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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

�Das Berufsbildungs-
zentrum Biel (BBZ) 

steht seit Monaten in der 
Kritik: Gastkolumnist 
Alain Pichard erläutert 
die Hintergründe. Das BBZ, 
einst ein Leuchtturm 
der Stadt Biel, sei akut 
gefährdet. Seite 11.

� Dans sa chronique, 
Alain Pichard se 

penche sur les raisons qui 
ont amené à la débâcle 
du Centre de formation 
professionnelle (CFP) de 
Bienne. Selon lui, le patient 
est bien malade. Page 11.

BIEL BIENNE-
Journalist 
Mohamed 
Hamdaoui
(links) 
mit Andi 
Schraner
auf dem 
Bielersee: 
Der Segel-
instruk-
tor will 
Menschen 
mit einge-
schränkter 
Mobilität 
das Segeln 
näher-
bringen. 
Seite 3.

Le jour-
naliste  
Mohamed 
Hamdaoui 
s'est initié à 
la voile mal-
gré son han-
dicap grâce à 
Andi 
Schraner. 
Cet 
instructeur 
invite les 
personnes 
à mobi-
lité réduite 
à larguer les 
amarres 
sur le lac 
de Bienne.
Page 3.

Das ehemalige Bieler 
Politiker-Paar Sonja
und Roland Gurtner
verabschiedet sich von 
seiner Stadt und erkundet 
ein Jahr lang Mittel- und 
Südamerika. Seite 13.

Les anciens politiciens 
biennois Sonja et 
Roland Gurtner plient 
bagage et partent explorer 
l'Amérique Centrale et 
du Sud durant un périple 
d'au moins un an. Page 13.
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Die andere Zeitung 

L’autre journal

Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr und Andreas Blank,
ehemaliger Verwaltungsratspräsident des EHC Biel, 
sind unter anderen die Baumeister der jüngsten Erfolge 
des EHC Biel, der den Ruf der Stadt Biel landesweit 
aufpoliert. Seite 2.

Le maire de Bienne Erich Fehr et 
Andreas Blank, ancien président 
du conseil d'administration du 
HC Bienne, sont, entre autres, les 
maîtres d'œuvre des récents succès 
du club qui ont redoré le blason 
de la ville dans tout le pays. 
Page 2.
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Stöckli, der aktuell seine letz-
ten Monate im Ständerat ab-
solviert. Für «Mister Expo.02» 
war klar, dass der EHC Biel 
ein NLA-taugliches Stadion 
braucht. Fehr betont: «Ohne 
die Tissot Arena würde der 
Club heute nicht dort ste-
hen.» Möglich gemacht hät-
ten dies «die Bielerinnen und 
Bieler, welche 2007 deutlich 
ja zum Bau dieses Stadions 
sagten, obwohl Biel damals 
noch in der NLB spielte». 
So gesehen habe die Stadt 
eine Vorleistung erbracht 
und dem EHC Biel eine tolle 
Infrastruktur bereitgestellt, 
welche dieser «zu attraktiven 
Konditionen nutzen» könne. 
In Zürich beispielsweise sind 
die ZSC Lions Eigentümer 
des neuen Stadions und tra-
gen damit sämtliche Risiken. 
Blank ergänzt: «Den Stadt-
präsidenten Stöckli und Fehr 
gebührt grosser Dank, dass 
dieses Projekt realisiert wer-
den konnte. Die Tissot Arena 
kann mit jedem Stadion in 
der Schweiz mithalten.»

Nach dem verpassten Titel 
leckte man sich die Wunden. 
Doch Fehr war voll des Lobes 
und schrieb auf Facebook: 
«Ihr habt eine unglaubli-
che Saison gespielt und uns 
immer wieder begeistert. 
Danke und herzliche Gra-
tulation zum Vize-Meister. 
Wir freuen uns schon jetzt 
auf 2023/24!» Blank doppelt 
nach: «Wir greifen nächste 
Saison wieder an!» �

VON HANS-UELI AEBI

Die Flagge des EHC Biel 
hängt immer noch an der 
Fassade des «Blöschhauses». 
Stadtpräsident Erich Fehr 
(SP) hatte sie in der heissen 
Endphase am Regierungssitz 
aufziehen lassen. «Ici c’est 
Bienne!» Doch im siebten 
und alles entscheidenden 
Spiel verloren die Bieler gegen 
Genf-Servette auswärts mit 
1:4. Nichts wurde aus dem 
vierten Meistertitel der Ver-
einsgeschichte, 40 Jahre nach-
dem Captain Urs Bärtschi die 
Trophäe letztmals stemmte.

Die Sensation.  Und 
doch legte der EHC Biel die 
beste Saison der letzten vier 
Jahrzehnte hin. Qualität und 
Konstanz zeichneten das 
Team um Trainer Antti Tör-
mänen und den überragen-
den Stürmer Toni Rajala aus. 
Der Vize-Meister ist für die 
Eishockeyszene die eigent-
liche Sensation. Biel gilt als 
«Armenhaus der Schweiz», 
die Schulden knacken bald 
die Milliardengrenze, jeder 
Neunte lebt von der Sozial-
hilfe. In diesem Umfeld hat 
es der EHC Biel geschafft, bin-
nen 15 Jahren an die Spitze 
des helvetischen Eishockeys 
vorzustossen. Wie war das 
möglich? Voraussetzung war 
ein solides Fundament. Die-
ses legten Clubleitung und 
Behörden: Erstere entwickelte 
den Club vom Kellerkind 
zum Siegerclub und die Stadt 
Biel stellte ihm mit einem 
neuen Stadion eine meister-
würdige Infrastruktur hin.

Aufstieg & neues Stadion.
Andreas Blank, Notar aus 
Aarberg, von 2002 bis 2018 
Berner SVP-Grossrat, gehörte 
dem Verwaltungsrat des EHC 
Biel von 2002 bis 2017 an, 
davon 13 Jahre als Präsident. 
Die jüngsten Erfolge seien 
«nicht selbstverständlich», 
wenn man die Strukturen 
und finanziellen Möglichkei-
ten anderer Clubs betrachte. 
Aktuell beträgt das Budget 
rund 18 Millionen, die in den 
Playoffs besiegten «Mutzen» 
und «Lions» verfügen über 
ein Vielfaches. 2002 spielte 
der EHC Biel in der National-
liga B, das Budget betrug rund 
2 Millionen. «Vieles war noch 
unprofessionell, die Donato-
renbewegung steckte in den 
Kinderschuhen», erinnert 
sich Blank. Der Generationen-
wechsel fand auf allen Stufen 
statt, im Verwaltungsrat mit 
Sandro Wyssbrod, Finanzchef 
Adrian Warmbrodt, Thomas 
Meyer und Blank, als neuer 
Geschäftsführer wurde Daniel 
Villard engagiert. Dieser ist 
heute noch am Ruder und hat 
«wesentlich zum Erfolg beige-
tragen», lobt Blank.

Die Truppe hatte eine Vi-
sion: Aufstieg und neues Sta-
dion. «Von gewissen Medien 
wurden wir belächelt.» Doch 
mit vereinter Kraft hatte man 
Erfolg: «Den Aufstieg schafften 
wir im April 2008, unser Eis-
hockey-Stadion in der Tissot 
Arena konnten wir nach jahre-
langen Vorarbeiten und einer 
arbeitsintensiven Bauphase im 
August 2015 beziehen.»

Solide Finanzen & 
Familie. Zunächst konsoli-
dierte die Führung den Club 
und entwickelte ihn «Schritt 
für Schritt» weiter, um eine 

PAR HANS-UELI AEBI

Le drapeau du HC Bienne 
est toujours accroché à la fa-
çade de la «Maison Blösch». 
Le maire de la ville, Erich Fehr, 
l’avait fait installer au siège du 
gouvernement durant la phase 
finale. «Ici c’est Bienne!» Mais 
dans le septième match déci-
sif, les Biennois ont plié 4 à 1 
à l’extérieur contre Genève-
Servette. Il faudra encore pa-
tienter pour fêter le quatrième 
titre de l’histoire du club, qua-
rante ans après que le capitaine 
Urs Bärtschi ait soulevé le tro-
phée pour la dernière fois.

Sensation. Et pourtant, le 
HC Bienne a réalisé la meilleure 
saison depuis son accession en 
National League. La qualité et 
l’esprit d’équipe ont caracté-
risé la stratégie d’Antti Törmä-
nen, l’entraîneur enchanteur, 
et l’attaque virtuose de Toni 
Rajala. Terminer la saison en 
tant que vice-champion reste 
une véritable sensation au sein 
du hockey sur glace helvétique. 
Bienne est considérée comme 
la «maison des pauvres de la 
Suisse», les dettes vont bientôt 
franchir la barre du milliard, 
une personne sur neuf vit de 
l’aide sociale. Dans ce contexte, 
le HC Bienne a réussi à se hisser 
en quinze ans au sommet du 
hockey sur glace helvétique. 
Comment cela a-t-il été pos-
sible? La condition préalable 
était une base solide. Celle-ci a 
été posée par la direction du 
club et les autorités. Les pre-
miers ont fait passer le club 
du statut de bas de classe-
ment à celui de conquérant 
de haut niveau et la Ville de 
Bienne lui a offert une infras-
tructure digne de ce nom 
avec un nouveau stade.

Promotion et nouveau stade.
Andreas Blank, notaire d’Aar-
berg, député UDC bernois de 

EISHOCKEY

Die Baumeister
HOCKEY SUR GLACE

Les bâtisseurs
Der EHC Biel hat die beste Saison der letzten vier Jahrzehnte 
geliefert. Die Hockey-Schweiz verneigt sich vor den Spielern 
und Trainer Antti Törmänen. Das Fundament für den Erfolg 
legten andere: der frühere Verwaltungsrat unter Andreas 
Blank und die Stadt Biel.

Après avoir livré sa meilleure saison en quarante 
ans, le HC Bienne et son entraîneur sont 
portés aux nues. L’ancien président du conseil 
d’administration Andreas Blank et la Ville de Bienne 
ont posé les bases de ce succès.

2002 à 2018, a fait partie du 
conseil d’administration du 
HC Bienne de 2002 à 2017, 
dont treize ans en tant que 
président. Les récents succès 
ne vont «pas de soi» si l’on 
considère les structures et les 
possibilités financières d’autres 
clubs. Actuellement, le budget 
du HC Bienne s’élève à environ 
18 millions de francs, celui des 
«Ours» et des «Lions», vaincus 
en playoff, dépasse largement 
la manne seelandaise.

En 2002, le HC Bienne 
évoluait en ligue nationale B 
et son budget était d’environ 
2 millions de francs. «Bien des 
choses n’étaient pas encore 
professionnelles, le mouve-
ment des donateurs n’en était 
qu’à ses débuts», se souvient 
Andreas Blank. Le change-
ment de génération a eu lieu 
à tous les niveaux, au conseil 
d’administration avec Sandro 
Wyssbrod, Adrian Warm-
brodt, chef des finances, Tho-
mas Meyer, Andreas Blank et 
Daniel Villard, engagé au titre 
de nouveau directeur général. 
Andreas Blank se félicite de le 
voir toujours aux commandes 
et d’avoir largement contribué 
à la réussite actuelle.

La troupe avait une vision: 
la promotion au plus haut 
niveau et un nouveau stade. 
«Certains médias nous ont 
alors ridiculisés.» Mais en 
unissant leur force, ils ont 
remporté la mise. «En avril 
2008, l’accession en Ligue A, 
en août 2015 l’emménage-
ment dans le stade de la Tis-
sot Arena, après des années de 
travaux préparatoires et une 
phase intense de construction.»

Finances saines et 
esprit de famille. Dans un 
premier temps, la direction 
a consolidé le club pour le 
développer «pas à pas» afin 
d’établir une base solide. 
«Pour cela, il nous fallait des 
moyens financiers supplé-
mentaires, une profession-
nalisation progressive dans 
tous les domaines et, sur le 
plan sportif, des personnages 
clés.» Malgré la croissance, la 
cohésion est restée étroite, 
«nous parlions de la famille 
du HCB». Cet esprit existe 
encore aujourd’hui.

L’objectif premier a tou-
jours été d’avoir des finances 
saines. «Nous n’avons dé-
pensé que ce qui était prévu 
au budget ou assuré en cas de 
dépenses supplémentaires», 
explique Andreas Blank. Il 
fallait fixer des priorités. 
«Malgré des moyens limités, 
nous avons redynamisé le 
mouvement junior.» Cela a 
porté ses fruits, les équipes 
juniors biennoises font par-
tie de l’élite nationale. L’at-
taquant en pleine ascension 
Elvis Schläpfer est un pur 
produit de la relève, trois 
(anciens) juniors biennois 
ont atteint les demi-finales 
avec l’équipe nationale des 
moins de 20 ans aux cham-
pionnats du monde au Ca-
nada en 2022. 

La constance des per-
sonnages clés est frappante, 
outre le directeur général 
Daniel Villard, le directeur 
sportif Martin Steinegger, 
l’entraîneur Antti Törmänen 
ou l’attaquant Toni Rajala 
sont présents depuis de nom-
breuses saisons. On n’oubliera 
pas non plus ce que l’on 
doit au formidable motiva-
teur qu’était Kevin Schläpfer 

solide Basis für sportliche 
Erfolge zu legen. «Dazu 
brauchte es zusätzliche finan-
zielle Mittel, eine stufenweise 
Professionalisierung in allen 
Bereichen und im Sportli-
chen die richtigen Schlüssel-
personen.» Trotz Wachstum 
war der Zusammenhalt eng, 
«wir sprachen von der EHCB-
Familie». Dieser Geist bestehe 
bis heute.

Oberstes Ziel waren immer 
solide Finanzen. «Wir haben 
nur so viel ausgegeben, wie 
budgetiert oder bei zusätzli-
chen Ausgaben abgesichert 
war», sagt Blank. Man musste 
Prioritäten setzen. «Trotz 
knapper Mittel haben wir 
die Juniorenbewegung neu 
belebt.»  Dies hat sich aus-
bezahlt, die Bieler Junioren-
mannschaften sind nationale 
Spitze. Der aufstrebende Ver-
teidiger Elvis Schläpfer ist 
ein Bieler Eigengewächs, drei 
(ehemalige) Bieler Junioren 
stiessen 2022 mit der U20-
Nati an der WM in Kanada 
bis in den Halbfinal vor. 

Auffällig ist die Konstanz 
bei den Schlüsselfiguren: 
Neben Geschäftsführer Vil-
lard sind Sportchef Martin 
Steinegger, Trainer Törmänen 
oder Stürmer Toni Rajala seit 
Jahren dabei. Unvergessen 
auch die Motivations-Kanone 
Kevin Schläpfer, der Biel meh-
rere Male vor dem Abstieg 
rettete, und der langjährige 
Verwaltungsrat und Nach-
wuchschef Ruedi Minder.

Budget versiebenfacht.
Unter der Führung von Blank 
konnte der EHC Biel das Bud-
get versiebenfachen (!) – und 
das im «Armenhaus» Biel. 
Zentral war die Donatoren-
vereinigung, welche dank 
attraktiven Angeboten und 
Glaubwürdigkeit der Club-
führung stetig wuchs. «Jahr 
für Jahr konnten wir zusätz-
liche KMU gewinnen, dank 
dem Beziehungsnetz des Ver-
waltungsrates und des Um-
feldes.» Aus Beiträgen von 
150 000 Franken wurden über 
die Jahre über 4 Millionen pro 
Jahr. Blank sieht in der Do-
natorenvereinigung des EHC 
Biel heute «die wichtigste 
Plattform für Networking 
von KMU und Wirtschaft 
der Region». Am jährlichen 
Galadinner nehmen jeweils 
über 600 Personen teil. «Im 
Gegensatz zu anderen Clubs 
haben wir keine sehr grossen 
Einzelsponsoren.»

Und doch dankt Blank 
der Landi Schweiz sowie dem 
früheren CEO Heinz Wälti 
und seinem Nachfolger Ernst 
Hunkeler. «Dieses Sponsoring 
hat uns sehr geholfen, auch 
von der Ausstrahlung her.» 
Weiter erwähnt er Pascale 
Berclaz, frühere Marketing-
verantwortliche, und Nach-
folger Thomas Burkhardt. Die 
Durststrecke zwischen Auf-
stieg und dem Bezug der Tis-
sot Arena ermöglichten die 
Familien Mérillat und Stal-
der. Blank: «Sie unterstützen 
bis heute, weshalb Stéphanie 
Mérillat und Patrick Stalder 
in den Verwaltungsrat aufge-
nommen wurden und heute 
den Club erfolgreich im Co-
Präsidium leiten.»

Dank an die Stimmbürger.
Bei der Tissot Arena spielte 
die Stadt eine zentrale 
Rolle: Initiiert hatte das Sta-
dion Fehrs Vorgänger Hans 

qui a sauvé par deux fois le 
HC Bienne de la relégation, 
ni Ruedi Minder, membre du 
conseil d’administration et 
responsable de la relève de-
puis de nombreuses années.

Budget surmultiplié.
Sous la direction d’Andreas 
Blank, le HC Bienne a pu mul-
tiplier son budget par sept (!) 
et cela malgré la réputation 
de «maison pauvre». L’asso-
ciation des donateurs, qui n’a 
cessé de croître grâce à des 
offres attrayantes et à la crédi-
bilité de la direction du club, 
a joué un rôle central. «Année 
après année, nous avons pu 
gagner des PME supplémen-
taires, grâce au réseau de 
relations du conseil d’adminis-
tration et de son entourage.» 
Au fil des années, les contribu-
tions de 150 000 francs sont 
montées à plus de 4 millions 
par an. Andreas Blank voit 
aujourd’hui l’Association 
des donateurs du HC Bienne 
comme «la plus importante 
plateforme de réseautage pour 
les PME et l’économie de la 
région.» Plus de six cents per-
sonnes participent au dîner de 
gala annuel. «Contrairement à 
d’autres clubs, nous ne dispo-
sons pas d’un grand sponsor 
individuel.»

Cela dit, le HC Bienne dis-
pose d’un sponsor de poids 
avec Landi Suisse qu’Andreas 
Blank remercie ainsi que 
l’ancien CEO Heinz Wälti et 
son successeur Ernst Hunke-
ler. «Ce sponsoring nous a 
beaucoup aidés, également 
du point de vue du rayon-
nement.» Il mentionne 
également Pascale Berclaz, 
ancienne responsable du 
marketing, et son successeur 
Thomas Burkhardt. Traverser 
la période de vaches maigres, 
entre la promotion et l’em-
ménagement dans la Tissot 
Arena, a été rendue possible 
grâce au soutien des familles 
Mérillat et Stalder qui persiste 
encore aujourd’hui. «Raison 
pour laquelle Stéphanie Mé-
rillat et Patrick Stalder ont été 
admis au conseil d’administra-
tion et codirigent aujourd’hui 
le club avec le succès que l’on 
sait», relate Andreas Blank.

Merci aux électeurs. 
La Ville a joué un rôle central 
pour l’acquisition de la Tissot 
Arena. Le stade avait été initié 
par l’ancien maire Hans Stöckli 
qui est en train de vivre ses der-
niers mois au Conseil des États. 
Pour «Monsieur Expo.02», il 
était clair que le HC Bienne 
avait besoin d’un stade adapté à 
la LNA. Erich Fehr souligne que 
«sans la Tissot Arena, le club 
n’en serait pas là aujourd’hui». 
Cela a été rendu possible par 
«les Biennoises et les Biennois» 
qui, en 2007, ont clairement 
dit oui à la construction de 
ce stade, bien qu’à l’époque 
Bienne jouait encore en LNB. 
De ce point de vue, la Ville a 
pris les devants et a mis à la 
disposition du HC Bienne une 
superbe infrastructure que le 
club peut «utiliser à des condi-
tions privilégiées». À Zurich, 
par exemple, les ZCS Lions sont 
propriétaires du nouveau stade 
et en assument donc tous les 
risques. Andreas Blank ajoute 
que les maires Hans Stöckli et 
Erich Fehr méritent qu’on leur 
dise un grand merci pour avoir 
permis la réalisation de ce pro-
jet. «En Suisse, la Tissot Arena 
peut rivaliser avec n’importe 
quel autre stade.»

Après avoir manqué de peu 
le titre, Bienne s’est conso-
lée en louant malgré tout 
l’exploit. Erich Fehr ne taris-
sait pas d’éloges sur Facebook: 
«Vous avez réalisé une saison 
incroyable en ne cessant de 
nous enthousiasmer. Merci et 
félicitations pour votre titre 
de vice-champion. Nous nous 
réjouissons déjà de vivre la sai-
son 2023/24!» Andreas Blank 
redouble d’enthousiasme: 
«Nous partons à l’assaut de la 
saison prochaine!» �
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Erich Fehr et 
Andreas Blank à 
la Tissot Arena: le 
maire de Bienne 
et son prédéces-
seur Hans Stöckli, 
ainsi que le conseil 
d’administration 
dirigé longtemps 
par Andreas Blank  
ont créé les bases 
nécessaires pour les 
récents succès du 
club. «Nous partons 
à l’assaut de la sai-
son prochaine.»

Erich Fehr und 
Andreas Blank in 
der Tissot Arena: 
Der Bieler 
Stadtpräsident, 
sein Vorgänger 
Hans Stöckli und 
der langjährige 
Verwaltungsrat 
mit Blank als 
Präsidenten 
schufen die 
Voraussetzungen 
für die jüngsten 
Erfolge des 
EHC Biel. 
Motto für die 
kommende Saison: 
«Wir greifen 
wieder an!»
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die beispielsweise den Vortritt 
klären, wenn zwei Boote ihre 
Wege kreuzen. Ein Kursschiff 
fährt an uns vorbei. Wie klein 
es aussieht.

