
weit: Endlich Samstag, halb elf!
Das Kino Lido an der Zentralstrasse in Biel öffnet seine Tore.
Der Saal füllt sich mit lachenden, plaudernden, glücklichen
Kindern. Es wird dunkel, es
wird still, der Vorhang öffnet
sich – es geht los!
Ein Erlebnis, vielleicht zum
ersten Mal im Leben und ganz
bestimmt nicht zum letzten
Mal. Eine neue Freundschaft
entsteht: «Die Zauberlaterne
und ich – ich und das Kino.
Der Ort, wo ich alles vergesse
und wo Träume wahr werden!»
Wo Tiere sprechen können,
wo Menschen durch die Lüfte
ﬂiegen, wo von Höhlenbewohnern und Ausserirdischen
berichtet wird – wo einfach
nichts unmöglich scheint.

Neuenburg , 1992. Wer
weiss, vielleicht haben das
alles schon eure Eltern erlebt?
Seit 30 Jahren gibt es die Zauberlaterne. Am 30. September

1992 fand in Neuenburg die
allererste Vorstellung für euch
Mädchen und Buben statt. Das
war im Kino Apollo, 500 Sechsbis Zwölfjährige wollten den
Film «Goldrausch» von Charlie Chaplin sehen. Und wisst
ihr was? 200 kamen zu spät.
Mussten draussen bleiben.
Also: Kommt lieber etwas zu
früh. Dann könnt ihr nichts
verpassen.
Wer hat eigentlich die Zauberlaterne «erfunden»? Das
waren Männer und Frauen,
die selber gerne ins Kino gehen.
Die dachten: Wir dürfen unsere Liebe fürs Kino nicht
für uns selber behalten. Wir
müssen sie an die Kinder weitergeben! Heute leuchtet die
Zauberlaterne in beinahe 80
Kinos in der ganzen Schweiz.
Übrigens: Seit ein paar Jahren
gibt es «Die Kleine Laterne»,
ein Programm für vier- bis
sechsjährige Knirpse.

Jubiläumsvorstellung .
2022 wird gefeiert: 30 Jahre
Zauberlaterne! In Biel und in
fast 80 weiteren Orten in der
Schweiz ﬁndet in diesen Tagen
die (kostenlose) Jubiläumsvorstellung statt. Ihr Kinder
seid – zusammen mit euren
Eltern – gratis zum Anlass im
Kino Lido in Biel eingeladen.
Vater und Mutter können miterleben, wie eine Vorstellung
in der Zauberlaterne abläuft.
Wie Moderatoren zu Beginn
einen kurzen Rückblick und
Ausblick halten, und wie es
dann dunkel wird, und es auf
der Leinwand zu flimmern
beginnt. Ganz wie damals in
Neuenburg vor 30 Jahren mit
Charlie Chaplin und seiner
lustigen Tramp-Figur. Als die
Zauberlaterne aus der Taufe
gehoben wurde und hell und
heller zu leuchten begann. n

Le ciné-club pour les 6-12 ans fête trente ans
d’aventures cinématographiques. Lancement à
Bienne: samedi 10 septembre 2022
à 10 heures 30, au cinéma Lido.
PAR LUDWIG HERMANN née: «La Lanterne Magique,
moi et le cinéma. L’endroit
Le cœur bat la chamade. où j’oublie tout et où les rêves
Encore une nuit de sommeil deviennent réalité!» Là où les
et le moment sera venu, enﬁn! animaux peuvent parler, où les
Samedi à 10 heures 30! Le ci- hommes volent dans les airs,
néma Lido, situé à la rue Cen- où l’on parle d’habitants des
trale à Bienne, ouvre ses portes. cavernes et d’extraterrestres,
La salle se remplit d’enfants où tout simplement rien ne
souriants, bavards et heureux. semble impossible.
L’obscurité s’installe, le silence
se fait, le rideau s’ouvre… que
Neuchâtel, 1992. Qui sait,
le spectacle commence!
peut-être que vos parents l’ont
Une aventure cinématogra- déjà vécu? «Trente ans d’émophique, peut-être la première, tions et ça continue!» Le 30 sepmais certainement pas la der- tembre 1992, la toute première
nière. Une nouvelle amitié est projection sur grand écran,

pour ﬁlles et garçons, a lieu à
Neuchâtel. C’était au cinéma
Apollo, cinq cents enfants de
6 à 12 ans voulaient voir
«La ruée vers l’or» de Charlie
Chaplin. Et vous savez quoi?
Deux cents sont arrivés en retard. Ils ont dû rester dehors.
Alors mieux vaut arriver un peu
en avance. Comme ça, vous
êtes sûr de ne rien manquer.
Qui a «inventé» la Lanterne
Magique? Ce sont des hommes
et des femmes qui pensaient
que l’amour du cinéma devait
se partager et qu’il fallait absolument le transmettre aux
enfants! Aujourd’hui, la Lanterne Magique brille de tous ses
feux dans près de quatre-vingts
cinémas, partout en Suisse. Au
point que, depuis quelques
années, «La Petite Lanterne»
a vu le jour, un programme
pour les bambins de 4 à 6 ans.

Anniversaire . En 2022,
on fêtera donc les 30 ans de
la Lanterne magique! L’évènement est programmé à Bienne
ainsi que dans près de quatrevingts autres localités suisses.
Les enfants et leurs parents
sont invités gratuitement au
cinéma Lido à Bienne. Maman
et papa pourront ainsi, eux
aussi, savourer le déroulement
d’une représentation de la Lanterne Magique. Voir comment
les présentateurs introduisent
d’abord la séance avec une
brève rétrospective, suivi par
un aperçu du ﬁlm; puis le noir
se fait et sur l’écran, la magie
opère!
Tout comme à Neuchâtel
il y a trente ans, en compagnie de Charlot, sa canne
et sa drôle de démarche de
clochard. Comme au temps
où la Lanterne Magique s’est
allumée pour la première fois
et n’a depuis jamais cessé de
briller.
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