König der Welt. Einfüh-
rungskurse und Schulungen 
auf solchen Segelbooten haben 
ihren Preis: 200 Franken für 
eine zweistündige Lektion. 
«die Sicherheit ist absolut ge-
währleistet und der Lehrer 
beantwortet alle Fragen über 
das Segeln und den See», sagt 
Schraner. Er schätzt, dass es 
zehn bis 15 Lektionen braucht, 
bis eine behinderte Person völ-
lig selbstständig ist und auch 
vom Sitz die Segel setzen kann. 
Sein breites Lachen verrät, wie 
viel Freude es ihm bereitet, 
seine Leidenschaft mit Men-
schen zu teilen, die vom Leben 
körperlich geprüft werden.

Eine gute Stunde ist vergan-
gen. Viel zu schnell. Die Gele-
genheit, ein letztes Mal in der 
Mitte des Sees anzuhalten und 
festzustellen, wie schön er ist, 
mit dem Jura im Norden und 
dem Seeland auf der anderen 
Seite, das Anfang Mai immer 
grüner wird. 

Wir kehren zurück zum klei-
nen Hafen. Daphné Léchenne 
und Tobias Soder, die uns auf 
einem kleinen Motorboot gefolgt 
waren, sind bereits da und rei-
chen mir meine Krücken. Don-
nerwetter, ich hatte sie tatsächlich 
vergessen. Denn an diesem unver-
gesslichen Nachmittag fühlte ich 
mich wie der König der Welt. �
www.shipsnwheels.ch
oder Daphné Léchenne: 
079 581 13 98

VON MOHAMED HAMDAOUI

«Bevor du auf das Segelboot 
steigst, musst du deine Behinde-
rung beim Einsteigen abgeben.» 
Andi Schraner meint es ernst. 
Er will Menschen mit «ein-
geschränkter Mobilität» sein 
Hobby respektive seinen Sport 
näherbringen. Vor dem Ablegen 
ermuntert er sie, ihren Rollstuhl 
oder ihre Krücken bei der An-
legestelle zurückzulassen. Aus 
offensichtlichen Sicherheits-
gründen. «Aber sei beruhigt: Du 
wirst deine Krücken schnell ver-
gessen», versichert er.

Segelboot für Wettkämpfe.
Mit der Hilfe von zwei weiteren 
Projektpartnern, Daphné Lé-
chenne und Tobias Soder, der 
auf einen Rollstuhl angewiesen 
ist, installiert Schraner eine Art 
Steg, dank dem ich sicher ein-
steigen kann. «Solche Segelboote 
verwenden in der Regel behin-
derte Hochleistungssportler, aber 
auch Anfänger», fährt er fort. 

Und zwar nicht irgendein 
Segelboot, sondern ein SKUD 
18. Dieses Boot wurde für die 
Paralympischen Spiele 2008 in 
Peking entwickelt. Die ultra-
leichte «Formel 1 der Meere» ist 
mit einer Art Doppel-Joystick 
zum Steuern des Bootes, einem 
Zehn-Quadratmeter-Grossse-
gel, einer Fock (Vorsegel) und 
einem Spinnaker (Vorsegel, 
wenn der Wind von hinten 
bläst) ausgestattet. Es kann zwei 
Personen transportieren.

Kurs halten. Trotz einer 
gewissen Abenteuerlust halte 
ich mich zurück. Schraner hilft 
mir in die Schwimmweste und 
weist mir einen Sitzplatz am 
Heck des Bootes zu. «Du wirst 
das Boot steuern», sagt er ohne 
Vorwarnung und zeigt auf zwei 
grosse Hebel, die sogenannten 
Joysticks. Der Sitz ist bequem. 
«Und jetzt – was machen wir?» 
– «Wir fahren nach Ipsach!», 
antwortet mein Mentor und 
lacht. Ich hätte nicht gedacht, 
dass der Bielersee so gross ist. 
Der Himmel ist mit Wolken 
überzogen. «Wir haben Glück, 
es sollte nicht regnen und der 
Wind ist vernünftig», fährt der 
ehemalige Lehrer fort.

«Das Wichtigste beim 
Segeln ist, dass man seinen 
Kurs immer beibehält. Visiere 
am Ufer einen Zielpunkt an 
und verliere den nie aus den 
Augen.» Die Segel füllen sich, 
das Boot setzt sich in Bewe-
gung. Gleichzeitig neigt es sich 
zur Seite. «Die Kraft des Segels 

SPORT UND FREIZEIT

Wenn Behinderung die Segel setzt
SPORT ET LOISIRS

Quand le handicap met les voiles
Begeisterte Segler bieten auf dem Bielersee Schnupper- und 
Ausbildungskurse für Menschen mit mobiler Einschränkung an.
Für den Schreibenden steht fest: Das ist toll!

Des passionnés de voile proposent des cours d’initiation, de 
formation et de sorties sur le lac de Bienne aux personnes 
handicapées. L’auteur de ces lignes  l’affirme: c’est génial!

Segel-
Instruktor 
Andi 
Schraner 
(links) führt 
BIEL BIENNE-
Journalist 
Mohamed 
Hamdaoui 
in die 
Geheimnisse 
des 
Segelns 
ein.

PAR MOHAMED HAMDAOUI

«Avant de monter sur le 
voilier, tu dois laisser ton han-
dicap au port!» Andi Schraner 
ne plaisante pas. Car avant de 
permettre à des personnes à 
«mobilité réduite» de monter 
sur un voilier pour les initier 
à ce loisir, qui est parfois aussi 
un sport, il les oblige à laisser 
sur le ponton du débarcadère 
leur chaise roulante ou leurs 
béquilles. «Pour des raisons de 
sécurité évidentes. Mais ras-
sure-toi: tu oublieras très vite 
tes béquilles!»

Voilier de compétition.
Avec l’aide de deux autres per-
sonnes associées au projet, 
Daphné Léchenne et Tobias 
Soder, lui-même handicapé et 
obligé de se déplacer en fauteuil 
roulant, Andi Schraner installe 
un petit dispositif qui me permet 
de monter sans aucun risque sur 
l’embarcation. «C’est un type de 
voilier utilisé en général par des 
sportifs handicapés de haut ni-
veau. Mais il convient aussi aux 
débutants valides ou pas.»

Et pas n’importe quel voilier: 
un SKUD 18. Ce voilier de com-
pétition avait été conçu pour les 
Jeux paralympiques de Pékin de 
2008. Cette sorte de formule 1 
des mers ultra légère est équipée 
d’une sorte de double joystick 
permettant de diriger le voilier 
composé d’une grand-voile de 
10 mètres carrés, d’un foc (voile 
située à l’avant) et d’un spinna-
ker (une voile hissée à l’avant 
quand le vent souffle depuis 
l’arrière). Il ne peut embarquer 
que deux personnes.

besteht aus einer Vorwärts- 
und einer Querkomponente.» 
Erstere ist erwünscht, die 
zweite weniger, denn sie will 
das Boot kippen. Um dies zu 
verhindern, «reiten» die Segler 
mit ihrem Körpergewicht die 
sogenannte «Krängung» aus. 
Je weniger schräg das Boot ist, 
umso schneller fährt es. «Für 
dich ist es einfacher: Für beide 
Arme hat es eine `Pinne`, mit 
der du nach links, rechts oder 
geradeaus steuerst. Du musst 
dich nicht um die Segel küm-
mern, ich übernehme das.»

Dem Wind horchen. 
Wir verlassen den Bootshafen 
«Beau Rivage» und zwei oder 
drei Minuten später sind wir 
schon vor Nidau. Wenn nötig, 
greift Schraner energisch die 
Seile oder «Schoten», wie es 
in der Seglersprache heisst, 
und «holt» die Segel «dicht», 
also näher zum Schiffsrumpf 
hin. Auf diese Weise wird das 
Segel perfekt auf den «imaginä-
ren Wind» eingestellt, der sich 
aus dem «wahren» Wind und 
dem Fahrtwind zusammen-
setzt. «Man muss schon ein 
bisschen Erfahrung haben.» 
Und vorsichtig sein, so kann 
man beispielsweise die Finger 
einklemmen. «Wenn man se-
gelt, muss man ständig auf den 
Wind hören und die Wasser-
oberfläche beobachten.» Kräu-
selt sich das Wasser, ist eine 
Böe im Anmarsch. «Da muss 
man vorbereitet sein, die Segel 
etwas lösen oder das Boot in 
den Wind drehen.» Sonst kön-
nen Jollen, also Boote ohne 
Kiel (Zusatzgewicht), kentern.

Gemeinschaft .  Eine 
willkommene Pause in der 
Mitte des Sees. Kein anderes 
Geräusch als das der Wellen 
und der Zeit, die vergeht. Ein 
Bieler Kindertraum wird wahr. 
Einen Moment lang die Augen 
schliessen. Die manchmal un-
erträglichen Schmerzen in den 
Füssen und Beinen vergessen. 
«Andere Menschen mit Behin-
derungen, die an diesen Kursen 
teilgenommen haben, berich-
ten von einem Gefühl der völ-
ligen Ruhe», sagt Schraner. 
«Wollen wir weiterfahren? Auf 
nach Tüscherz!» Der Neo-Segler 
kann es nicht verkneifen und 
schaukelt das Segelboot. «Hör 
auf, sonst kentern wir noch!»

Andere Segler winken uns 
zu. «Man kennt sich. Unter 
uns ist Solidarität das Wich-
tigste.» Wie auf der Strasse 
gibt es auf dem Wasser Regeln, 

Garder son cap. Malgré 
un certain goût pour l’aven-
ture, je n’en mène pas large. 
Après m’avoir aidé à mettre un 
gilet de sauvetage, Andi Schra-
ner désigne un siège situé à la 
poupe du bateau. «C’est toi qui 
vas le diriger!», affirme-t-il sans 
crier gare en désignant deux 
grosses manettes, les fameux 
joysticks. Le siège est confor-
table. «Et maintenant? On fait 
quoi?» «On va à Ipsach!», ré-
pond mon mentor en éclatant 
de rire. Je n’avais pas pensé que 
le lac de Bienne puisse être si 
grand. Le ciel est incertain. «On 
a du bol, il ne devrait pas pleu-
voir et le vent est raisonnable», 
poursuit cet ancien enseignant.

«Le plus important en navi-
gation est de conserver en per-
manence son cap. Vise un point 
d’arrivée sur la rive et ne le perd 
jamais de vue.» Les voiles se 
remplissent, le bateau se met en 
mouvement. En même temps, 
il s’incline sur le côté. La force 
de la voile est constituée d’une 
composante vers l’avant et 
d’une composante transversale. 
La première est souhaitée, la 
seconde moins, car elle tend à 
faire basculer le bateau. Pour évi-
ter cela, les navigateurs utilisent 
le poids de leur corps. Moins le 
bateau est incliné, plus il va vite. 
«Pour toi, au fond, c’est presque 
plus simple: chacun de tes bras 
a une manette que tu peux ac-
tionner pour aller à gauche, à 
droite ou maintenir un cap au 
centre. Tu n’as pas à te soucier 
des voiles! Je m’en occupe.» 

Écouter le vent. Deux 
ou trois minutes plus tard, 
nous sommes déjà au large de 
Nidau. Lorsqu’il le juge néces-
saire, Andi Schraner manie de 
manière énergique les cordages 
qui permettent d’orienter les 
voiles afin de tenir au mieux 
compte du vent. «C’est vrai 
qu’il faut avoir un peu d’expé-
rience pour réussir à les manier 
correctement. Et il faut être 
prudent pour ne pas se blesser.» 
Avant d’ajouter cette phrase es-
sentielle: «Quand on navigue, 
il faut en permanence être à 
l’écoute du vent.»

Solidarité Une pause 
bienvenue au milieu du lac. 
Aucun autre bruit que celui des 
vagues et du temps qui passe. 
Un rêve d’enfant biennois se 
réalise. Fermer un instant les 
yeux. Oublier les douleurs par-
fois insupportables des pieds 
et des jambes. «D’autres per-
sonnes handicapées qui ont 
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suivi ces cours ont partagé 
ton sentiment d’apaisement 
total», reconnaît Andi Schra-
ner. «On continue? Direction 
Tüscherz!». Le marin d’eau 
douce débutant ne peut céder 
à la tentation de faire valser le 
voilier. «Vas y mollo! Tu vas 
nous faire gîter!»

D’autres navigatrices et 
navigateurs nous saluent de la 
main. «Nous nous connaissons 
pour la plupart. Entre nous, la 
solidarité est essentielle! Mais 
comme sur la route, il existe 
aussi sur l’eau des règles de la 
circulation qu’il faut absolu-
ment respecter pour éviter les 
accidents. On ne peut pas faire 
n’importe quoi». Un vaisseau 
de la Société de navigation du 
lac de Bienne passe non loin de 
nous. Qu’il semble petit!

Roi du monde. Des cours 
d’initiation et de formation 
sur de tels voiliers ont forcé-
ment un prix: 200 francs la 
leçon de deux heures (100 
francs pour les membres de   
l’association Shipsnwheels).
«Mais la sécurité est totale-
ment garantie et le moniteur 
répond à toutes les questions 
sur la navigation et sur le 
lac», poursuit Andi Schra-
ner. D’après lui, il faut entre 
10 et 15 leçons pour permettre 
à une personne handicapée 
d’être totalement autonome 
et pouvoir, depuis son siège, 
être aussi capable de manier 
seule les voiles. Son large sou-
rire en dit long sur le plaisir 
qu’il éprouve à partager un 
instant sa passion à des per-
sonnes que la vie n’a pas épar-
gnées sur le plan physique. 

Une heure est passée. Bien 
trop vite. L’occasion une der-
nière fois de s’arrêter au milieu 
du lac pour constater à quel 
point il est magnifique avec 
le Jura qui vient s’y jeter et de 
l’autre côté le Seeland, de plus 
en plus verdoyant. Retour au 
petit port du Beau-Rivage. 
Daphné Léchenne et Tobias 
Soder, qui nous avaient suivis 
sur un petit bateau à moteur, 
sont déjà là et me tendent mes 
béquilles. Tonnerre de Brest! 
Je les avais effectivement 
oubliées. Car durant ce début 
d’après-midi inoubliable, je 
m’étais vraiment un instant 
pris pour le roi du monde! �

Contact: 
www.shipsnwheels.ch
ou Daphné Léchenne: 
079 581 13 98

Andi 
Schraner, 
instructeur 
de voile, a 
confié la 
barre de 
son voilier 
adapté aux 
handicapés 
au jour-
naliste  
Mohamed 
Hamdaoui: 
«Tu oublie-
ras très 
vite tes 
béquilles.»



CHRONIK   CHRONIQUEBIEL BIENNE 23. MAI 2023 BIEL BIENNE 23 MAI 20234

Dienstag, 16. Mai
� Präsentiert: Der Berner 
Regierungsrat Pierre Alain Schn-
egg (SVP) und seine jurassische 
Amtskollegin Nathalie Bart-
houlot (SP) präsentieren in Mou-
tier, wie sie in 36 Paragrafen und 
sechs Anhängen die Gemeinde 
Moutier von Bern in den Kanton 
Jura verlegen wollen.
� Gekippt I: Auf der A16 
zwischen Péry und La Heutte 
kippt um 14 Uhr 40 ein Ar-
meefahrzeug. Autos, die von 
Biel her Richtung Tavannes 
unterwegs sind, müssen die 
A16 in Péry verlassen, was zu 
einem Rückstau führt. 

Mittwoch, 17. Mai
� Bestimmt: Der Bieler Ge-
meinderat bestimmt Ge-
meinderätin Natasha Pittet 
als neues Mitglied der Stadt 
Biel in der Délégation bi-
ennoise aux affaires juras-
siennes (DBAJ). Sie ersetzt 
Silvia Steidle, die per Ende 
2022 aus dem Gemeinderat 
zurückgetreten ist. 
� Ausgebaut: Der Bieler 
Gemeinderat beantragt dem 
Stadtrat eine Änderung des 
Ausbauprojekts und einen 
Nachkredit von 892 900 Fran-

ken. Die ehemalige Fabrik-
liegenschaft an der Mattenst-
rasse 90 soll zu Schulzwecken 
ausgebaut werden. 
� Abgelehnt I: Die kantonale 
Bau-, Energie-, Verkehrs- und 
Raumplanungskommission 
(BaK) spricht sich gegen 
einen Neubau für Polizei und 
Justiz im Berner Jura aus. 
Stattdessen sollen die geplan-
ten Provisorien in Reconvilier 
und Loveresse zu definitiven 
Standorten werden. 
� Abgelehnt II: Die BaK bean-
tragt dem Grossen Rat, den Kre-
dit für einen Gefängnis-Neubau 
in der Justizvollzugsanstalt 
Witzwil zurückzuweisen und 
ihn nach einer abgeschlosse-
nen Angebotsplanung erneut 
vorzulegen. Das baufällige Re-
gionalgefängnis Biel soll durch 
einen Neubau in der Justiz-
vollzugsanstalt Witzwil ersetzt 
werden. Die gesamten Investiti-
onskosten werden auf rund 280 
Millionen Franken geschätzt.

Donnerstag, 18. Mai
� Verletzt: Eine unbekannte 
Person fügt einem Mann in 
der Nähe des Kreisels Güter-
strasse/Murtenstrasse in Biel 
mehrere Stichverletzungen im 
Bereich des Oberkörpers  zu.

Mardi 16 mai
� Dévoilé. Les gouverne-
ments bernois et jurassien 
dévoilent les teneurs des 
accords qui règlent les mo-
dalités d’accueil de Moutier 
dans son nouveau canton. 
Les parlements, puis les sou-
verains des deux cantons 
devront se prononcer.
� Refusé. Une commission 
du Grand Conseil bernois 
ne veut pas d’un nouveau 
bâtiment à Reconvilier pour 
accueillir la justice et la po-
lice dans le cadre du projet 
Avenir Berne romande. Cette 
recommandation fâche la 
Députation francophone 
qui envisage de recourir à la 
procédure du vote séparé lors 
des débats en juin au parle-
ment cantonal.
� Perturbé. Un véhicule de 
l’armée fait une embardée 
dans l’après-midi sur l’auto-
route, à Péry. Cet accident 
occasionne de lourdes pertur-
bations de la circulation.

Mercredi 17 mai
� Fermée. La Municipalité 
de Saint-Imier annonce l’exis-
tence d’une nouvelle panne 
dans sa piscine publique. En 
conséquence, le bassin inté-
rieur restera fermé jusqu’à 
nouvel ordre. 

Jeudi 18 mai
� Reprise. Après une longue 
fermeture, la ligne de bus 
Saint-Imier-Chasseral re-
prend du service. Les bus cir-
culeront jusqu’au 30 octobre.

Vendredi 19 mai
� Blessé. Une altercation 
survient tôt le matin non 
loin de la gare de Bienne. Un 
homme doit être hospita-
lisé en raison de blessures à 
l’arme blanche. 

Samedi 20 mai
� Imposé. Le FC Bienne s’im-
pose à l’extérieur 2 buts à 1 
face à Cham. C’est la seconde 
victoire consécutive des See-
landais, assurés du maintien 
en Promotion League.
� Déclaré. Un feu se dé-
clare dans un appartement 
de Bienne, à la rue d’Aeger-
ten. Le sinistre ne fait pas 
de blessés, mais le logement 
concerné n’est plus habitable. 
� Tiré. Une nouvelle alter-
cation impliquant plusieurs 
hommes se produit à Bienne 
tard le soir, cette fois à la 
rue du Milieu. D’après des 
témoins, un coup de feu au-
rait été tiré en l’air. Personne 
n’est blessé et la police lance 
un appel à témoins.
� Blessé. À la suite d’un 
accident individuel, un auto-
mobiliste reste coincé sous 
son véhicule à Renan. Il est 
emmené à l’hôpital avec de 
graves blessures.

Lundi 22 mai
� Présenté. Une commis-
sion du Conseil de Ville 
biennois présente son projet 
de réforme du Règlement de 
la Ville de Bienne. Il ouvre 
le débat sur des sujets sen-
sibles comme les doubles 
mandats ou la question des 
suppléances. Le Parlement 
se prononcera en juin et le 
peuple aura le dernier mot.

A propos …
VON/PAR 
THIERRY
LUTERBACHER

Les petits riens du tout de 
l’existence ordinaire tissent 
le quotidien familial du 
lever au coucher, les instan-
tanés au coin de notre vie, 
l’écriture brut de décoffrage 
de l’écrivaine biennoise 
Noëlle Revaz (Prix Gottfried 
Keller 2022) retrouve la 
tradition des récits libres au 
sein des contes quotidiens, 
publiés chaque dimanche 
dans le magazine Femina. 
Sous l’impulsion de la 
rédactrice Géraldine Savary, 
ils sont rassemblés sous le 

titre (en totale adhésion 
avec les textes), «Est-ce que 
tout revient» (Éditions Fe-
mina, 2023, 195 pages). Ne 
cesseront-ils jamais de reve-
nir les incessants rituels qui 
dévoilent les petites fêlures, 
les écorchures de l’enfance 
que l’on se dépêchait de 
soigner au rouge du mer-
curochrome? Qu’advient-il 
des réminiscences de nos 
travers, de nos peurs, de nos 
envies inachevées, des illu-
sions perdues de la fragilité 
humaine, de ce que nous 
aurions tellement voulu 
devenir et que nous ne 
deviendrons jamais? Parce 
que nous ne l’imaginions 
pas comme ça, la vie. Tout 
ça, tout ça qui s’en est allé 
et ne reviendra pas, démons 
et merveilles contés par les 
chroniques de l’ordinaire 
jaillies du fabuleux instinct 
d’écriture de Noëlle Revaz.

Die kleinen Belanglosig-
keiten des gewöhnlichen 
Daseins weben den Famili-
enalltag vom Aufstehen bis 
zum Schlafengehen und die 
Momentaufnahmen in den 
Ecken unseres Lebens. Der 
rohe Schreibstil der Bieler 
Schriftstellerin Noëlle Revaz 
(Gottfried-Keller-Preis 2022) 
knüpft an die Tradition 
der freien Erzählungen, die 
jeden Sonntag in der franzö-
sischsprachigen Zeitschrift 
«Femina» veröffentlicht 
werden. Auf Anregung der 
Redaktorin Géraldine Savary 
wurden die Geschichten 
unter dem (mit den Texten 
völlig übereinstimmenden) 

Titel «Est-ce que tout revi-
ent» (Éditions Femina, 2023, 
195 Seiten) zusammenge-
fasst. Werden die Rituale, 
die kleinen, mit orangem 
Merfen behandelten Risse 
und Schürfungen der Kind-
heit, jemals wieder zurück-
kommen? Was geschieht 
mit den Erinnerungen an 
unsere Schwächen, unsere 
Ängste, unsere unerfüllten 
Wünsche, die verlorenen 
Illusionen der menschlichen 
Zerbrechlichkeit und Rück-
blenden an das, was wir so 
gerne geworden wären, aber 
nie werden konnten? Weil 
wir uns das Leben nicht so 
vorgestellt haben. All das, 
was weggegangen ist und 
nicht wiederkommt, Dämo-
nen und Wunder, erzählt in 
den Chroniken des Alltäg-
lichen, die dem fabelhaften 
Schreibinstinkt von Noëlle 
Revaz entspringen.

Märchen des Alltags Contes de l’ordinaire

Freitag, 19. Mai
� Ausgegraben: Archäo-
logen des Kantons haben 
bei einer Rettungsgrabung 
2018 und 2019 in der Cam-
pus-Baugrube hinter dem 
Bahnhof Biel umfangreiche 
Siedlungsreste aus der Jung-
steinzeit ausgegraben. 

Samstag, 20. Mai
� Gekippt II: In Ins kommt 
um 15 Uhr 15 ein Auto von 
der Strasse ab, rutscht über 
eine Böschung und kippt auf 
die Bahngleise. Der Lenker 
bleibt unverletzt. Der Zug 
muss fast eineinhalb Stun-
den warten, bis das Auto ge-
borgen ist.
� Abgefeuert: Ein unbe-
kannter Mann gibt an der 
Mittelstrasse in Biel kurz 
vor 23 Uhr einen Schuss aus 
einer Faustfeuerwaffe in die 
Luft ab.

Sonntag, 21. Mai
� Gekämpft: Der 19-jährige 
Etienne Burger vom SK Biel 
erreicht am Mittelländi-
schen Schwingfest den ach-
ten Rang und holt seinen 
zweiten Kranz.

� ADIEU
Bessire Martine, 79, Biel/Bienne; Bilger Georg, 81, Lengnau; Dornbierer-Deutsch Corinne, 62, 
Courtelary; Gerber Werner, 87, Lyss; Gnägi Nellen Verena, 69, Biel/Bienne; Kempf-Bartlome
Verena, 92, Brügg; Lanz-Twerenbold Therese, 65, Biel/Bienne; Lehmann Anton, 91, Port; 
Leuenberger Daniel, 73, Romont; Leupi Hansruedi, 92, Biel/Bienne; Loosli-Lanz Verena, 93, 
Brügg; Roth-Zürcher Erika, 79, Biel/Bienne; Schneider Walter, 95, Biel/Bienne; Schweizer Peter, 83, 
Port; Stähli-Blindenbacher Johanna, 93, Port; Stucki Heidi, 70, Port; Tausz Sándor Gyula, 81, Nidau. 

Pompes funèbres
Bienne - Plateau de Diesse - La Neuveville

V+H Gerber Tél. 032 365 50 15
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Abschied und Dank

Du siehst den Garten nicht mehr grünen.
Du siehst die Blumen nicht mehr blühen.
Hast stets geschafft, manchmal gar über Deine Kraft.
Alles hast Du gern gegeben. Liebe, Arbeit war Dein Leben.
Du hast ein gutes Herz besessen, nun ruhe still und unvergessen.

In stiller Trauer haben wir auf Wunsch von unserem lieben Mueti, Grosi und Urgrosi im engsten 
Familienkreis Abschied genommen.

Nelly Rihs-Jsch
3. März 1931 – 4. Mai 2023

Sie ist kurz nach ihrem 92. Geburtstag von den Beschwerden des Alters erlöst worden.

Traueradresse:
Christa Bernhard-Rihs
Gasse 11
2553 Safnern

In stiller Trauer:
Liliane und Martin Jaberg-Rihs
Petra und Martin Witschi mit Cedric und Naja
Corinne und Roland Solleder mit Nick und Tim
Doris Freudiger-Rihs und Peter Aeschbacher
Debora-Bachmann mit Julia
Daniel Freudiger
Martin Freudiger und Alexia Ackermann
mit Viktoria
Christa und Markus Bernhard-Rihs
Marc Bernhard und Marina Ulrich
mit Raphael und Emilia
Melanie Bernhard

Herzlich danken wir der Heimleitung, dem Pflegepersonal und den Ärzten (Vivale Orpund) für die 
liebevolle Pflege und Betreuung. Alle, die der lieben Verstorbenen in Liebe und Freundschaft 
begegnet sind, schliessen wir in unseren Dank ein.

Ganz besonderen Dank Frau Pfarrerin Esther Wiesmann, für ihre einfühlsamen Worte.

  

Abschied und Dank

Auf einmal bist du nicht mehr da und keiner kann’s verstehen.
Im Herzen bleibst du uns ganz nah bei jedem Schritt, den wir nun gehen.
Nun ruhe sanft und geh’ in Frieden, denk immer daran, dass wir dich lieben

Schweren Herzens haben wir im engsten Familien- und Freundeskreis Abschied genommen von 
unserer lieben 

Elfriede Bätscher-Wingeier
28. Januar 1937 – 13. Mai 2023

Elfriede durfte nach einem langerfüllten Leben, friedlich und liebevoll umsorgt, einschlafen.

Vielen Dank an alle, die der lieben Verstorbenen mit Liebe und Freundschaft begegnet sind.

Wer Elfriede ehren möchte kann dies mit einer Spende an die Pflegewohnung Aamina machen. 
Bestcare Gmbh, Jurastrasse 9, 3063 Ittigen, UBS-Bern, IBAN CH33 0023 5235 1582 5201 T, 
mit Vermerk: «Elfriede Bätscher».

Traueradresse: Ulrich Wingeier, Moosaffoltern 747, 3256 Dieterswil

�Neue Bieler 
Stadtordnung: 

nächste Etappe. Die Stadt-
ordnung (SO) muss revidiert 
werden. Die 20-jährige «Verfas-
sung» Biels hält die grundsätz-
lichen Organisationsprinzipien 
der Stadt, die Kompetenzen 
der Behörden (Stadtrat und 
Gemeinderat) sowie die Mitbe-
stimmung der Stimmberech-
tigten fest. Nach Vorberatung 
in der Spezialkommission 
«Totalrevision Stadtordnung» 
wurde das Geschäft Ende 2019 
sistiert, die Politik war mit 
Corona beschäftigt. Die SO 
enthält Neuerungen: eine Prä-
ambel der Bieler Autorin Vera 
Urweider, einen Artikel zur 
Mitwirkung der Bevölkerung, 
einer sogenannten «Volksmo-
tion», auch für Ausländer. Im 
Raum steht weiter eine Stellver-
treterlösung für Stadträte, die 
nicht an Sitzungen teilnehmen 
können. Das Parlament berät 
am 7. und 8. Juni das Geschäft 
weiter mit dem Ziel, die 1. 
Lesung abzuschliessen. Dabei 
geht es um die Änderung der 
Ausgabenzuständigkeiten und 
die Organisation der Stadtver-
waltung. Umstritten ist noch, 
ob am Verbot für Doppelman-
date für Gemeinderatsmitglie-
der festzuhalten sei und die 
Löhne der Gemeinderäte in der 
Stadtordnung zu regeln sind. 
Zu beiden gibt es angenomme-
ne Volksinitiativen. Schliess-

lich muss der Stadtrat klären, 
ob eine Schuldenbremse in 
die neue SO aufgenommen 
werden soll oder ob man damit 
offene Türen einrennt. Der 
Gemeinderat erarbeitet unter 
dem neuen Finanzdirektor 
Beat Feurer (SVP) endlich 
eine Finanzstrategie, um die 
Neuverschuldung zu bremsen. 
Nach einer 2. Lesung im 
Herbst 2023 ist vorgesehen, 
die Vorlage am 3. März 2024 
den Stimmberechtigten 
zu unterbreiten. HUA

�Nouveau Règle-
ment de la Ville de 

Bienne: dernière ligne 
droite. Le Règlement de la 
Ville (RV) doit être révisé. 
La «Constitution» de Bienne, 
vieille de 20 ans, fixe les prin-
cipes fondamentaux d’orga-
nisation de la Ville, 
les compétences des autorités 
(Conseil de ville et Conseil 
municipal) ainsi que la par-
ticipation des ayants droit 
au vote. Après une discus-
sion préliminaire au sein 
de la commission spéciale 
«Révision totale du Règle-
ment de la Ville», l’affaire 
a été suspendue fin 2019, 
la politique étant occupée 
par la pandémie. Le texte 
contient des nouveautés: 
un préambule de l’auteure 
biennoise Vera Urweider, un 
article sur la participation de 

la population, qui introduit 
une «motion populaire», éga-
lement pour les étrangers. Il 
est également question d’une 
solution de représentation 
pour les conseillers de Ville 
qui ne peuvent pas participer 
aux séances. Les 7 et 
8 juin, le Parlement poursui-
vra l’examen de l’affaire dans 
le but de clore la première 
lecture. Il s’agit de modifier 
les compétences en matière 
de dépenses et l’organisa-
tion de l’administration. Les 
questions de savoir si l’inter-
diction des doubles mandats 
pour les membres du Muni-
cipal doit être maintenue et 
si les salaires des conseillers 
municipaux doivent être 
fixés dans le Règlement de 
la Ville sont encore contro-
versées. Des initiatives 
populaires ont été acceptées 
sur ces deux points. Enfin, 
le Conseil municipal doit 
clarifier si le frein à l’endet-
tement doit être intégré 
dans le Règlement ou si l’on 
enfonce des portes ouvertes. 
Sous la direction du nouveau 
directeur des finances Beat 
Feurer (UDC), le Conseil 
municipal élabore enfin une 
stratégie financière pour 
freiner le nouvel endette-
ment. Après une 2e lecture à 
l’automne 2023, il est prévu 
de soumettre le projet au 
peuple le 3 mars 2024. HUA

NEWS



Alles für
Grill-Gourmets.

Genossenschaft Migros AareGenossenschaft Migros Aare

Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits
reduzierte Artikel ausgenommen.
Angebote gelten nur vom 23.5. bis 29.5.2023,
solange Vorrat.

«Aus der Region.»
Graf�ti Auberginen
per kg

4.20 M-Classic Hot & Cheesy
Grillkäse Steak
2x 110g

5.70

V-Love Plant-Based
Cevapcici
verpackt, 240g

Zweifel Chips Paprika
Beutel, 280g5.70 4.95

Crevetten Yin&Yang,
ASC
Zucht aus Vietnam, per 100g,
in Selbstbedienung

5.30
statt 6.70

Wassermelone mini
Italien/Spanien, pro Stück3.95

statt 5.70

Spare Ribs gewürzt
Schweiz, per 100g,
in Selbstbedienung

2.10
statt 2.65

Schweinsnierstück-
steak gewürzt,
IP-SUISSE
Schweiz, per 100g,
in Selbstbedienung

2.20
statt 3.15

20%

30%

20% 30%
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Pit Stang zur 
Ampelanlage 
an der Kreuzung 
beim Bieler

Kongress-
haus
Als die Lichtsignalanlage 
auf der Kreuzung Kon-
gresshaus vor Wochen 
ausgeschaltet war, war ich 
gespannt, wie der Verkehr 
funktionieren würde. 
Ergebnis: erstaunlich gut 
und bedeutend besserer 
Verkehrsfl uss. Noch besser: 
Die Menschen sind nett 
zueinander, zuvorkom-
mend lachend und zufrie-
den. 
Niemand muss mehr 
warten, keine Abgase 
der langen Staus. 

Und jetzt –  da leuchten sie 
wieder, die roten Lichter, 
und die Langgesichter der 
Fussgänger sind auch wie-
der da. Bin ich eigentlich 
der Einzige, der das be-
merkt hat?

Pit Stang, 
Biel

Matilda Leonarz 
setzt sich ein für die 

Elternzeit
Am 18. Juni stimmen wir über 
die Elternzeit im Kanton Bern 
ab. Die Elternzeit ist für alle 
Familien wichtig, damit 
Eltern die wichtige Phase, 
den Start ins Leben, mit 
ihrem Kind verbringen kön-
nen. Diese gemeinsame Zeit 
soll nicht ein Privileg von 

Menschen sein, die es sich 
leisten können, sondern 
allen zugutekommen. 
Vor allem profi tieren Väter 
von dieser Zeit, um die Bezie-
hung zum Kind zu stärken. 
Die Voraussetzung, dass 
Betreuungsarbeit auf beide 
Elternteile gleichmässig ver-
teilt wird, wird geschaffen. 
Zudem profi tieren nicht nur 
die Eltern von der Elternzeit, 
sondern auch die Volkswirt-
schaft und der Kanton Bern! 
Familienfreundliche Unter-
nehmen sind attraktiv für 
Arbeitnehmende, und diese 
wiederum sind zufriedener.
Die Personalfl uktuation sinkt, 
die Produktivität und somit 
auch der Umsatz entwickeln 
sich positiv. Vor allem steigt 
dank der Elternzeit auch die 
Erwerbsquote von Frauen. Der 
Berufseinstieg nach der Geburt 

wird erleichtert. Auch der Kan-
ton Bern kann davon profi tie-
ren und sich als progressiver 
Kanton positionieren, welcher 
attraktive Arbeitsbedingungen 
bietet. Dies ist vor allem in Zei-
ten von Fachkräftemangel eine 
Trumpfkarte. Kantone spielten 
bereits oft eine wichtige Rolle 
bei sozialen Reformen, sei es 
bei der Einführung der AHV 
oder beim Frauenstimmrecht, 
da auf nationaler Ebene die 
Mühlen langsam mahlen. 
Darum sollen auch bei der 
Einführung der Elternzeit 
die Kantone vorspuren und 
Pionierarbeit leisten. Für eine 
gerechte, fortschrittliche und 
wirtschaftlich attraktive 
Lösung: Sagen wir am 18. Juni 
Ja zur Elternzeit!

Matilda Leonarz, 
Co-Präsidentin SP 

Sektion Biel-Stadt/Ost

6

«In den linksgrün dominierten Städten 
hat die Hatz auf Autofahrer seit 
Jahren System. Die Strategie ist so 
durchsichtig wie perfi d: blockieren, 
bremsen, schikanieren, bis die Leute 
entweder wegziehen oder das Auto 
entnervt stehen lassen. Nun haben 
die städtischen Verkehrsdirektoren 
eine weitere Granate gezündet: Sie 
möchten in besiedelten Gebieten 
generell Tempo 30 einführen, angeblich 
aus Sicherheitsgründen. Über gut 
ausgebaute und übersichtliche 
Strassen, etwa die Hauptstrasse in 
meiner Wohngemeinde Ipsach oder 
die Bieler Nordtangente, würde der 
Verkehr über weite Strecken mit 30 
kriechen. Der ACS, weitere Verbände 
und die bürgerliche Politik werden 
diesem Nonsens hoffentlich einen 
Riegel schieben.»

«Dans les villes dominées par la 
gauche et les verts, la persécution des 
automobilistes est systématique depuis 
des années. La stratégie est aussi 
transparente que perfi de: bloquer, 
freiner, harceler jusqu’à ce que les gens 
s’en aillent ou qu’ils abandonnent leur 
voiture, exaspérés. La Conférence des 
Villes pour la mobilité vient de lancer 
une nouvelle grenade: vingt villes 
veulent généraliser la vitesse à 
30 km/h dans les zones habitées, soi-
disant pour des raisons de sécurité. 
Sur des routes bien aménagées et 
claires, comme la rue principale de ma 
commune de résidence Ipsach ou la 
tangente nord de Bienne, 
le trafi c ramperait à 30 sur de longues 
distances. L'ACS, d'autres associations 
et les politiciens bourgeois mettront, je 
l'espère, un terme à cette absurdité.»

Patrick Horisberger,
Gemeinderat Ipsach (SVP)/conseiller municipal d’Ipsach (UDC) 
und/et Vorstand Automobilclub der Schweiz, 
Sektion Bern (früher Seeland/Jura)/membre du 
comité de l’Automobile Club de Suisse, 
section Berne (anciennement Seeland/Jura)

Mein Ärgernis der Woche
Ma contrariété de la semaine

STELLE / OFFRE D'EMPLOI

In Biel, am Fuchsenried 19
vermieten wir nach Vereinbarung eine
5 Zimmer-Wohnung mit Balkon
Im 2.OG ohne Lift, renoviert, ca. 90 m2,
Küche mit Glaskeramikherd + GS, Bad
mit Badewanne, neue Parkett- und
Plattenböden, Keller und Veloraum
vorhanden, nächst Busstation.
Mietzins: CHF 1370.- + CHF 350.- NK
Einstellhallenplatz: CHF 100.-/mtl.
oder 1 Parkplatz: CHF 50.-/mtl.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

          

Silvano Keller
IhrMakler für die Region

032 358 21 38

Ankauf/ Verkauf • Bewertung • Finanzierung

Silvano Keller
IhrMakler für die Region

032 358 21 38

Silvano Keller
IhrMakler für die Region

032 358 21 38

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

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

Ihr Green Egg Experte
Votre expert Green Egg

Green_Egg_Inserat.indd 1 10.03.2022 17:02:16

Räumungen,
Umzüge & mehr

Gratis
Abholdienst

032 322 10 43
Obergasse 13 2502 Biel

laglaneuse.ch

ein Betrieb der
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel032 338 24 14032 338 24 14

Wir räumen für Sie:

Kostenlose Abholung
und Räumung
zu fairen Preisen
→ srk-bern.ch/raeumung

D E R  G U T E  T I P P
L E  B O N T U YA U

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

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

BROCKENSTUBE

Nuschi-Chörb
li

Bözingenstrasse 151b | 2504 Biel | Tel. 079 630 29 13

Chumm cho nusche

Vasektomie/Unterbindung
Vasectomie
Nehmen Sie als Mann das Thema Verhütung in die eigene Hand.
En tant qu’homme, prenez vous la contraception en main.

Uromed AG/SA Biel/Bienne • c/o Sanacare• 
Bözingenstrasse 140, Rue de Boujean  • 2504 Biel/Bienne
032 343 36 60 •uromed.biel@hin.ch

* Wir weisen darauf hin, dass zum Schutz vor diversen Krankheiten Kondome unabdingbar sind.
* Nous attirons votre attention sur le fait que les préservatifs sont indispensables 

pour se protéger de diverses maladies.

CHOISISTON
MÉTIERET
LANCE-TOI!

talents-academy.chC
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Avec Électrotel Voisin, relève les défis
énergétiques de demain!

Une place d’apprentissage est encore
disponible à Saint-Imier

• Installateur·rice-électricien·ne CFC

Contacte-nous pour plus d’information:

Électrotel Voisin
Rue Baptiste-Savoye 60
2610 Saint-Imier
T +41 32 941 62 62

echo

Für 4 Stück
Zutaten
140 g Cantadou Meerrettich
1 dl Vollrahm, steif geschlagen
½ Zitrone, heiss abgespült,

abgeriebene Schale
Salz und Pfeffer

4 Soft Tortillas
4 Kopfsalatblätter

200 g Rauchlachs
1 kleine Zwiebel, in feinen Ringen

Zubereitung
1. Cantadou, Schlagrahm und Zitronenschale mi-
schen, würzen.

2. Meerrettich-Crème auf die Mitte der Tortillas strei-
chen, Salat darauflegen, Lachs und Zwiebeln dar-
auf verteilen. Die beiden Seitenränder je ca. 2 cm
einschlagen,Wraps aufrollen.

Weitere Rezepte finden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:

Lachs-Wraps

Zubereitung: ca. 20 Minuten
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Natürlich ist nicht nur 
bei Regenwetter oder an 
kalten Tagen der Innenbe-
reich des Restaurants für 
Gäste immer geöffnet, man 
empfängt auch gerne Hoch-
zeiten oder Gruppen.

Das Capriccio ist in 
den letzten Jahren 

zu einem Geheimtipp im 
Bielersee-Becken geworden 
– und so soll es bleiben! �

Seit Anfang Jahr hat mit 
Salvatore Trovato ein 
neuer Pächter über-

nommen, und seither ist vieles 
geändert und verbessert wor-
den. Auf der Terrasse, die für 
über hundert Personen Platz 
bietet, laden neue lindengrüne 
Tische und Stühle zum Ver-
weilen ein. Die Küche wurde 
um einen Raum vergrössert 
und bietet nun eine reichhal-
tigere Karte mit feinen italieni-
schen Speisen an. Neben Pasta 

Im engeren Bielersee-Becken, 
entlang der Seepromenade und 
des Strandweges, gibt es leider 
nicht viele besondere Gaststätten. 
Zu den Ausnahmen gehört sicher 
das Capriccio am Anfang des 
nördlichen Seeufers, das 
unmittelbar am Wasser gelegen ist 
und ein mediterranes Ambiente 
ausstrahlt. Der davor gelegene Hafen 
mit den vielen Segelbooten und der 
Sicht auf die weite Wasserfläche hat 
das Flair eines Mini-Saint-Tropez.

À l’extrémité de la baie du lac de 
Bienne, du petit port de Vigneules 

à la plage de Bienne, il n’y a 
malheureusement pas beaucoup de 

restaurants particuliers. Parmi les 
exceptions, il y a certainement le 

Capriccio, situé au début de la rive 
nord du lac. Il se trouve directement 

au bord de l’eau et dégage une 
ambiance méditerranéenne. 

Le port situé devant, avec ses
 nombreux voiliers et la vue sur le 

vaste plan d’eau lui donne 
des airs de mini Saint-Tropez.

Depuis le début de 
l’année, un nouveau 
gérant, Salvatore Tro-

vato, a pris la relève et depuis, 
de nombreux changements 
et des améliorations ont été 
apportés. Sur la terrasse, qui 
peut accueillir plus de cent 
personnes, de nouvelles tables 
et chaises vert tilleul invitent à 
la détente. La cuisine a été ag-
randie d’une pièce et propose 
désormais une carte plus riche 
avec de délicieuses spécialités 

und köstlichen Fleisch- und 
Fischgerichten kommen auch 
verschiedene Pizzas aus dem 
Holzofen auf den Tisch.

W,
as es am Bielersee wahr-
scheinlich nirgends 

gibt: Am Samstag und Sonntag 
ist die Küche den ganzen Tag ge-
öffnet, man kann also bei Ausflü-
gen oder Wanderungen immer 
einkehren und essen. Und: Es 
gibt keinen Ruhetag, das Capric-
cio ist jeden Tag geöffnet.

italiennes. Outre les pâtes et le 
succulent choix de viandes et 
de poissons, des pizzas au four 
à bois sont également servies.

C e que l’on ne trouve 
probablement nulle part 

ailleurs autour du lac de Bienne: 
samedi et dimanche, la cuisine 
est ouverte toute la journée, 
on peut donc toujours s’arrêter 
pour manger lors d’une excur-
sion ou d’une randonnée. Sur-
tout que le Capriccio travaille 
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sans relâche, il n’a pas de jour 
de fermeture. 

Bien entendu, l’intérieur du 
restaurant est toujours ouvert à 
la clientèle, et pas seulement par 
temps de pluie ou lorsqu’il fait 
froid. On y accueille aussi volon-
tiers les mariages ou les groupes.

A u cours des dernières 
années, le Capriccio 

est devenu une bonne adresse 
dans la baie du lac de Bienne 
– et doit le rester! �

Der neue 
Küchenchef 
Salvatore 
Trovato.

Le nouveau 
chef de 
cuisine
Salvatore 
Trovato.

Frische 
Pizza 

aus dem 
Holzofen.

Pizza 
fraîche 
au feu 

de bois

Restaurant Pizzeria Capriccio
Geheimtipp am See      une bonne adresse au bord du lac

Wir freuen uns auf ihren Besuch!
Nous nous réjouissons de votre Visite!

Neuenburgstrasse 134a, Biel 2505 | www.restaurantcapriccio.ch

+41 32 323 87 00

CAPRICCIO
Neuenburgstrasse 134a, 2505 Biel/Bienne, Tel. 032 323 87 00

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Nous nous réjouissons de votre visite!

www.restaurantcapriccio.ch

Direkt am Bielersee Au bord du lac de Bienne

Neuenburgstrasse 134a, 
Route de Neuchâtel

2502 Biel/Bienne 
032 323 87 00

ristorante.capriccio23@gmail.com
restaurantcapriccio.ch

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Nous nous réjouissons 
de votre visite!

Horaires modi�és et service de bus de
remplacement entre Neuchâtel et Biel/Bienne.

Des nuits du lundi au mardi à celles du jeudi au vendredi, du 29/30 mai 2023 au 7/8 décembre 2023, de 23h00 à 1h00 environ.

Trajets dans le sens Neuchâtel–Biel/Bienne.
• Un train Regio est supprimé entre Neuchâtel et Biel/Bienne. Il est remplacé par un bus, partant de Neuchâtel à 23h00.
• Un train Regio circule entre Neuchâtel et Le Landeron, avec un départ de Neuchâtel à 23h36. Un bus de remplacement circule

entre Le Landeron et Biel/Bienne.
• Jusqu’à la nuit du 22/23 juin 2023, les personnes à destination de Tüscherz voyagent en bus via Biel/Bienne et celles au départ

de Tüscherz en mini-bus. Dès la nuit du 26/27 juin 2023, les bus de remplacement desservent Tüscherz.

Trajets dans le sens Biel/Bienne–Neuchâtel.
• Un train Regio est supprimé entre Biel/Bienne et Le Landeron. Il est remplacé par un bus partant de Biel/Bienne à 23h59.

Un train Regio circule entre Le Landeron et Neuchâtel.

Veuillez consulter l’horaire en ligne sur CFF.ch ou dans l’application Mobile CFF avant chaque voyage.



UMFRAGE   SONDAGEBIEL BIENNE 23. MAI 20238
Maler-  und 
Gipsergenossenschaft  Biel

Solothurnstrasse 126a 2504 Biel/Bienne

032 342 30 72         www.mgg.ch

Quel plus haut sommet avez-vous atteint?

«Das ,World Trade Center‘, 
das ich 1994 besuchte. Es ge-
hörte bis zu 9/11 im Jahr 2001 
mit seinen 110 Stockwerken 
und über 400 Metern Höhe 
zu den höchsten Gebäuden 
New Yorks.»

«Le ‘World Trade Center’ que 
j’ai visité en 1994. Avec ses 
110 étages et plus de 400 mètres 
de haut, il faisait partie des plus 
hauts bâtiments de New York 
jusqu’au 11 septembre 2001.»

«Das war wohl das Jungfrau-
joch mit seinen über 3463 Me-
tern über Meer, das ich mit der 
Bergbahn erreichte.»

«C’est sans doute le Jung-
fraujoch, avec ses plus de 
3463 mètres d’altitude, que 
j’ai atteint en chemin de fer.»

«Ich bestieg den Kilimandscharo 
– er befi ndet sich im Nordosten 
Tansanias an der Grenze zu Kenia 
–, der 5895 Meter über Meer liegt 
und zum Unesco-Weltnaturerbe 
gehört. Dort habe ich zum ersten 
Mal echten Schnee gesehen und 
genoss die einzigartige Aussicht 
aufs umliegende Land.»

«J’ai gravi le Kilimandjaro, au 
nord-est de la Tanzanie, à la 
frontière du Kenya. Il culmine à 
5895 mètres d’altitude et est inscrit 
au patrimoine naturel mondial de 
l’Unesco. C’est là que j’ai vu de la 
vraie neige pour la première fois et 
que j’ai apprécié la vue exception-
nelle sur les terres environnantes.»

«Als ‚Wandervogel’ nahm ich 
einmal an einer geführten 
Wanderung auf den Stromboli 
(924 m ü. M.) teil. In der Schweiz 
erinnere ich mich an Wanderun-
gen auf die Gipfel des Uri Rot-
stocks (2929 m. ü. M.), des Säntis 
(2502 m. ü. M.) und des Grossen 
Mythen (1898 m ü. M.).»

«En tant que ‘Wandervogel’, 
j’ai participé une fois à une ran-
donnée guidée sur le Stromboli 
(924 m d’altitude). En Suisse, 
je me souviens de randonnées 
au sommet de l’Uri Rotstock 
(2929 m), du Säntis (2502 m) et 
du Grosse Mythen (1898 m).»

«Als Kind spazierte ich auf dem 
Ätna, er gilt mit 3357 Metern über 
Meer als der höchste aktive Vulkan 
Europas. Dann war ich auf einem 
ziemlich hohen Berg in Georgien, 
an dessen Name ich mich nicht 
erinnere. Zuletzt war ich wandern 
auf dem Pilatus (2128 m ü. M.).»

«Durant mon enfance, je me 
suis baladée sur l’Etna, considéré 
comme le plus haut volcan actif 
d’Europe avec ses 3357 mètres 
d’altitude. Ensuite, je suis allée 
sur une montagne assez haute 
en Géorgie, dont je ne me sou-
viens pas du nom. Dernière-
ment, j’ai fait de la randonnée 
sur le Pilate (2128 m).»

Maler-  und Maler-  und Maler-  und 
Gipsergenossenschaft  Biel

Solothurnstrasse 126a 2504 Biel/Bienne

032 342 30 72         www.mgg.ch

«Ich nehme gerne den Bus bis 
nach Les Prés-d’Orvin auf 1007 
Metern über Meer, gehe von da 
aus zu Fuss bis zum Zentralplatz 
(1306 m ü. M.). Gerne gehe ich 
auch die Strecke Nods-Prägelz und 
mache eine Abfahrt mit der Stand-
seilbahn nach Ligerz. Bei schönem 
Wetter empfehle ich den Rückweg 
nach Biel mit dem Schiff.»

«J’aime prendre le bus jusqu’aux 
Prés-d’Orvin, à 1007 mètres d’alti-
tude, puis marcher jusqu’à la Place 
Centrale (1306 mètres d’altitude). 
J’aime aussi parcourir le trajet 
Nods-Prêles et faire une descente 
en funiculaire jusqu’à Gléresse. 
Par beau temps, je recommande le 
retour à Bienne en bateau.»

Was war der höchste Punkt, den Sie je erreicht haben?
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Sophie Benvenuti, 26,
Illustratorin/illustratrice, 
Biel/Bienne

Käthi Thomke, 75, 
Rentnerin/retraitée, 
Biel/Bienne

Elsbeth Würmli, 80, 
Rentnerin/retraitée, 
Biel/Bienne

Nina Reber, 22, 
Studentin/étudiante, 
Pieterlen/Perles

Antoine Le Roy, 45,
Schulsozialarbeiter/travailleur social 
en milieu scolaire, Biel/Bienne

Abdou Sow, 42, 
Landwirt/agriculteur, 
Biel/Bienne
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Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

23.5.–28.5.2023 solange Vorrat
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Cherry-Rispentomaten (exkl. Bio),
Schweiz/Niederlande/Marokko, Packung à 500 g (100 g = –.55)

30%
2.75
statt 3.95

Nektarinen, Spanien,
Packung à 300 g (100 g = –.33)

Super-
preis

1.–

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

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

35%
per 100 g

2.25
statt 3.50

Coop Naturaplan Bio-Mozzarella,
3 × 150 g, Trio (100 g = 1.20)

20%
5.40
statt 6.75

Shiraz Grand Barossa Valley
Australia Château Tanunda
2020, 6 × 75 cl (10 cl = 1.33)

50%
59.85
statt 119.70

Aprikosen, Italien/Spanien,
Karton à 1,5 kg (1 kg = 4.50)

40%
6.75
statt 11.25

Super-
preis

9.95

WOCHEN-
KNALLER

WOCHEN-
KNALLER WOCHEN-

KNALLER

WOCHEN-
KNALLER



OFFRES DE LA SEMAINETOP-ANGEBOTE DER WOCHE

50% Shiraz Grand Barossa Valley Austr. 2020, 6 x 75 cl  59.85 statt 119.70
35% Coop Pouletbrust, CH, in SB, ca. 680 g, per 100 g 2.25 statt 3.50
40% Aprikosen, Italien/Spanien, Karton à 1,5 kg 6.75 statt       11.25
30% Naturaplan Bio-Le Gruyère, AOP, gerieben, 200 g 3.85 statt       5.55
40% Hakle Toil.-Papier, Pfl eg. Sauberkeit, 4-lagig, 30 R. 21.45 statt       35.80

20% Rindshackfl eisch, IP-Suisse,, 100 g 1.75 statt        2.20
30% Schweinsnierstück-Plätzli, IP-Suisse, 100 g 2.10 statt         3.05
40% Entrecôte gewürzt, IP-Suisse, 100 g  4.80 statt       8.00
0.50 günstiger auf alle Butterzöpfe 500 g,
z. B. Butterzopf, IP-Suisse 3.40 statt         3.90

Astrales Ribera del Duero DO, 2018, 75 cl 25.95 au lieu de   39.80
Hugo Boss Dark Blue homme, EdT, 75 ml 34.90 Prix hit
Le Dragon riz parfumé au jasmin, 10 kg 17.95 au lieu de    27.50
Barilla Salsa pronta datterini, 300 g 1.95 au lieu de    2.70
Ariel poudre, 100 lavages 25.95 au lieu de    55.80

Abricots, Espagne, kg 4.50 au lieu de     7.50
Maïs sucré, cuit sous vide, Suisse, pièce, 500 g   2.95 au lieu de     4.70
Saucisse à rôtir de Saint-Gall Agri Natura, 4 x 130 g   7.95  au lieu de    11.90
Caswell White Zinfandel, Californie, 2020, 75 cl  5.50 au lieu de      7.90
m&m’s, peanut, 1 kg 11.90 au lieu de     17.80
Thé maison Ramseier, menthe suisse, 6 x 1 l 7.80 au lieu de     11.70

menu

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

Eine in Südamerika seit 
Jahrhunderten bekannte 
Zubereitungsart gewinnt bei 
uns immer mehr Liebhaber: 
Ceviche. Dabei werden roher 
Fisch und Meeresfrüchte statt 
mit Hitze durch den Kontakt 
mit Zitrusfrüchten und säu-
erlichen Marinaden langsam 
und schonend «gegart». So 
entstehen leichte Gerichte, 
die sich auch hervorragend 
als Vorspeise eignen. Wie zum 
Beispiel nach diesem Rezept:

SAURE FORELLE MIT
RHABARBER, FENCHEL
UND RADICCHIO
Für 4 Personen

500 g Rhabarber
4 Forellenfi lets ohne Haut 
(z. B. vom Blausee)
1 Frühlingszwiebel
100 g Radicchio 
120 g Fenchel
2.5 dl Wasser
1.5 dl Weissweinessig
Saft von 1 Limette
50 g Himbeeren
2 EL Salz
wenig Fenchelsamen
3 Lorbeerblätter
wenig Traubenkernöl

Die Rhabarberstangen schälen, 
die Hälfte entsaften und die 
andere Hälfte in kleine Würfel 
schneiden. Den Radicchio in 
feine Streifen schneiden. Die 
Frühlingszwiebel und den Fen-
chel fein schneiden oder hobeln. 
Die Fischfi lets in eine Gratin-
form mit hohem Rand legen.
Wasser, Essig, Limettensaft, 
Himbeeren, Salz, Fenchelsa-
men und Lorbeerblätter zu-
sammen aufkochen und vom 
Herd nehmen. Die Zwiebel- 
und Fenchelstücke und die 
Rhabarberwürfel in den Sud 
legen und auskühlen lassen. 
Dann den Sud über den Fisch 
verteilen und mindestens 
sechs Stunden (oder länger) im 
Kühlschrank ziehen lassen.
Die Fischfi lets aus dem Sud 
nehmen und auf Tellern an-
richten. Mit etwas Gemüse 
garnieren und wenig Sud um 
den Fisch nappieren. Den fein 
geschnittenen Radicchio darü-
ber verteilen und zum Schluss 
ein paar Tropfen Trauben-
kernöl über das Gericht geben.

TIPPS: 
� Diese Vorspeise können Sie 
auch am Vortag zubereiten und 
im Kühlschrank aufbewahren.
� Für dieses Gericht können 
Sie auch anderen Fisch wie Egli, 
Zander, Lachs usw. verwenden.

par Tobias Jaberg, chef et 
cuisinier diététique, chef 
de cuisine adjoint de la 
Hirslanden Clinique des 
Tilleuls de Bienne, mé-
daillé d’argent des Olym-
piades des Cuisiniers de 
Stuttgart 2020.

Un mode de préparation 
connu depuis des siècles 
en Amérique du Sud gagne 
de plus en plus d’amateurs 
chez nous aussi: le ceviche. 
Au lieu d’être chauffés, les 
poissons et fruits de mer 
crus sont «cuits» lentement 
et délicatement au contact 
d’agrumes et de marinades 
acidulées. On obtient 
ainsi des plats légers qui 
conviennent aussi parfai-
tement comme entrée. Par 
exemple avec cette recette:

TRUITE ACIDULÉE
SUR LIT DE RHUBARBE, DE
FENOUIL ET DE RADICCHIO
Pour 4 personnes

500 g de rhubarbe
4 fi lets de truite sans peau 
(par ex. du Blausee)
1 oignon de printemps
100 g de radicchio 
120 g de fenouil
2.5 dl d’eau
1.5 dl de vinaigre de vin blanc
jus de 1 citron vert
50 g de framboises
2 cs de sel
un peu de graines de fenouil
3 feuilles de laurier
un peu d’huile de pépins de raisin

Peler les tiges de rhubarbe, 
en extraire le jus de la moi-
tié et couper l’autre moitié 
en petits dés. Couper le 
radicchio en fi nes lamelles. 
Couper fi nement ou raboter 
l’oignon de printemps et le 
fenouil. Déposer les fi lets de 
poisson dans un plat à gra-
tin à bords hauts.
Porter à ébullition l’eau, le 
vinaigre, le jus de citron 
vert, les framboises, le sel, 
les graines de fenouil et les 
feuilles de laurier, puis retirer 
du feu. Déposer les morceaux 
d’oignon et de fenouil ainsi 
que les cubes de rhubarbe 
dans le bouillon et laisser 
refroidir. Répartir ensuite le 
jus sur le poisson et laisser 
reposer au moins 6 heures 
(ou plus) au réfrigérateur.
Retirer les fi lets de poisson du 
bouillon et les dresser sur des 
assiettes. Garnir de quelques 
légumes et napper le poisson 
avec un peu de bouillon. Ré-
partir le radicchio fi nement 
coupé par-dessus et, pour 
fi nir, verser quelques gouttes 
d’huile de pépins de raisin 
sur le plat.

TUYAUX:
� Vous pouvez également 
préparer cette entrée la 
veille et la conserver au 
réfrigérateur.
� Pour ce plat, vous pouvez 
également utiliser d’autres 
poissons comme la perche, 
le sandre, le saumon, etc..

DES MONATS
DU MOIS

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.
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Die französischsprachige Jacqueline 
Halaba-Prébandier, Vorleserin und Co-
Leiterin des französischen Sprachcafés  
Lyss, blickt zu den Deutschschweizern.

Jacqueline Halaba-Prébandier, romande, 
lectrice et coanimatrice du «Sprachcafé» 
français de Lyss, jette un regard vers 
les Suisses alémaniques.

ZWEISPRACHIGKEIT

Eher 
neben- statt 
miteinander

BILINGUISME

De connivence 
avec les Romands

VON TERES LIECHTI GERTSCH

Jacqueline Halaba-Pré-
bandier ist in Neuenburg 
aufgewachsen. Ihr Vater war 
Romand, die Mutter Bernerin. 
Zuhause wurde ausschliesslich 
Französisch gesprochen. «Die 
Eltern wollten nicht, dass sich 
die Sprachen vermischten. Das 
war in den 1950er-Jahren noch 
so.» Die Ferien verbrachte sie 
in Schwarzenburg. «Da lebten 
die Cousins. Ich lernte Bern-
deutsch verstehen, ein paar 
Brocken sprechen. Das Hoch-
deutsch in der Schule mochte 
ich nicht. Deutsch, das war 
für mich Berndeutsch!» Vor 
über 45 Jahren ist sie mit ihrem 
Mann aus Neuenburg wegge-
zogen, seit 1987 wohnt das 
Paar in Lyss. Sie hat lange als 
Sozialarbeiterin und Suchtbera-
terin in Biel gearbeitet und ist 
gegenwärtig in verschiedenen 
Bieler Organisationen tätig. Ihr 
Freundeskreis ist sprachlich 
gemischt, hat deutschspra-
chige Nachbarn in Hardern 
und spricht fast ausschliesslich 
Berndeutsch bei ihrem Sport, 
dem Orientierungslauf. «Ich 
mag Berndeutsch.» Und die 
Leute wiederum lieben den 
charmanten französischen 
Akzent im Berndeutsch der 
liebenswürdigen, humorvollen 
Neuenburgerin.

Deutsch zählt. Also alles 
problemlos für die Romands? 
Nicht ganz! Jacqueline Halaba-
Prébandier: «In Biel leben wir, 
die Deutschschweizer und wir 
Romands, die Zweisprachig-
keit gut, aber es ist eher ein 
Nebeneinander als ein Mit-
einander.» Wenn es um den 
Status der Romands gehe, 
müsse man als Minderheit 
ständig kämpfen. «Ich habe 
es oft erlebt: In Sitzungen, auch 
wenn nach Bieler Art jeder 
seine Sprache sprechen darf, 
zählt dann doch nur ernst-

haft, was Deutsch geäussert 
wird. Die Deutschschweizer 
sagen oft, sie hätten uns ver-
standen, aber dann stellt sich 
heraus – es stimmt nicht ganz, 
die Nuancen haben sie nicht 
erfasst. Wir Romands wissen: 
Wenn du etwas Wichtiges 
hast, musst du es auf Deutsch 
sagen.» Was müsste sich ver-
bessern? «Es fehlt häufi g ,une 
gouvernance francophone‘. 
Das heisst: Mehr Gremien, in 
allen Bereichen, müssten von 
einer frankophonen Leitung 
geprägt sein. Dann würde sich 
das frankophone Element 
besser ausbreiten, und die 
Romands würden als Gemein-
schaft gestärkt.» Sie fühle sich 
«en connivence», im Einver-
ständnis, mit den Romands. 
«Wenn man mit Romands 
Themen wie Theater oder Li-
teratur anschneidet, schafft 
man sofort Verbindungen.»

Sprachcafé. Jacqueline 
Halaba-Prébandier hat Ausbil-
dungen gemacht als «comédi-
enne» und «lectrice» – Theater 
und öffentliches Vorlesen. 
2019 hat sie während 72 Tagen 
je eine Stunde französisch Ro-
bert Walser auf der Hirsch-
horn-Skulptur gelesen. Und sie 
leitet mit einer Französin das 
«Lysser Sprachcafé», gegründet 
von der reformierten Kirch-
gemeinde Lyss. «Wir haben 
Erfolg und eine Warteliste! 14 
deutschsprachige Seniorinnen 
und Senioren, die ihr Franzö-
sisch auffrischen und nutzen 
wollen, machen gegenwärtig 
mit. Wir treffen uns einmal 
im Monat, unterhalten uns 
zu einem Thema, unterneh-
men auch Ausfl üge.» So war 
das «Sprachcafé» im franzö-
sischen Theater Nebia in Biel, 
bei «Midi musique & mots». 
«Alle waren begeistert von 
der Ambiance, der Originali-
tät des Anlasses, mit Kultur, 
Essen und Gesprächen!» �

Elle a grandi à Neuchâtel. 
Son père était romand, sa mère 
bernoise, on ne parlait que le 
français à la maison. «Ils ne 
voulaient pas que les langues 
se mélangent. C’était encore 
comme ça dans les années 
1950». Elle passait ses vacances 
à Schwarzenburg. «Il y avait les 
cousins, et c’était très chaleu-
reux. J’ai appris à comprendre 
le bernois, à en parler quelques 
bribes. Je n’aimais pas le Ho-
chdeutsch. L’allemand, pour 
moi, c’était le Berndeutsch!» 

Elle a quitté Neuchâtel il y 
a plus de 45 ans et vit depuis 
1987 avec son mari dans le 
quartier Hardern à Lyss. Elle se 
sent bien dans la région où elle 
a longtemps travaillé comme 
assistante sociale et conseillère 
en addiction à Bienne. Elle s’en-
gage actuellement dans plusieurs 
associations biennoises. 

Son cercle d’amis est linguis-
tiquement mixte, ses voisins ger-
manophones. Elle parle presque 
exclusivement le bernois dans 
son sport, la course d’orienta-
tion. «Le bernois est une langue 
que j’aime bien. Quand on dit 
que l’apprentissage d’une langue 
est une affaire d’émotions!» Et 
les gens, à leur tour, aiment 
entendre le charmant accent 
français de cette Neuchâteloise, 
aimable et pleine d’humour.

L’al lemand compte.
Tout est donc parfait et sans 
problème pour les Romands? Pas 
tout à fait. Jacqueline Halaba-
Prébandier le montre dans une 
analyse précise et bienveillante, 
mais claire. «Le bilinguisme 
existe bien à Bienne, pourtant 
les Suisses alémaniques et les Ro-
mands vivent côte à côte plutôt 
qu’ensemble». Lorsqu’il s’agit 
d’affi rmer notre particularisme 
romand, il faut constamment 
se battre en tant que mino-
rité. Je l’ai souvent constaté 
dans les réunions. Même si 
chacun peut parler sa langue 
à la manière biennoise, seul ce 
qui est exprimé en allemand 
compte sérieusement. 

Les Suisses alémaniques 
disent souvent qu’ils nous ont 
compris, mais il s’avère ensuite 
que ce n’est pas vraiment le cas, 
qu’ils n’ont pas saisi les nuances. 
Nous autres Romands savons 
que si nous voulons dire quelque 
chose d’important, apporter une 
nouvelle idée, nous devons le 
formuler en allemand». 

Qu’est-ce qui devrait être 
amélioré? «Je constate un 
manque de gouvernance fran-
cophone. Davantage d’organes, 
dans tous les domaines, de-
vraient être occupés par une 
direction francophone. Cela 
permettrait de renforcer la com-
munauté romande et de l’élargir. 
Qui se ressemble s’assemble. » 
Elle se sent «de connivence» 
avec les Romands. «Quand on 
aborde des thèmes comme le 
théâtre ou la littérature avec 
des Romands, on crée immé-
diatement des liens.»

«Sprachcafé». Jacqueline 
Halaba-Prébandier a suivi des 
formations de comédienne 
et de lectrice qu’elle utilise 
pour le théâtre et la lecture 
publique. En 2019 et pen-
dant 72 jours, à raison d’une 
heure par jour, elle a lu des 
textes de Robert Walser en 
français sur la sculpture de 
Thomas Hirschhorn à Bienne. 
Actuellement, elle codirige 
avec une Française le «Sprach-
café», fondé par la paroisse 
réformée de Lyss. «Nous 
avons beaucoup de succès et 
une liste d’attente! Quatorze 
seniors germanophones dési-
rant rafraîchir et utiliser leur 
français y participent. Nous 
nous rencontrons une fois par 
mois, discutons d’un thème et 
faisons aussi des excursions». 
Ainsi, le «Sprachcafé»  s’est 
récemment rendu au théâtre 
français Nebia à Bienne, pour 
«Midi musique & mots». 
«Tout le monde était ravi, 
de l’ambiance, de l’origina-
lité de l’événement mêlant 
culture, repas et échanges. 
Nous reviendrons!» �

Deux paires de lunettes – von beiden Seiten betrachtet

SPRACHIGKEIT

neben- statt 
De connivence 

avec les Romands

Deux paires de lunettes  von beiden Seiten betrachtet
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LIECHTI 
GERTSCH

Jacqueline 
Halaba-
Prébandier: 
«Les Aléma-
niques disent 
souvent qu’ils 
nous ont com-
pris, mais il 
s’avère ensuite 
qu’ils n’ont 
pas saisi les 
nuances.»

Jacqueline 
Halaba-Prébandier 

freut sich über 
das Interesse von 

Lysser Seniorinnen 
und Senioren an 

der französischen 
Sprache. 
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Beratung und Verkauf | Conseil et vente:

Sandrina Stabile, T 032 344 81 95
sstabile@gassmann.ch
Gassmann Media AG 
Robert-Walser-Platz 7, place Robert-Walser
Postfach, Case postale, 2501 Biel/Bienne

Rund ums Tier
Tout pour les animaux

Beratung und Verkauf | Conseil et vente:

Robert-Walser-Platz 7, place Robert-Walser
Postfach, Case postale, 2501 Biel/Bienne

Wo manSie

freudig
erwartet
freu

o
udigu

man Sie

2746 Crémines
www.sikypark.ch

Beratung und Verkauf | Conseil et vente:

Sandrina Stabile, T 032 344 81 95
sandrina.stabile@gassmann.ch
Gassmann Media AG 
Robert-Walser-Platz 7, place Robert-Walser
Postfach, Case postale, 2501 Biel/Bienne

Hier hat Ihre 
Werbung Erfolg!

Ein Inserat auf dieser 
Seite erreicht Leser in 
Ihrer Umgebung.Wussten Sie, dass wir in unserem Tierheim auch Ferienplätze für

Hunde, Katzen und Klein�ere anbieten?
Gerne betreuen wir auch Ihr Tier während Ihren Ferien!

• Hunde (5 Ausläufe mit über 5000 m2, Gruppenhaltung)
• Katzen (Katzenzimmer mit eingezäunter Terrasse, Gruppenhaltung)
• Nager (in grosszügigen Aussenställen)

Rufen Sie uns an um einen Besich�gungstermin zu vereinbaren.
Wir freuen uns auf Sie!
Tierschutzverein / Société de protection des animaux Biel/Bienne – Seeland – Jura bernois
Längholz 7 l Postfach / Case postale l 2555 Brügg l T 032 341 85 85 l F 032 341 85 84 PC / CCP 25-3063-8
info@tierschutzbiel.ch l info@protectionanimauxbienne.ch l www.tierschutzbiel.ch l www.protectionanimauxbienne.ch

Ferien im Tierheim Rosel

Un cabinet qui propose une médecine 
vétérinaire différente

Eine Praxis, die eine andere 
Veterinärmedizin anbietet

hien & ChatC

Energie-
Sicherheit
gefährden?

So stimmen Sie richtig für eine sichere und
bezahlbare Stromversorgung:

www.stromfresser-gesetz-nein.ch
Überparteiliches Komitee für eine sichere und bezahlbare Stromversorgung,

c/o SVP Schweiz, Postfach, 3001 Bern

Stromfresser-Gesetz

NEIN
Bundesgesetz KIG

Weil ...
• das Gesetz zu einem

und zu einem
immensen Mehrverbrauch von Strom führt,
obwohl wir bereits jetzt schon zu wenig
Strom haben;

• wir alle mit dem neuen Gesetz
müssen;

• das geplante Gesetz zu
führt!

massiv mehr für

Benzin, Diesel und Gas
faktischenVerbot von

Strommangel und

Strom zahlen

Blackouts

Antwort

Wollen Sie das Bundesgesetz

vom 30. September 2022 über

die Ziele im Klimaschutz,

die Innovation und die Stärkung

der Energiesiche
rheit (KlG)

annehmen?

Stimmzettel für die Volksabstimmung

vom 18. Juni 2023
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*Alain 
Pichard 
über die 
Hintergründe 
des Debakels 
beim Berufs-
bildungs-
zentrum 
Biel (BBZ). 

Dem hier schreiben-
den Kolumnisten 
wird nicht selten 
vorgeworfen, dass 

er alles so negativ beurteile und 
nichts Positives zu vermelden 
habe. Beginnen wir also mit 
einem Lob. Die beiden Journalis-
ten des «Bieler Tagblatt», Jérôme 
Léchot und Matthias Gräub, 
haben mit ihrer Recherche über 
das IT-Debakel im Berufsbil-
dungszentrum Biel eine Stern-
stunde des Lokaljournalismus 
abgeliefert. Minutiös, faktenreich 
und kritisch haben sie die Details 
einer der grössten Bildungsskan-
dale der letzten Jahre untersucht. 
Was die Finanzkontrolle des Kan-
tons nur angedeutet hat, unter-
legten die beiden Journalisten 
mit Zahlen, Zeugenaussagen und 
Protokollauszügen.

Natürlich erntete die Repor-
tage der beiden «Journis» nicht 
nur freudige Zustimmung. Man 
solle doch die Sache ruhen las-
sen. Es sei ja ein neuer Direktor 
gewählt worden, die Informatik 
laufe gut und man könne – erin-
nern Sie sich noch? – jetzt endlich 
vorwärtsschauen. Nun, der Aus-
fall der Webseite und Unterbruch 
der E-Mail-Kommunikation kurz 
nach der Reportage können auch 
als Warnschuss verstanden wer-
den, dass der BBZ-Skandal noch 
längst nicht ausgestanden ist.  Die 
Herren Gräub und Léchot haben 
sich ja lediglich auf die debaku-
lösen Vorgänge im Informatik-
Bereich konzentriert. 

Fassungslos fragen sich viele 
Lehrkräfte immer noch, 

wie es zu diesen Personalentschei-
den der letzten Jahre gekommen 
war. Wie es beispielsweise mög-
lich war, dass eine Person ohne 
jegliche Führungsqualifi kation 
zu einer Vizedirektorin habe wer-
den können. Und es gibt noch 

weitere Baustellen in dieser für 
Biel und Umgebung so zentralen 
Bildungsinstitution. Da wäre zum 
Beispiel die seit zehn Jahren un-
genau und schlampig geführten 
oder gar verloren gegangenen 
Personaldossiers. Dieser Umstand 
führte dazu, dass viele Lehrkräfte 
im BBZ noch immer erkleckli-
che Zahlungsausfälle beklagen. 
Man musste eine auswärtige 
Treuhandgesellschaft anstellen, 
welche all diese Personalakten 
aufarbeiten sollte. Zielvorgabe 
wäre gewesen, dass die Firma bis 
im Sommer 2022 alles bereinigt 
hätte. Nachfragen ergaben, dass 
die überaus teure Dienstleistung 
es bis zu diesem Datum auf 30 
Prozent der bearbeiteten Dossiers 
gebracht hatte. Der Auftrag wurde 
daher auf unbestimmte Zeit ver-
längert. Weiter ist die Rede von 
einer mangelhaften Ausbildung 
in den mikrotechnischen- und 
Maschinenbauberufen an der 
Technischen Fachschule (TFS), 
zu vielen durchgefallenen 
Lehrlingen bei den Teil- und 
Abschlussprüfungen, ungenü-
gender Betreuung schwächerer 
Lernender. Ausserdem leidet das 
BBZ unter einem drastischen 
Schwund an Berufen. Im Fach-
bereich Maschinenbau, einem ei-
gentlich elementaren Berufszweig 
für eine Industriestadt, werden 
derzeit Klassen mit drei und vier 
Schülern geführt. In derart klei-
nen Klassen – so wurde mehrfach 
gewarnt – könne sich kaum mehr 
eine Lerndynamik entwickeln. 
Dafür beeinfl ussen solche Ent-
scheidungen die Budgetdynamik 
der Bildungsausgaben. Für den 
Autoren, der zusammen mit 
seinen beiden anderen Kolle-
gen derzeit 24er-Klassen im 9. 
Schuljahr zu führen hat, ist dies 
eine bemerkenswerte Prioritäten-
setzung. Mir liegen Briefe und 
Protokolle vor, die belegen, dass 

alle Verantwortlichen, lange vor 
der Ära Mertens, der jetzt alles 
in die Schuhe geschoben wer-
den soll, von diesen Mängeln 
wussten. Der verantwortliche 
Berufsschulinspektor erklärte, er 
hätte jetzt nicht noch Zeit, sich 
um diese Dinge zu kümmern, 
die stellvertretende Direktorin 
schwieg zu allem und dem Vor-
gänger von Frau Mertens, Herrn 
Aeschbacher, entglitt ein Satz, der 
wohl alles über die Gründe dieses 
beispiellosen Controlling-Versa-
gens aussagt: «Die Schulleitung 
hatte in keiner Überprüfung oder 
Revision jemals eine Mahnung 
erhalten oder gar eine rote Linie 
überschritten. Jedes Jahr wurde 
korrekt abgeschlossen und Dé-
charge erteilt.»

Derweil versucht die Bil-
dungsdirektion sich 

nach bewährtem obrigkeitsber-
nischen Muster aus der Affäre zu 
ziehen: Krankschreibungen, fa-
mose Abgangsentschädigungen, 
stillheimliche Kündigungen, 
über 160 000 Franken (pro Halb-
jahr) für den Einsatz des Troub-
leshooters und interimistischen 
Direktors, enorme Summen an 
Steuergeldern und etwas Lokal-
prominenz. Der vielbeschäftigte 
Bieler Ständerat Hans Stöckli 
und die Nidauer Gemeindeprä-
sidentin Sandra Hess wurden 
neu in den Schulrat berufen, 
was offensichtlich die Öffent-
lichkeit beruhigen soll. Es ist 
zu befürchten, dass dies nicht 
reichen wird. Vielmehr gilt es 
nun, neben der vollständigen 
Aufklärung dieses Debakels die 
notwendigen Lehren zu ziehen. 
Der Kanton und sein verant-
wortliches Amt (MBA) müssen 
dringendst neue Abläufe, mo-
derne Controlling-Systeme und 
zeitgemässe Anstellungsbedin-
gungen für Kaderleute in der 
Verwaltung einführen. 

 Der Patient BBZ, einst 
ein Leuchtturm in Biel, ist 
akut gefährdet.  �

Iln’est pas rare que 
l’on reproche au 
chroniqueur qui 
écrit ici de tout 

juger de manière négative et de 
n’avoir rien de positif à annon-
cer. Commençons donc par un 
éloge. Les deux journalistes du 
«Bieler Tagblatt», Jérôme Léchot 
et Matthias Gräub, ont livré une 
heure de gloire au journalisme 
local avec leur enquête sur la 
débâcle informatique au Centre 
de formation professionnelle de 
Bienne. Ils ont examiné minu-
tieusement, de manière factuelle 
et critique, les détails de l'un des 
plus grands scandales de la for-
mation de ces dernières années. 
Ce que le contrôle des fi nances 
du canton n'a fait qu'effl eurer, 
les deux journalistes l'ont étayé 
de chiffres, de témoignages et 
d'extraits de procès-verbaux.

Bien entendu, le reportage 
des deux journalistes 

d’investigation n’a pas recueilli 
que des applaudissements. On a 
suggéré de laisser tomber l’affaire. 
Un nouveau directeur a été élu, 
l’informatique fonctionne bien 
et on peut (vous en souvenez-
vous?) enfi n aller de l’avant. La 
panne du site web et l’interrup-
tion de la communication par 
courriel peu après le reportage 
peuvent également être interpré-
tées comme un coup de semonce 
indiquant que le scandale du 
CFP est loin d’être terminé.  Les 
investigations de Matthias Gräub 
et Jérôme Léchot se sont en effet 
focalisées uniquement sur la 
débâcle informatique. 

De nombreux enseignants, 
stupéfaits, continuent encore 
à se demander comment ont 
pu être prises de telles déci-
sions. Comment est-il possible, 
par exemple, qu’une personne 
sans les qualifi cations nécessaires 
pour pourvoir un tel poste ait 
pu devenir codirectrice? Et il y 
a encore d’autres chantiers qui 
demandent à être fouillés dans 

le marécage de cette institution 
de formation si centrale pour 
Bienne et ses environs. Il y a par 
exemple les dossiers du person-
nel gérés de manière dilettante 
et bâclée depuis dix ans, voire 
même perdus. De ce fait, de 
nombreux enseignants du CFP 
se plaignent encore aujourd’hui 
de retards de paiement consi-
dérables. Une société fi duciaire 
externe a dû être engagée pour 
traiter les dossiers personnels. 
L’objectif aurait été que la société 
fasse place nette avant l’été 2022. 
Après enquête, il s’est avéré que le 
service très coûteux n’avait traité 
que 30% des dossiers à cette date. 
Le contrat a donc été prolongé 
pour une durée indéterminée. 
Il est également question d’une 
formation insuffi sante dans les 
métiers de la microtechnique et 
de la construction mécanique 
à l’École technique supérieure 
(ETS), d’un trop grand nombre 
d’apprentis ayant échoué aux 
examens partiels et fi naux, d’un 
encadrement insuffi sant des ap-
prentis les plus désarmés.

Enoutre, le CFP souffre 
d’une diminution 

drastique du nombre de pro-
fessions. Dans le domaine de 
la construction mécanique, une 
branche professionnelle élémen-
taire pour une ville industrielle, 
les classes comptent actuelle-
ment trois ou quatre élèves. 
Dans des classes aussi petites, 
comme on l’a averti à plusieurs 
reprises, une dynamique d’ap-
prentissage ne peut plus guère 
se développer. En revanche, de 
telles décisions pèsent sur les 
dépenses d’éducation. 

Pour l’auteur qui, avec deux 
autres collègues, doit actuelle-
ment gérer des classes de vingt-
quatre élèves en neuvième 
année, il s’agit là d’une remar-
quable défi nition des priorités 
à mettre en œuvre. J’ai sous les 
yeux des lettres et des procès-
verbaux qui prouvent que tous 

les responsables, bien avant l’ère 
de Madame Mertens à qui l’on 
veut maintenant faire porter 
le chapeau, étaient au courant 
de ces carences. L’inspecteur 
responsable de l’école profes-
sionnelle a déclaré qu’il n’avait 
maintenant plus le temps de 
s’occuper de tout ça, la directrice 
adjointe a gardé le silence et le 
prédécesseur de Madame Mer-
tens, Monsieur Aeschbacher, a 
laissé échapper une phrase qui 
en dit long: «La direction de 
l’école n’avait jamais reçu de 
rappel à l’ordre ou même franchi 
une ligne rouge lors d’un quel-
conque contrôle ou révision. 
Chaque année a été correcte-
ment clôturée et on nous en a 
donné décharge.»

Pendant ce temps, la Di-
rection de l’instruction 

publique tente de se tirer d’af-
faire selon le modèle éprouvé 
de l’autorité bernoise: arrêts 
maladie, fameuses indemnités 
de départ, licenciements dis-
crets, plus de 160 000 francs 
(par semestre) pour l’interven-
tion du trublion et directeur 
par intérim, d’énormes sommes 
d’argent du contribuable. En ce 
qui concerne les personnalités 
locales, comme le conseiller aux 
États biennois et suroccupé Hans 
Stöckli, ainsi que la conseillère 
municipale de Nidau, Sandra 
Hess, elles ont été nouvellement 
nommées au Conseil d’école, ce 
qui est manifestement supposé 
apaiser l’opinion publique. Il est 
à craindre que cela ne suffise 
pas. Il s’agit plutôt de tirer les 
leçons nécessaires en plus d’élu-
cider en profondeur les causes 
de cette débâcle. Le Canton et 
son office responsable (OMP) 
doivent de toute urgence mettre 
en place de nouveaux processus, 
des systèmes de contrôle et de 
gestion modernes ainsi que des 
conditions d’embauche remises 
à jour pour les cadres de l’admi-
nistration. 

Le patient CFP, autrefois 
un phare à Bienne, est grave-
ment handicapé. �

Patient BBZ-Biel

Le patient CFP-Bienne

*Alain 
Pichard à 
propos des 
raisons de la 
débâcle du 
Centre de 
formation 
profession-
nelle de 
Bienne (CFP). 

*Alain Pichard 
war bis 2016 
Bieler Stadtrat 
der Grünliberalen 
Partei (GLP), 2022 
ist er in den 
Grossen Rat 
gewählt worden. 
Er ist abwechs-
lungsweise mit 
Roland Itten 
monatlich als 
BIEL BIENNE-
Gastautor tätig. 
Pichard ist 
schweizweit 
bekannt für 
seine kritischen 
Meinungen zu 
Schul- und Gesell-
schaftsfragen. 
Seine Meinung 
muss sich nicht 
mit der Meinung 
der Redaktion 
decken.

*Alain Pichard a 
été conseiller de 
Ville des Vert'libé-
raux (PVL) jusqu'en 
2016 et a été élu 
député au Grand 
Conseil en 2022. 
Il est, en alter-
nance avec Roland 
Itten, chroniqueur 
mensuel de 
BIEL BIENNE. Il est 
connu en Suisse 
pour ses opinions 
critiques sur les 
questions scolaires 
et de société. 
Ses propos ne 
représentent pas 
forcément l’avis 
de la rédaction.
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von Joel Schweizer

BILD DER WOCHE

«Der Bestatter»  
kommt nach Lyss! 
Nicht, um auf dem 
Friedhof als 
Luc Conrad nach 
Ungereimtheiten 
zu forschen, 
sondern um als 
Mike Müller das 
Publikum in 
der Kufa diesen 
Donnerstag und 
Freitag mit 
der Komödie 
«Erbsache» zu 
unterhalten.

(Die Vorstellungen 
sind ausverkauft, 
die Red.)

JUBILÄUM

Endlich ein Fest 

800 Jahre ist es her, 
seit der damalige Schloss-
herr die Stadt Aarberg 
gegründet hat. Mit Fanfaren-
klängen starten nun am 
4. Juni die unter dem Motto 
«Aarberg800» stattfinden-
den Feierlichkeiten zum 
800-jährigen Bestehen des 
Stedtlis. Nach der Eröff-
nungsrede des Gemeinde-
rats (FDP) und Präsidenten 
des Organisationskomitees, 
Hans Käser, und einer Jubi-
läumspredigt von alt Pfar-
rer Christian Jegerlehner 
startet nach weiteren mu-
sikalischen Darbietungen 
und Reden um 14 Uhr der 
Festumzug mit 33 verschie-
denen Sujets. Der Festtag 
endet um 20 Uhr nach 
einer Gesprächsrunde in 
Anlehnung an 800 Jahre 

Aarberger Geschichte sowie 
dem gemütlichen Beisam-
mensein auf dem Dorfplatz.

Pionier. Unter den Sujets 
findet sich unter anderen 
der Programmpunkt «Mo-
torräder einst und jetzt – von 
1950 bis 2022». Im Jahr 1981 
nahm Hans-Rudolf Möri, 
späterer Gründer der Möri 
Sport AG in Aarberg, an der 
berühmten Rallye Paris-Da-
kar teil. Die damals erst dritte 
Ausgabe führte die Teilneh-
menden von Paris über eine 
Strecke von 10 000 Kilome-
tern in die senegalesische 
Hauptstadt. Möri klassierte 
sich in diesem Jahr als einzi-
ger Schweizer Motorradfah-
rer. Seine Leistung wurde in 
den Gazetten der Heimat ge-
würdigt und er galt fortan als 

Aarberg beginnt die einjährigen 
Feierlichkeiten zum 800-jährigen 

Bestehen am 4. Juni mit einem 
Startanlass im Rahmen eines 

Festumzugs auf dem Stadtplatz.

Hans Käser 
präsidiert das 
Organisations-
komitee der 
Festivitäten zum 
800-Jahr-Jubiläum 
von Aarberg. 

PH
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Pionier des Offroad-Racings 
auf Motorrädern. Ausserdem 
sponsert die Burgergemeinde 
zum 800-Jahre-Aarberg-Jubi-
läum eine Eiche, welche in 
den Festumzug integriert 
und anschliessend verstei-
gert wird. Den Festumzug 
gestalten aber auch die Pri-
marschule Aarberg und Aar-
berger Vereine mit wie etwa 
die Musikgesellschaft, der 
Frauenverein oder der Trei-
chelclub Seeland.

Projekttool. Es ist bereits 
der zweite Anlauf für ein 
Jubiläumsfest: In der ver-
gangenen Legislatur hatte 
die Wirtschaftskommission 
schon einmal ein Projekt 
geplant. Der Gemeinderat 
lehnte dieses mit der Be-
gründung ab, es sei zu wenig 
lokal. Ende 2021 wurde aber 
ein entsprechender Kredit 
von 480 000 Franken von 
der Gemeindeversammlung 
angenommen, zudem haben 
die Burgergemeinde sowie 
die Energie Wasser Aarberg 
AG jeweils einen Betrag bei-
gesteuert. Das Organisations-
komitee unter der Leitung 

vom Präsidenten der Aarber-
ger Wirtschaftskommission, 
Hans Käser, hat sich darauf-
hin an das Projekt gemacht. 
«Unzählige Arbeitsstunden» 
investierte das sechsköp-
fige Gremium, in welchem 
alle arbeitstätig sind, seit-
her. «Zum Einsatz kam ein 
elektronisches Projekttool, 
das es jedem OK-Mitglied 
ermöglicht, jederzeit Ein-
sicht zu haben in den Stand 
der Arbeit der anderen», 
so Käser. Im Gegensatz zur 
750-Jahr-Feier von Aarberg 
im Jahr 1972 gebe es heuer 
keine Fest-Taler, weil diese 
zu wenig nachhaltig seien.

Stelen. Dagegen fertigte 
ein lokaler Metall-Hand-
werker als roten Faden für 
das Jubiläumsjahr rund ein 
Dutzend Metallstelen an. 
Diese wurden an bedeutsa-
men Orten innerhalb der 
Gemeinde montiert. «Die 
Stelen sollen als Andenken 
an das Jubiläum auch nach 
dem Schlussanlass im Juni 
2024 an ihren Standorten be-
stehen bleiben», sagt Käser. 
Der «Stelenweg» von rund 16 

Kilometern werde rege began-
gen und sei ein Gegenpol zu 
den bekannten Stedtliführun-
gen, da er an Orte führe, an 
die der normale Tagestourist 
nicht käme, und sei schon 
deshalb ein Highlight für 
«Aarberg800».

Auch die Gewerbeaus-
stellung «aargwärb’23», die 
vom 1. bis zum 3. September 
stattfindet, ist angelehnt an 
das Jubiläumsjahr, das bis 
zum 30. Juni 2024 mit vie-
len kostenlosen Anlässen ge-
feiert wird. �

VON 
MICHÈLE 

MUTTI

www.aarberg800.ch
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«Nein, unser Gepäck ist 
noch nicht gepackt», lacht 
Roland Gurtner. «Wir nehmen 
nur das Nötigste mit», ergänzt 
seine Frau Sonja. Sie wird sich 
mit zwei Trolleys begnügen, er 
mit zwei Rucksäcken. «Geistig 
sind wir schon lange vorberei-
tet», sagen sie unisono.

Costa Rica. Die Überset-
zerin und der pensionierte 
Lehrer sind es gewohnt, auf 
Wanderschaft zu gehen. Aber 
es ist das erste Mal, dass sie ihre 
Wohnung für ein Jahr verlas-
sen und so auf den atembe-
raubenden Blick von ihrem 
Balkon aus auf einen Teil der 
Stadt Biel und den See ver-
zichten. Ende Juli werden sie 
nach Costa Rica fl iegen. «Wir 
können nicht mit dem Schiff 
fahren, ich werde furchtbar 
seekrank», sagt Sonja Gurtner. 
Sie wird ihren 80. Geburtstag 
bei ihrer Schwester feiern, die 
seit Jahren in dem mittelame-
rikanischen Land lebt, das für 
seine üppige Flora und Fauna 
und das Fehlen einer Armee 
bekannt ist.

Sonja und Roland Gurtner 
haben diesen Teil der Welt 
schon bereist. «Es ist jedoch 
unser lange gehegter Wunsch, 
diese Region in unserem ei-
genen Tempo zu erkunden», 
fügt der 78-jährige Roland 
Gurtner bei.

Galapagos-Inseln. Gurt-
ners haben bis jetzt nur die 
ersten drei Monate ihrer Reise 
minutiös geplant. Das Paar will 
sich in dieser Zeit einen Traum 
erfüllen und auf die Galapagos-
Inseln reisen. «Um dem Mas-
sentourismus zu entgehen, ist 
es unerlässlich, sich im Voraus 
zu informieren und zu buchen.» 
Das Paar – es hat soeben seine 
Goldene Hochzeit gefeiert – wird 
bei den anschliessenden Reisen 
auch improvisieren. 

Ecuador, Peru, Kolumbien, 
Chile und Argentinien stehen 
auf dem Programm. «Pata-
gonien bereisen wir nicht. 
Ich hasse die Kälte», verrät 
Sonja Gurtner. Ein Vorteil 
auf der Reise wird sein, dass 
die Übersetzerin perfekt Spa-
nisch spricht. Das wird den 
Kontakt mit der Bevölkerung 
erleichtern.

CO2-Bilanz. Beide haben 
Anlaufstellen in diesen Län-
dern. Sie werden sich also nicht 
in ihnen völlig fremden Gefi l-
den aufhalten. Die ehemaligen 
Mitglieder des Bieler Stadtra-
tes – sie politisierten zuerst 
in der SP, dann für die von 
ihnen gegründete Bürgerbe-
wegung Passerelle – sind sich 
der Kriminalität bewusst, die 
auf ihrer Reise in einigen Ge-
genden herrscht:  «Wir werden 
uns jedoch an ein Grundprin-
zip halten und keine auffälli-
gen Gegenstände wie Uhren 
oder Schmuck tragen», erklärt 
Sonja Gurtner.

Die beiden überzeugten 
Umweltschützer werden sich 
bemühen, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu reisen. 
Roland Gurtner räumt ein: 
«Manchmal werden wir aber 
auch fl iegen oder ein Auto 
mieten müssen.» Seine Ehe-
frau ergänzt: «In der Schweiz 
sind wir fast vorbildlich: 
Wir leben vegan und kon-
sumieren so wenig wie 
möglich. Man wird uns also 
nicht unsere CO2-Bilanz vor-
werfen können.»

Blog. Sie mögen es im All-
tag, immer auf dem Laufenden 
zu sein.  Auf ihrer Reise wollen 
sie davon bewusst ein wenig 
Abstand nehmen. «Wir wer-
den aber trotzdem einen Blog 
führen», sagt Roland Gurt-
ner. «Und ich werde aus der 
Ferne weiterhin ab und zu 
Übersetzungen für das Spital-
zentrum Biel machen», lacht 
Sonja Gurtner.

Ihre Kinder und Enkel sind 
wegen ihrer Reise nicht beun-
ruhigt, sondern ermutigten 
sie, ihren Jugendtraum zu 
verwirklichen. Sonja und Ro-
land Gurtner haben jemanden 
gefunden, der ihre Wohnung 
während ihrer Abwesenheit 
bewohnt. «Vorausgesetzt, wir 
kommen eines Tages in die 
Schweiz zurück!» �

PAR MOHAMED HAMDAOUI

«Non! Nos bagages ne sont 
pas encore prêts!», s’amuse 
Roland Gurtner. «D’ailleurs, 
nous ne prendrons que le 
strict minimum avec nous», 
complète son épouse Sonja. 
Elle se contentera donc de 
deux trolleys, et lui de deux 
sacs à dos. «Par contre, nous 
sommes préparés depuis 
longtemps dans nos têtes», 
lâchent-ils en cœur.

Costa-Rica.  Cette tra-
ductrice et cet enseignant à 
la retraite ont depuis long-
temps l’habitude de bourlin-
guer. Mais c’est la première 
fois qu’ils quitteront pendant 
une année leur appartement 
dont le balcon offre une vue 
imprenable sur une partie de 
la ville de Bienne et du lac. Fin 
juillet, ils s’envoleront pour le 
Costa-Rica. «Nous ne pouvons 
pas y aller en bateau: j’ai un 
épouvantable mal de mer!», 
révèle Sonja. À peine arrivée 
sur place, elle y fêtera ses 
80 ans chez sa sœur qui vit 
depuis des années dans ce pays 
d’Amérique centrale connu 
pour sa faune et sa fl ore luxu-
riantes et son absence d’armée.

Tous deux ont déjà voyagé 
dans cette partie du monde.» 
Mais il y a longtemps que nous 

avions envie d’avoir suffi sam-
ment  de temps devant nous 
pour visiter cette région à 
notre rythme», ajoute Roland, 
78 ans. 

Îles Galapagos.  Pour 
l’heure, ils n’ont planifié 
minutieusement que les trois 
premiers mois de leur périple. 
Et pour cause, car ils veulent 
en profiter pour réaliser un 
vieux rêve: se rendre aux Îles 
Galapagos. «Or pour éviter le 
tourisme de masse, il est impé-
ratif de s’y prendre à l’avance 
et réserver. » Ensuite, les deux 
tourtereaux qui viennent de 
fêter leurs noces d’or comptent 
un peu improviser. 

L’Équateur, le Pérou, la 
Colombie, le Chili et l’Argen-
tine devraient fi gurer au pro-
gramme. «Mais nous n’irons 
pas en Patagonie. Je déteste le 
froid!», prévient Sonja Gurt-
ner. Cette traductrice présente 
aussi l’avantage de parler 
parfaitement l’espagnol, de 
quoi faciliter le contact avec 
la population.

Bilan carbone. Tous deux 
possèdent quelques points de 
chute dans ces pays. Ils ne vont 
donc pas totalement débarquer 
en terre inconnue. Les anciens 
membres du Conseil de Ville 
biennois, d’abord sous les cou-
leurs socialistes, puis celles du 
mouvement citoyen biennois 
Passerelle qu’ils avaient créé, 
n’ignorent pas non plus la 
criminalité qui existe hélas 
dans certaines des régions 
qu’ils traverseront. «Mais nous 
respecterons un principe de 
base: éviter de porter sur soi 
des objets ostentatoires et ten-
tants comme une montre ou 
des bijoux», explique Sonja 
Gurtner.

Ces deux écologistes 
convaincus s’efforceront de 
se déplacer avec des trans-
ports publics. «Nous devrons 
cependant parfois prendre 
l’avion ou louer une voiture», 
reconnaît Roland Gurtner. 
«Mais en Suisse, nous sommes 
quasi exemplaires: nous 
sommes véganes et consom-
mons le moins possible. Il ne 
faudra donc pas nous repro-
cher notre bilan carbone», 
ajoute Sonja Gurtner.

Blog. Ces deux passion-
nés d’actualité s’efforceront sur 
place de décrocher le plus pos-
sible. «Mais nous allons tout de 
même tenir un blog », révèle 
Roland. «Et je continuerai à 
distance de faire de temps en 
temps des travaux de traduc-
tion pour le Centre hospitalier 
de Bienne!», s’amuse Sonja.

Loin d’être inquiets, leurs 
enfants et leurs petits-enfants 
les ont encouragés à réaliser 
ce rêve de jeunesse. Sonja et 
Roland Gurtner ont trouvé 
quelqu’un pour occuper leur 
appartement durant leur 
longue absence. « Pour autant 
que nous revenions un jour 
en Suisse!» �

PORTRÄT

� Le meilleur scoreur du HC Bienne durant la qualifi cation  
Jesper Olofsson a récolté 12 900 francs versés par Post-
fi nance en faveur de la relève du club.
�  Après deux saisons au HC Bienne, le défenseur 
Noah Schneeberger quitte le Seeland pour gagner les 
Grisons. Il a signé un contrat d’une année avec le HC Davos. 
Le joueur de 34 ans avait déjà joué avec Davos durant six 
saisons jusqu’en 2018.

...
SM

S.
..

�  Punktet der PostFinance-Topscorer, profitiert der 
Nachwuchs: Der diesjährige Qualifikations-Topscorer
Jesper Olofsson hat 12 900 Franken für den Nachwuchs 
des EHC Biel gesammelt. 
� Visiativ Solutions Switzerland SA wird neuer 
Bronzesponsor des EHC Biel und Goldsponsor des 
EHC Biel-Bienne Spirit. ...
SM

S.
..
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Das ehemalige Bieler Politiker-Paar 
wird mit bald 80 alles stehen und liegen 
lassen, um mindestens ein Jahr lang 
in der Welt herumzureisen. 

Alors qu’ils approchent des 80 ans, les 
deux anciens politiciens biennois vont 
tout plaquer pour s’accorder un long 
voyage d’au moins une année.

Sonja & Roland Gurtner
PORTRAIT

Sonja und 
Roland 
Gurtner 
erfüllen 
sich mit 
der Reise 
einen lange 
gehegten 
Wunsch. 

Sonja 
et Roland 

Gurtner: 
« Il y a 

longtemps 
que nous 

rêvions 
d’avoir 

assez de 
temps pour 

découvrir 
tranquil-

lement 
l’Amérique 

latine.»

Die Reisenden Les bourlingueurs
PEOPLE

� Bettina Widmer-
Renfer, 47, präsidiert 

als erste Frau in der Ge-
schichte der Burgergemeinde 
Lengnau das siebenköpfi ge 
Gremium. Sie ist für ein 
Jahr bestimmt worden und 
kann anschliessend für 
vier weitere Jahre  gewählt 
werden. «Wir wollen uns 
in den nächsten Jahren der 
Weiterentwicklung der Bur-
gergemeinde widmen. Und 
zwar innovativ, umsichtig 
und nachhaltig. In meiner 
Amtszeit will ich unter an-
derem daran arbeiten, dass 
die Burgergemeinde in der 
Öffentlichkeit noch stärker 
wahrgenommen wird», sagt 
die Mutter von zwei schul-
pfl ichtigen Kindern. Ohne 
ein unterstützendes Umfeld 
würde die Ausführung eines 
Milizamtes für sie nicht 
möglich sein: Widmer-
Renfer arbeitet zu 90 Prozent 
als Leiterin Marketing und 
Kommunikation an der Hirs-
landen Klinik Linde in Biel. 
Sie geht gerne in die Berge, 
um dort Kraft zu tanken. 
Widmer-Renfer fährt Ski, 
wandert mit der Familie, 
liest ein Buch oder tauscht 
sich mit Freudinnen aus. MM

�Bettina Widmer-
Renfer, 47 ans, est 

la première femme dans 
l’histoire de la Bourgeoisie 
de Longeau à en présider 
le comité composé de sept 
membres. Elle a été désignée 
pour un an et pourra ensuite 
être élue pour quatre années 
supplémentaires. «Nous vou-
lons nous consacrer au déve-
loppement de la Bourgeoisie 
au cours des prochaines 
années. Et ce, de manière 
innovante, prudente et dura-
ble. Durant mon mandat, je 
veux notamment travailler 
à ce que la Bourgeoisie soit 
encore mieux perçue par le 
public», déclare cette mère 
de deux enfants en âge de 
scolarité. Sans le soutien de 
son entourage, l’exercice 
d’une fonction de milice ne 
serait pas possible pour elle. 
Car Bettina Widmer Renfer 
travaille à 90% en tant que 
responsable du marketing 
et de la communication à la 
clinique Hirslanden Tilleuls 
de Bienne. Elle aime aller à 
la montagne pour se ressour-
cer, faire du ski, des randon-
nées en famille, lire un livre 
ou échanger des idées avec 
des amies. MM
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� Caroline 
Agnou,
7-Kämpferin, 
Evilard, wird 
diesen Freitag 
27-jährig; 
heptathlonienne, 
Évilard, aura 
27 ans vendredi.

� Gerhard 
Burri, ehem. 
Regierungsstatt-
halter, Aarberg, 
wird kommenden 
Montag 72-jährig; 
ancien préfet, 
Aarberg, 
aura 72 ans 
lundi 
prochain.

� Naomi 
Vouillamoz,
Stadträtin Grüne, 
Biel, wird kom-
menden Montag 
44-jährig; 
conseillère de 
Ville, (Vert.e.s), 
Bienne, 
aura 44 ans 
lundi prochain. 

� René 
Schlauri,
ehem. Stadtrat 
und nebenamtl. 
Gemeinderat, Biel 
wird kommenden 
Montag 68-jährig; 
ancien conseiller 
de Ville et conseil-
ler municipal à 
titre accessoire, 
aura 68 ans lundi 
prochain.

� Christoph 
Netthoevel,
Innenarchitekt, 
Ipsach, wird kom-
menden Montag 
59-jährig; 
architecte 
d’intérieur, Ipsach, 
aura 59 ans 
lundi prochain.

� Roger 
Racordon,
Leiter Infrastruktur 
Stadt Biel, wird 
kommenden 
Montag 
55-jährig; 
responsable 
Infrastructures 
Ville de Bienne, 
aura 55 ans 
lundi prochain.
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�Emmanuel Schwab,
48, ist in Lignières 

aufgewachsen, unweit der 
Rundstrecke, seiner heutigen 
Wirkungsstätte. «Die Moto-
renwelt hat mich schon als 
Jugendlicher begeistert.» Seit 
anderthalb Jahren leitet der 
Automobil-Ingenieur das Trai-
nings- und Fahrzentrum des 
TCS. Das Kurswesen liegt ihm 
im Blut, während 17 Jahren 
war er für Opel tätig. Pro Jahr 
fi nden in Lignières 430 Fahrsi-
cherheitskurse statt, ein Gross-
teil sind Weiterbildungen von 
Neulenkern. «Beliebt sind auch 
Sportfahrkurse.» Die 1,3 Kilo-
meter lange Strecke ist landes-
weit die einzige, auf der diese 
durchgeführt werden können. 
Schwab ist verheiratet, perfekt 
zweisprachig und Vater von 
drei Knaben. Er engagiert sich 
im Vereinsleben sowie in der 
Gemeindepolitik und kennt 
die Anliegen der Bevölkerung. 
«Das Thema Lärm konnten 
wir mittlerweile entschärfen.» 
Pro Jahr bewilligt die Ge-
meinde vier Sportanlässe, übers 
Pfi ngstwochenende fi nden die 
Schweizer und die Deutschen 
Meisterschaften in Supermoto 
statt. Die Fahrer begeistern mit 
perfekter Technik und legen auf 
Enduros nachempfundenen 
Boliden atemberaubende Drifts 
hin. «Es starten zahlreiche Spit-
zenfahrer, darunter Weltmeister 
Marc-Reiner Schmidt.» HUA

�Emmanuel Schwab,
48 ans, a grandi à 

Lignières, non loin du circuit, 
son lieu de travail. «J’ai la 
passion des moteurs depuis 
mon adolescence.» Depuis 
un an et demi, cet ingénieur 
automobile qui a travaillé 
17 ans chez Opel dirige le 
centre de conduite du TCS. 
Chaque année, 430 cours de 
sécurité routière y ont lieu, 
dont une grande partie de for-
mations continues pour nou-
veaux conducteurs. «Les cours 
de conduite sportive sont aussi 
très appréciés.» Le parcours 
de 1,3 kilomètre est le seul du 
pays à pouvoir les organiser. 
Emmanuel Schwab est marié 
et père de trois garçons. Par-
faitement bilingue, il s’engage 
dans la vie associative et dans 
la politique communale. Il 
connaît les préoccupations de 
la population. «Entre-temps, 
nous avons pu désamorcer le 
thème du bruit.» La commune 
autorise quatre manifestations 
sportives par an, le week-end 
de la Pentecôte étant consa-
cré aux championnats suisse 
et allemand de supermotard. 
Les pilotes réalisent des drifts 
à couper le souffl e sur des 
bolides inspirés de l’enduro. 
«De nombreux pilotes de 
haut niveau prendront le 
départ, dont le champion 
du monde Marc-Reiner 
Schmidt.» HUA

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



AGENDABIEL BIENNE 23. MAI 2023 BIEL BIENNE 23 MAI 202314

� BÉVILARD, PALACE

«La petite sirène», 
ME: 20.00, VE/SA: 20.30. DI/LU: 16.00. 
«Les petites victoires», JE: 20.00, VE: 18.00, SA: 17.00.
«Fast X», DI/LU: 20.00.
Ciné débat. «Pédaler pour réaliser son rêve». 
MA: 20.00.

� LA NEUVEVILLE, CINÉ

«Jill», ME: 20.30, DI: 17.00.
«The Quiet Girl», VE: 20.30.
«Les Pires», SA/DI: 20.30.
«Jeanne du Barry», MA: 20.30.

� MOUTIER, CINOCHE

«Jeanne du Barry», JE/DI: 20.00, SA: 17.30.
«L'Enfance volée», VE: 1800. 
Entrée gratute, apéro offert.
«Les Petites Victoires», VE: 20.30, LU: 20.00.
«Mon Chat et moi, la grande aventure de Rroû», 
SA: 20.30, DI: 16.00. 

� SAINT-IMIER, ESPACE NOIR

www.espacenoir.ch

� TAVANNES, ROYAL 

«Fast & Furious X», SA: 17.00, DI: 14.00, LU: 20.00.
«Umami», ME/JE/MA: 20.00, DI: 17.00, LU: 17.00.
«Les aventures de Ricky, à la poursuite du Joyau 
légendaire», ME/LU: 14.00, SA/DI: 10.00.
«Jeanne du Barry», VE/DI: 20.00, SA: 21.00, LU: 17.00.

� TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE

 «Semret», 
ME/VE: 18.00, DI: 20.00, MA: 20.15.
«Hawaii», 
ME: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00, MA: 17.45.
«A Forgotten Man», JE: 18.00. 
«Plan 75», JE/LU: 20.00, SA: 18.00. 
«Le royaume de Naya», SA: 15.00, DI/LU: 14.00.
«Les Petites Victoires», LU: 17.00.

� CINEDOME

www.kitag.ch

� AARBERG, ROYAL

www.kino-aarberg.ch
Bis auf weiteres geschlossen.

� GRENCHEN, PALACE

«Guardians of the Galaxy Volume 3», MI: 16.00, 20.15.

«Der Super Mario Bros. Film», MI: 14.00.

� GRENCHEN, REX

«Fast & Furious 10», MI: 16.00, 20.15.

«Asterix und Obelix im Reich der Mitte», MI: 14.00.

� INS, INSKINO

 «Wath's Love Got to Do with It?», MI: 20.00.

«Le Bleu du Caftan», FR/SA/SO: 20.00.

� LYSS, APOLLO 

www.cinergie.ch

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

JE SUISNOIRES
Rachel M’Bon & Juliana Fanjul, CH 2022, 65’, F/d
Do/Je 25/05 18h00
So/Di 28/05 20h30 DERNIÈRE

DEHUMANI CORPORIS FABRICA
Véréna Paravel, Lucien Castaing-Taylor,

F, CH, USA 2022, 118’, F/d
Do/Je 25/05 20h30
Mo/Lu 29/05 17h30 DERNIÈRE

TOUCHMENOT
Adina Pintilie, RO, BG, D 2018, 124’, Ov/d,f

Fr/Ve 26/05 17h30 DERNIÈRE

PLEASURE
Ninja Thyberg, SE, NL, F 2021, 109’, Ov/d,f

Fr/Ve 26/05 20h30 DERNIÈRE

ALLTHEBEAUTYANDTHE
BLOODSHED

Laura Poitras, USA 2022, 123’, E/d,f
Sa/Sa 27/05 17h30 DERNIÈRE

PREMIERENFILME / PREMIÈRES
EO

Jerzy Skolimowski, PL, IT, CH 2022, 86’, Ov/d
oder f*

Sa/Sa 27/05 20h30
Di/Ma 30/05 20h30* DERNIÈRE

THEMANWHOSOLDHIS SKIN
Kaouther Ben Hania, Tunesien 2020, 104’ Ov/d,f
So/Di 28/05 10h30 DERNIÈRE

NEU RESTAURIERTER KLASSIKER /
CLASSIQUE NOUVELLEMENT RESTAURÉ

HIROSHIMA,MONAMOUR
Alain Resnais, F 1959, 90’, F/d

So/Di 28/05 18h00 DERNIÈRE

LAPIELQUEHABITO
(DIEHAUT INDER ICHWOHNE)
Pedro Almodóvar, ES 2011, 120’, Ov/d

Mo/Lu 29/05 20h30 DERNIÈRE

ENCORPS -DAS LEBENEINTANZ
Cédric Klapisch, F 2022, 117’, F/d

Di/Ma 30/05 17h30 DERNIÈRE

MEIN KÖRPER. DEIN FILM. /
TON CORPS. MON FILM.

2 7 / 0 4 - 3 0 / 0 5 / 2 0 2 3

www.c inev i ta l . ch  KINOS/CINÉMAS   PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 25 .05 . –31 .05 .2023
KINO/CINÉ  FILM  FSK/LÄNGE DO/JE FR/VE SA/SA SO/DI MO/LU DI/MA MI/ME

schweizer premiere!
en 1re suisse !

schweizer premiere!
„le bon film !

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

Lido 1  ASTERIX ET OBELIX: 
 L'EMPIRE DU MILIEU  8 (10) / 111   18:00 F/d  18:00 F/d  18:00 F/d   18:00 F/d

Rex 2  ASTERIX UND OBELIX: 
 DAS REICH DER MITTE  8 (10) / 111   15:00 D  15:00 D  15:00 D   15:00 D

Lido 1  BOOK CLUB - THE NEXT CHAPTER  6 (10) / 108  18:00 E/df  18:00 E/df   18:00 E/df

Lido 2  DAS LEHRERZIMMER  12 / 99  15:30 D   15:30 D
  18:15 D  18:15 D  18:15 D  18:15 D  18:15 D  18:15 D  18:15 D

Rex 2  EL AGUA  14 (16) / 104   17:30 Ov/df   17:30 Ov/df   17:30 Ov/df

Rex 2  EVERYTHING EVERYWHERE 
 ALL AT ONCE  16 (16) / 140   20:00 E/df   20:00 E/df

Beluga  FAST & FURIOUS 10  14 (16) / 141  20:00 F  20:00 F  20:00 F  20:00 F  20:00 F  20:00 F  20:00 F
Rex 1  FAST & FURIOUS 10  14 (16) / 141   14:15 F  14:15 F  14:15 F   14:15 F
  20:15 E/df  20:15 E/df  20:15 E/df  20:15 E/df  20:15 E/df  20:15 E/df  20:15 E/df

Apollo  GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3  12 (14) / 149   14:00 3D F  14:00 3D F  14:00 3D F
  17:00 E/df   17:00 E/df
  17:00 D   17:00 D
  20:00 3D E/df  20:00 3D E/df  20:00 3D E/df  20:00 3D E/df  20:00 3D E/df  20:00 3D E/df  20:00 3D E/df
Lido 1  HAPPY PILLS  16 (16) / 84   10:30 F/d

Rex 2  L'ÎLOT (LIKE AN ISLAND)  8 (12) / 106  17:30 F/d   17:30 F/d   17:30 F/d   17:30 F/d

Rex 1  L'IMMENSITA                   lunch'kino 12 / 94  12:15 It/df  12:15 It/df  12:15 It/df  12:15 It/df  12:15 It/df  12:15 It/df  12:15 It/df

Rex 2  LA NUIT DU 12  14 (16) / 115  20:00 F/d   20:00 F/d  20:00 F/d  20:00 F/d   20:00 F/d

Lido 2  ROEBI GEHT  12 / 84   10:45 Dialekt/d  10:45 Dialekt/d

Lido 2  ROTER HIMMEL  12 (12) / 104  20:15 D  20:15 D  20:15 D  20:15 D  20:15 D  20:15 D  20:15 D
Rex 2  ROTER HIMMEL                  lunch'kino 12 (12) 104 12:30 D  12:30 D  12:30 D  12:30 D  12:30 D  12:30 D  12:30 D

Lido 1  SIMONE VEIL - LE VOYAGE DU SIÈCLE  14 (14) / 141   10:00 F/d
Rex 1  SIMONE VEIL - LE VOYAGE DU SIÈCLE  14 (14) / 141  17:15 F/d  17:15 F/d  17:15 F/d  17:15 F/d  17:15 F/d  17:15 F/d  17:15 F/d

Beluga  THE LITTLE MERMAID  6 (8) / 135   13:45 F  13:45 F  13:45 F
  17:00 E/df  17:00 E/df  17:00 E/df  17:00 E/df  17:00 E/df  17:00 E/df  17:00 E/df
Lido 1  THE LITTLE MERMAID  6 (8) / 135  15:00 F  15:00 F  15:00 F  15:00 F  15:00 F  15:00 F  15:00 F
  20:30 3D E/df  20:30 3D E/df  20:30 3D E/df  20:30 3D E/df  20:30 3D E/df  20:30 3D E/df  20:30 3D E/df
Lido 2  THE LITTLE MERMAID  6 (8) / 135   15:30 D  15:30 D  15:30 D  15:30 D   15:30 D

Lido 1  THE SUPER MARIO BROS. MOVIE  6 (8) / 92   13:00 F  13:00 F  13:00 F
Lido 2  THE SUPER MARIO BROS. MOVIE  6 (8) / 92   13:15 D  13:15 D  13:15 D

www.tierschutzbiel.ch
TEL. 032 341 85 85

Hallo Freunde, wir sind Franco (braun) und Villa 
(schwarz) und suchen ein tolles, neues Zuhause bei 
ganz lieben und ruhigen Menschen mit viel Zeit.

Leider sind Herrchen und Frauchen ins Spital gekommen und 
so mussten wir in unserem fortgeschrittenen Alter noch ins 
Tierheim kommen. 
Wir werden beide in den nächsten Wochen 14 Jahre alt, sind 
aber ausser ein paar Alterswehwehchen noch fi t. Wir sind beide 
zuckersüss, aufgestellt und sehr verschmust. Da wir bis jetzt 
immer zusammengewohnt haben und uns beide lieben, möchten 
wir unbedingt zusammenbleiben. 
Wer möchte uns beiden noch einen schönen Lebensabend 
geben, damit wir ihn nicht hier im Tierheim 
verbringen müssen? 
Bitte ruft direkt im Tierheim an um einen Kennenlerntermin 
zu vereinbaren. 

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

032 365 80 80 
velokurierbiel.ch

PAS DE PROBLÈME, 
NOUS AVONS 
UN VÉLO-CARGO�!

C’EST BIEN 
TROP LOURD 
POUR MOI�!

 TAXI
Bluelines taxi

079  /771.41.35Nous rénovons
vos volets

- En bois: Rénovation totale
(ponçage, menuiserie, peinture)
- En aluminium: Nettoyage et

Rethermolaquage selon les normes
«Qualicoat» avec couleur à choix

- Fourniture et pose de volets alu neufs
«Swiss Made»

Action -20%
Jusqu'au 30 juin

Prise en charge et livraison à votre
domicile. Contactez-nous pour un devis

gratuit.
www.RenoCH.ch – 079 895 10 00

Votre entreprise régionale

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

Recherche:
Investisseurs, sponsors, donateurs 
pour la création d’un parc 
d’attraction au jura.
Terrain, plans, devis disponible. 
Projet déjà avancé.

1er contact par mail: 
info@asu-parc.ch

schweizer premiere!
en 1re suisse !

schweizer premiere!
„le bon film !
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«Es ist wieder soweit: Das Nidauer Zent-
rum verwandelt sich diesen Freitag und 
Samstag anlässlich des Stedtlifests in 
eine Flaniermeile. Auf Interessierte war-
tet ein umfangreiches Programm: Von 
einer kostenlosen Schlossführung über 
eine Gratis-Inselrundfahrt bis zum Kin-
deryoga. Einmal mehr dürfte kaum ein 
Wunsch offen bleiben, wenn es darum 
geht, bei traditioneller oder moderner 
Musik und einem frischen Mojito einige 
Stunden unterhalten zu werden. Die 
Veranstalter empfehlen die Anreise 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln.» 
www.nidauer-stedtlifest.ch

«C’est reparti: le centre de Nidau se 
transforme ce vendredi et samedi 
en lieu de fl ânerie à l’occasion de la 
Stedtlifest. Un vaste programme at-
tend les personnes intéressées: d’une 
visite guidée gratuite du château au 
yoga pour enfants en passant par un 
tour gratuit de l’île. Une fois de plus, 
presque tous les souhaits devraient être 
comblés lorsqu’il s’agit de se divertir 
pendant quelques heures en écou-
tant de la musique traditionnelle ou 
moderne et en dégustant un mojito 
frais. Les organisateurs recommandent 
de venir en transports publics.» 
www.nidauer-stedtlifest.ch

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

Michèle 
Mutti

24.05.
MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS 

� BÖZINGEN, Buvette 
Familiengärten Biel-
Bözingen, Hausi Straub 
Fan-Club. «SQ Brauchtum 
mit Pellet Gabriel». 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

� STADTTHEATER,
«Orphée et Euridice», 
19.30.

UND 
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

� STADTBIBLIOTHEK,
Schweizer Vorlesetag, 
wählen Sie Ihren Text aus 
und lesen Sie ihn in der Bi-
bliothek. Von 10.00-16.00. 
Es steht eine Klanginstalla-
tion zur Verfügung. 
� LES VIGNES DU 
PASQUART, Lectures dans 
les vignes pour enfants. 
Amenez vos livres préférés 
et faites vous surprendre 
par les coups de cœur des 
autres. 44, Faubourg du 
Lac, 2502 Bienne. 15.00.
� LES VIGNES DU 
PASQUART, Lectures pour 
adultes: Avec Stefanie 
Pizarro et celles et ceux 
qui ont envie de lire. 
Amenez vos livres, toutes 
les langues bienvenues! 
Intermède musical: Avec 
Raphael Chatelet, Rachelle 
Habegger et Raphael Cha-
telet. 18.30. Entrée libre, 
collecte.
� LA NEUVEVILLE,
Bibliothèque régionale, 
journée de la lecture à 
voix haute. 13.30-15.00.
� TRAMELAN, CIP, Des 
livres et nous – Club de 
lecture. 12.00-13.00.

25.05.
DONNERSTAG

JEUDI

KONZERTE
CONCERTS

� CAFÉ DU 
COMMERCE,  «The Cold 
Cold Hearts». 20.30.
� DUO CLUB, «MUDA» 
Weekly Techno. 22.00.

� FARELHAUS, Geister 
Duo: David Salmon & 
Manuel Vieillard, Klavier. 
19:30 - 21:00. REVELATION 
Jeunes Maîtres, Saal.

� LE SINGE, Soirée 
Bruit, «Šalter Ensemble». 
20.30.
� LITERATURCAFÉ,
«Bienna Session». 20.30.

THEATER
THÉÂTRE

� LA GRENOUILLE,
Atelier Kinderclub 
bilingue, Premiere, 
«Glücksfabrik - Error 404 - 
L'usine du Bonheur». 
Ab 6 Jahren/dès 6 ans. 
19.00.

� CYBER BLUES BAR,
«Clarksdale». Blues. 21.00.
� DANCING ASTORIA,
Ibiza Sound by DJ Andless 
Music. 21.00.
� DUO CLUB, C’est la 
vision by vision nocturne. 
23.00. 

� LE SINGE, Elida 
Almeida, «Di Londji». 
21.00.

THEATER
THÉÂTRE

� BOUJEAN, Buvette des 
jardins familiaux, soirée 
traditionelle avec repas et 
sérénade organisée par le 
groupe vocal «Les Branle-
Glottes», Bienne. 18.00.
� LA GRENOUILLE,
Atelier Kinderclub 
bilingue, «Glücksfabrik - 
Error 404 - L’usine du 
Bonheur». Ab 6 Jahren/
dès 6 ans. 19.00.
� STADTTHEATER,
«Orphée et Euridice». 
Derniere. 19.30.

UND 
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

� BIEL, ArchitekTour - 
Führung zum Thema 
Bauhaus in Biel. Parcours-
BielBienne, Oberer Quai 
44, 2503 Biel/Bienne. 
14.00.

� SAINT-IMIER, CCL, 
jeudreLIVE, «Superlune». 
20.00.

� SAINT-IMIER, Espace 
Noir, spectacle «En toute 
discrétion», de Mirko 
Rochat. 20.00.

UND 
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

� STADTBIBLIOTHEK,
Shared Reading. Miteinan-
der lesen. 18.30-20.00.
� SUTZ, Von Rütte-Gut, 
Abend der Erinnerung. 
Anlass im Rahmen der 
kant. Aktion «Zeder - Zei-
chen der Erinnerung» an 
die Zeit fürsorgerischer 
Zwangsmassnahmen und 
Fremdplatzierungen. Be-
gegnungen mit betroffe-
nen Menschen. 19.30.

26.05.
FREITAG

VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

� CAFÉ LITTÉRAIRE,
«Manon Mullener 5tet», 
JazzLatin, Jazz. 21.00.

� BIBLIOTHÈQUE 
DE LA VILLE, 3e étage, 
Lecture de «L’épouse» 
d’Anne-Sophie Subilia ac-
compagnée par la musique 
de Chloé Charrière. 19.00.
� METT, Calvinhaus, 
Nähcafé, 13.30-16.00.
� STADTBIBLIOTHEK,
Mehrzwecksaal, 3. Stock. 
«Comiclesung mit Lika 
Nüssli: «Starkes Ding». 
17.00.

27.05.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

� CARRÉ NOIR,
«Fanny Anderegg 
New Quartett». 20.00.
� DANCING ASTORIA,
80er und 90er Megamix, 
Resident DJ. 20.00.
� DUO CLUB, «Stedtli-
fescht Afterparty Part 2.»
23.00.

� LE SINGE, «Yasta». 
21.00.

UND 
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

� LA NEUVEVILLE,
«Last Friday». 18.00-22.00.

28.05.
SONNTAG

DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS

� DUO CLUB,
«Latino Flavour - Pentecost 
Edition». 23.00.

� BELLMUND,
La Prairie, «Trio Carmine». 
17.00.
� LIGERZ, Aarberger-
hus, «Musique et Vin», 
Akane Matsumura, 
Klavier. 16.30.

30.05.
DIENSTAG

MARDI

KONZERTE
CONCERTS  

� LITERATURCAFÉ, 
«Mardi Jazz» mit Daniel 
Cerny. Treffpunkt, Musik 
und Lesegenuss, Diskussio-
nen. 19.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

� LOKAL-INT, Prix Kunstverein: Nora Renaud,
 DO: 25.05., 19.30-22.00.
� SUTZ, Von Rütte-Gut, im Wald zwischen von Rütte-
gut und Schlössliweg «Weg der Erinnerung». 
20 Themenplakate erinnern an die Zeit fürsorgerischer 
Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen. Bis 8. Juni

� TWANN, Engel Haus Kultur, «Der Webstuhl war ihr 
Instrument». Clara Woerner. Vernissage, 26.5., 18.15. 
FR: 17.00-20.00, SA/SO:12.00-17.00. Weben im Engel Haus: 
3./17. Juni, 1. Juli von 12.00-17.00 unter der Leitung des 
Teams Bill-Haus. Bis 2. Juli.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

� BENEVOL KANTON BERN,  Bahnhofstrasse 30, 
Werke von Vasilis Georgas. Anmeldung erwünscht. 
Dauerausstellung.  
� CITY GALLERY, «Timeless», zeitgenössische 
Künstler*innen. FR-SO: 16.00-19.00. Bis 16. Juli. 
� DER ORT, «Montagsfarben»,  Werke von acht Künstle-
rinnen einer Bieler Malgruppe. MO-FR: 09.00-17.00, 
SA/SO: 27./28. Mai: 10.00-17.00. Bis 29. Mai. 
� ELDORADO BAR, Steingärtner präsentieren 
Steine im Weg. Bis 1. Juni.
� GEWÖLBE GALERIE, Hommage an Kurt Bratschi. 
In Kombination mit Skulpturen von tonyl & Marcus Egli.  
Bieler Fototage, Lucas Dubuis, «Physicalities».  
Finissage, 28. Mai, 14.00-17.00.
� HIRSLANDEN KLINIK LINDE, Bilderausstellung 
«Rost». Werke der Künstlerinnen Rita Bigler, 
Monica Zwahlen, Burga Etter. MO-FR: 08.00-18.30, 
SA/SO: 08.30-17.30. Ab Juni jeden ersten Mittwoch 
im Monat geführter Rundgang durch die Ausstellung 
zwischen 16.00 und 18.00. Treffpunkt bei der 
Réception. Bis 1. Oktober. 
� LIGERZ, Rebbaumuseum, Wein- und Rebbau am 
Bielersee. Bis 29. Oktober.
� MOUTIER, Galerie du Passage, «Le Stand de Moutier 
regards d’artistes». ME-DI: 15.00-18.00. Visite commentée 
16 juin 19.00. Jusqu’au 8 juillet.
� NMB, «Nous, saisonniers, saisonnières...». 
Jusqu’au 25 juin. 
� NMB, «Rund um Biel». Fleisch für Biel. 
Der städtische Schlachthof (1877-1992).  
� NMB, «Röstigraben». Biel und der Röstigraben. 
Dauerausstellung. 
� PASQUART KUNSTHAUS,  Daniel Pomereulle 
«Flüchtig» und Mathis Altmann «Individuality». 
Bis 18. Juni.
� SANTOS ART CAFÉ,
«Happy Painting» mit Dodo Suter. 
� ERLACH, Galerie Mayhaus, «Chrigu Barmettler». 
SA/SO: 14.00-18.00. Finissage: Samstag, 27. Mai, ab 20.00.
� ÉVILARD, Kleine Galerie, Chemin des Âges 2, 
«Kardo Kosta – Focus – Opus 1». Rêve du Môme. 
Jusqu’à fi n juin.
� LA NEUVEVILLE, Restaurant Le Mille Or, 1er étage. 
Marionnettes de Frédérique Santal. Jusqu’au 28 mai. 
� NIDAU, uniQuart, «zugeflogen». Eva Aebi, 
Kartenbilder; Regine Pfister, Aufgelesenes. 
DI/DO/FR: 14.00-18.00, MI: 09.00-18.00, SA: 09.00-13.00. 
Bis 26. Mai.
� NIDAU, bibliothèque de langue française, Gabrielle 
Bernet-Zehnder ...de chez nous... «Faune, fl ore et 
points de vue».  LU/ME: 15.30-18.00, VE: 16.00-18.00, 
SA: 10.00-12.00. Jusqu’au 1er juillet. 
� SAINT-IMIER, CCL, «Qui a tué le conservateur?», 
une expo-enquête. Une enquête les yeux bandés. 
Jusqu’au 1er octobre.
� SAINT-IMIER, Espace Noir, Luciana Zermatten, 
Peinture. Jusqu’au 28 mai.
� TRAMELAN, CIP, Migration: voix de femmes. Sous 
forme de photos et de témoinages. LU-VE: 08.00-20.00. 
SA: 15.00-20.00. Jusqu’au 26 mai. 

Aux Journées photographiques de Bienne, 
le Photoforum expose jusqu’à dimanche 
«Decompressed Prism» de Salvatore Vitale: 
une combinaison d’éléments fi ctionnels et 
documentaires, d’archives vidéo, de textes, 
de design sonore et de données.

Anlässlich der Bieler Fototage werden im 
Photoforum bis zum Sonntag Werke von Salvatore 

Vitale gezeigt. Seine Arbeit «Decompressed Prism» 
präsentiert eine Kombination aus fi ktionalen und 

dokumentarischen Elementen, Videoarchiven, 
Texten, Sounddesign und Daten. Let’s go!

NIDAUER STEDTLIFEST 2023
Mittelstrasse (Marktplatz) / Schloss Nidau / 
Weyermattstrasse / Schulgasse / 
Uferweg an der Zihl (vis-à-vis Gnägiloch)
Freitag, 26. Mai
Festbetrieb 19.00 - 00.30
Samstag, 27. Mai
Festbetrieb 09.00 - 01.30
Sonntag, 28. Mai
Gottesdienst - Mittelstrasse (Marktplatz)
10.00-11.00

TOXOPLASMOSE FESTIVAL XVI
Château d’Erguël Saint-Imier
Fesival de musiques extrêmes. 24 au 27 mai
Ouverture des portes: 18.00.
Mercredi 24 mai:
Alice Torrent, Soubateurs, Coal Black Horses
Jeudi 25 mai: Wormsand, Senestra, Traktör
Vendredi 26 mai: Rotten Sound, Dead Kiwis, Warfuck, 
Calcine, Barrage, Confi ne, Deaftrap
Samedi 27 mai: Unsane, Nathalie Froelich, 30’000 
Monkies, Al’Tarba, SednA, Ned vor em erschte Kafi .

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

SUMMER NOW - EXPO-PARK NIDAU
Täglich bei schönem Wetter geöffnet. 
Mo-Fr ab 15.30, Sa-So ab 13.30. Bis 25. Juni.
26.5. 19.30: Chicken Reloaded; Punk-Rock.
2.6. 20.30: Tomas Sauter, Daniel Schläppi &   
  Damien Kuntz; Americana, Country, Jazz. 
3.6. 20.30: Naveni; Soul, Jazz, Pop.
9.6. 20.30: Jeremy Mage & The Magi; Mantra Pop.
10.6. 20.30: Jul Oliver; Singer, Songwriter.
16.6. 19.00: Musikschule Biel/Bienne.
17.6. 20.30: Bernadette; Pop-Rock.
23.6. 19.00: Musikschule Biel/Bienne.
24.6. 20.30: Nachtschicht; Pop-Rock.

Brunch:  11.6.  
www.summernow.ch

AU JOLI MOIS DE MAI 2023
KRONE COURONNE C,
Voirie V
& Obergasse / La Rue Haute O
Mittwoch/mercredi 24.5.
C «Asteria, die Frauinsel-Inselfrau», Dafni Stefanou, 
Regina Dürig. Performance 19:30
V Thomas Schori, Liisa-Jarven Sarapik «Arajändur» 
(Zeitreisende)
Donnerstag/jeudi 25.5.
C Stefanie Koscevic, Yla von Dach
V LAP : Lea Krebs, Mirja Thomer, Annina Schmid
Freitag/vendredi 26.5.
C «FRISCHE BLÄTTER», Ruedy Schwyn, 
Urs Hänsenberger, Peter Samuel Jaggi
V «TURBO», Anikó Risch & Duosch Grass / 
«Portraits», Ulla Ziemann

Samstag/samedi 27.5.
C «Die Reverenz / La révérence», 
Barbara Meyer Cesta
V Monika Stalder
O «Woody night», Vera Trachsel avec la participa-
tion de Maria Beglerbegovic, Beth Dillon, Josette 
Seydoux, Lisa Harand, Ana Pereira, Felix Stöckle, 
Zora Glauser, Fabienne Schultheiss, Liv Briechle, 
Ernestyna Orlowska, Nita Sejdaj, Brynjar Thorsson, 
Catherin
Sonntag/dimanche 28.5.
C Noemi Eichenberger
V «salle blanche», w.i.r.

FOTOTAGE Biel/
JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES
de Bienne
5. bis 27. Mai
Details zu den Ausstellungen/détails des expositions
www.bielerfototage.ch

BEACHTOWN
Strandboden, Place Hayek
26. Mai bis 13. August. / 26 mai jusqu’au 14 août.
Täglich geöffnet (bei gutem Wetter) ab 12.00 Uhr.
Ouvert tous les jours (par beau temps) dès 12.00h.

Strandboden, Place Hayek

LA NEUVEVILLE - LA ZONE PIÉTONNE
Aliose, pop folk (VD) , 27 mai, 20:30
FESTIVAL DE MUSIQUE
Pl. de la Liberté. 13 mai au 26 août.
www.lazonepietonne.ch
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Das zwölfjährige Mädchen 
Adriana, das gerne ein Junge 
sein möchte, steht mit dem All 
«in Verbindung». Es werkelt 
auf dem Hausdach, spannt 
Seile, so dass sie einen Stern 
bilden. Dann richtet sich die 
einsame Adriana an die Ausser-
irdischen, blickt gen Himmel 
und ruft: «Bitte, schickt mir 
ein Zeichen!» 

Wenn Clara, die Mutter 
(Penélope Cruz), mittags den 
Tisch deckt, helfen ihr die 
drei Kinder. Sie tun das zur 
Musik, jonglieren mit Tellern 
und Besteck – ausgelassen wie 
in einem Musical. Wenn dann 
Herr Papa auftritt, gleicht die 
Szene eher einem Krimi: Felice, 
das Familienoberhaupt (Vin-
cenzo Amato), finster wie ein 
Mafia-Boss, kommt vermutlich 
gerade von einem Treffen mit 
seiner Geliebten. Zu lachen 
gibts nix am Tisch.

Konventionen. Rom in 
den Siebzigerjahren. Der Fa-
milie von Felice und Clara 
Borghetti geht es eigentlich 
gut. Die luxuriöse Wohnung 
mit Blick über die Ewige Stadt 
täuscht aber nicht darüber 
hinweg, dass hier Unfriede 
herrscht. Mit der Liebe der 
Eltern ist es vorbei. Regisseur 
Emanuele Crialese porträ-
tiert eine Familie, die in den 
Konventionen der patriarcha-
lischen Gesellschaft der Siebzi-
gerjahre verloren scheint. Der 
«Herr des Hauses» befiehlt und 
damit basta.

Dass das Ganze nicht in ein 
Trauerspiel ausartet, dafür sorgt 
Crialese mit einem hübschen 

Strauss voll guter bis sehr 
guter Ideen. Ein prickelndes 
filmisches Mosaik entsteht mit 
viel Italianità, wos laut und 
lebhaft zugeht. Wos nach Es-
presso, Vino, Pasta und Pizza 
riecht, wo Vespas und Fiat-
Veteranen vorbeisurren, das 
Schwarz-Weiss-Fernsehen 
schmachtende Schönheiten 
zeigt und jeden Moment Be-
rühmtheiten wie Gina Lollob-
rigida oder Gino Cervi um die 
Ecke kurven könnten.

Parallelwelt. Die Spa-
nierin Penélope Cruz in der 
Hauptrolle erinnert an (die 
junge) Sophia Loren. Mit viel 
Fantasie und gutem Willen 
möchte sie ihren Kindern die 
Gelegenheit bieten, sich zu 
öffnen, sich zu entfalten. Bei 

PAR LUDWIG HERMANN

Adriana, une fillette de 12 ans 
qui aimerait être un garçon, est 
«en contact» avec l’espace. Elle 
bricole sur le toit de la maison, 
tisse des cordes pour qu’elles 
forment une étoile. Solitaire, 
elle s’adresse aux extraterrestres, 
regarde le ciel et crie: «S’il vous 
plaît, envoyez-moi un signe!» 

Lorsque Maman Clara, 
(Penélope Cruz), met la 
table à midi, les trois enfants 
l’aident. Ils le font en musique, 
jonglent joyeusement avec 
les assiettes et les couverts, 
comme dans une comédie 
musicale. Lorsque arrive Papa, 
la scène ressemble plutôt à un 
polar. Felice, le chef de famille 
(Vincenzo Amato), ténébreux 
comme un mafiosi, sort pro-
bablement d’une rencontre 
avec sa maîtresse. Fini de rire.

Conventions. Rome dans 
les années septante. La famille 
de Felice et Clara Borghetti se 
porte plutôt bien dans un appar-
tement luxueux avec vue sur la 
Ville éternelle. Mais cela ne suffit 
pas à masquer l’emprise de la 
discorde. L’amour des parents 
appartient au passé. Le réalisa-
teur Emanuele Crialese dresse le 
portrait d’une famille qui semble 
perdue dans les conventions de 
la société patriarcale des années 
septante. Le «maître de maison» 
ordonne, les autres écoutent, un 
point c’est tout.

Emanuele Crialese veille à ce 
que tout cela ne dégénère pas en 
tragédie, grâce à un joli bouquet 
de bonnes, voire d’excellentes 
idées. Il en résulte une mosaïque 
cinématographique pétillante 
avec beaucoup d’italianité, de 
comédie de la vie bruyante et 
animée qui sent bon l’espresso, 
le vin, les pâtes et la pizza. Les 
Vespa et les Fiat d’époque 
passent en pétaradant, la télé-
vision, noir et blanc, laisse appa-
raître des beautés langoureuses 
et des célébrités, Gina Lollobri-
gida ou Gino Cervi pourraient 
surgir à tout moment à l’écran.

Monde parallèle. L’Es-
pagnole Penélope Cruz dans 
le rôle principal rappelle (la 
jeune) Sophia Loren. Avec 
beaucoup d’imagination et 
de bonne volonté, elle veut 
offrir à ses enfants l’occasion 
de s’ouvrir, de s’épanouir. Dans 
ses tentatives, elle s’échappe 
dans un monde parallèle, certes 
brillant, mais qui détourne 
malheureusement l’attention 
de l’un des thèmes principaux 
de «L’immensità».

Discrètement, en marge de 
l’action, une histoire d’amour 
prend son envol. L’aînée des 
enfants, Adriana (émouvante 
Luana Giuliani, la fille sur le toit 
de l’immeuble), en pleine ado-
lescence, se sent garçon et tombe 
amoureuse d’une fille de son âge 
appartenant à un clan de gens 
du voyage. Pour rencontrer sa 
bien-aimée, Adriana (désormais 
appelé «Adri») doit traverser une 
forêt de bambous. Les scènes 
qui nous attendent de l’autre 
côté du bois (elles se déroulent 
vers 1970) pourrait être à elles 
seules le sujet du prochain film 
d’Emanuele Crialese. �

Film drôle, triste, 
plein de fantaisie 

et d’italianité 
attachante.

Lustiger, trauriger, 
fantasievoller Film mit 

liebenswerter Italianità.
VON 

LUDWIG 
HERMANN 

Darsteller/Distribution:
Penélope Cruz, Luana 
Giuliani, Vincenzo Amato
Buch & Regie/
Scénario & réalisation:
Emanuele Crialese (2023)
Dauer/Durée:
94 Minuten/94 minutes
Im Kino/Au cinema REX 1
(LUNCH’KINO)

ihren Versuchen entflieht sie 
in eine Parallelwelt, die zwar 
glitzert und glänzt, aber leider 
von einem der Hauptthemen 
von «L’immensità» ablenkt.

Leise und nur am Rande des 
Geschehens spielt sich eine Lie-
besgeschichte ab: Die Älteste 
der Kinder, die in der Pubertät 
steckende Adriana (ergreifend: 
Luana Giuliani, das Mädchen 
auf dem Hausdach) fühlt sich 
als Junge und verliebt sich in 
eine Gleichaltrige aus einer 
Sippe von Fahrenden. Um 
ihre Geliebte zu treffen, muss 
Adrian (jetzt «Adri» genannt) 
durch einen Bambuswald. Was 
sie drüben erwartet (die Sze-
nen spielen wohlgemerkt um 
1970), könnte schon allein das 
Thema von Emanuele Crialeses 
nächstem Film sein. �

Zwei enge 
Verbündete: 
Mutter und 
Tochter 
(Penélope Cruz, 
Luana 
Giuliani). 

Deux proches 
alliées: 
une mère et sa 
fille (Penélope 
Cruz, 
Luana 
Giuliani).

L’immensità HHH
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VON MARIO CORTESI

Ein von Geheimnissen 
durchdrungener, mystischer 
Fluss, eingebettet in einem 
Band unberührter wilder Natur 
– sind wir am Nil, Amazonas 
oder Mississippi? Nein, unter-
halb eines Arbeiterviertels am 
Rande von Lausanne schlän-
gelt sich ein Fluss durch einen 
dicht bewachsenen Wald. Zwei 
Sicherheitsleute patrouillie-
ren durch das Quartier und 
behalten dabei immer auch 
den Fluss im Auge. Beobachten 
das Wasser, das leise plätschert 
und ihnen etwas mitzuteilen 
scheint. Leuchten mit ihren 
Taschenlampen ins Dunkle 
des Dickichts. 

Gab es einmal Gold im 
Fluss Vuachère oder sind frü-
her seltsame Dinge geschehen, 
als noch nicht Rentnerinnen 
und Einwandererfamilien die 

gesichtslosen Blocksiedlungen 
bevölkerten? Und warum über-
haupt überwachen die beiden 
unterschiedlichen Männer den 
Fluss: der fettleibige Kongolese 
mit goldfarbiger Halskette und 
Armband und einer Brille mit 
goldschimmerndem Gestell und 
sein zurückhaltender von seinen 
Eltern bevormundeter Kollege? 

Rätsel. Der 42-jährige Neu-
enburger Filmemacher Tizian 
Büchi lässt den Zuschauer rät-
seln. Gibt keine Auskunft über 
die eigentlich absurden und 
überflüssigen Rundgänge der 
beiden Sicherheitsleute. Der 
Zuschauer taucht ein ins Grün 
dieses kleinen Waldes, einer 
Oase mitten im urbanen Beton, 
hört oft nur das Plätschern des 
Wassers, darf sich fragen, ob 
ihm hier eine Parabel über un-
sere Überwachungsgesellschaft 
vorgelegt wird, in der so oft 
auch Unsinniges observiert 
und geprüft wird. Wo zwei 
Sicherheitsleute, die langsam 
zu Freunden werden, in einem 

observe et vérifie si souvent 
aussi des choses absurdes. Où 
deux agents de sécurité, qui 
deviennent peu à peu des amis, 
patrouillent dans un quartier 
où il ne se passe apparemment 
rien, si ce n’est que les habi-
tants pleurent sur leurs rêves 
éveillés et sur un passé qui 
tombe lentement dans l’oubli. 
Se demander si cela a un sens 
de penser aux légendes et aux 
mystères d’autrefois et à un 
passé peut-être meilleur. 

Grand Prix. Le film a été 
récompensé par le Grand Prix 
du festival du film documen-
taire «Visions du Réel» à Nyon 
cette année. Il a besoin de spec-
tateurs capables de lire entre 
les images et de laisser libre 
cours à leur imagination. Et 
être capable de penser l’invi-
sible comme une réalité. �

et les familles d’immigrés 
ne peuplaient pas encore les 
lotissements sans visages? Et 
d’ailleurs, pourquoi ces deux 
hommes différents surveillent-
ils la rivière: le Congolais obèse 
avec un collier et un bracelet 
en or et des lunettes à monture 
dorée et son collègue réservé, 
infantilisé par ses parents ? 

Mystère. Le cinéaste neu-
châtelois Tizian Büchi, 42 ans, 
laisse le spectateur s’interroger. 
Ne donne aucune information 
sur les rondes en fait absurdes 
et superflues des deux agents 
de sécurité. Le spectateur est 
plongé dans la verdure de cette 
petite forêt, une oasis au milieu 
du béton urbain, n’entend sou-
vent que le clapotis de l’eau, 
peut se demander si on lui pro-
pose ici une parabole sur notre 
société de surveillance, où l’on 

PAR MARIO CORTESI

Une rivière mystique, im-
prégnée de mystère, nichée 
dans un ruban de nature sau-
vage et intacte – sommes-nous 
sur le Nil, l’Amazone ou le 
Mississippi? Non, en contre-
bas d’un quartier populaire 
de la banlieue de Lausanne, 
une rivière serpente à travers 
une forêt dense. Deux agents 
de sécurité patrouillent dans 
le quartier en gardant tou-
jours un œil sur la rivière. Ils 
observent l’eau qui clapote 
doucement et semble leur dire 
quelque chose. Ils éclairent 
l’obscurité des fourrés avec 
leurs lampes de poche.

Y avait-il autrefois de l’or 
dans la Vuachère ou des choses 
étranges se sont-elles produites 
autrefois, lorsque les retraités 

Est-ce 
de la fiction? 

Est-ce la réalité?

Ist es Fiktion? 
Ist es Realität?

Quartier patrouillieren, in dem 
anscheinend überhaupt nichts 
passiert, ausser dass Bewoh-
ner ihren Tagträumen und 
einer langsam in Vergessen-
heit geratenen Vergangenheit 
nachtrauern. Sich fragen, ob 
es Sinn macht, über Legenden 
und einstige Mysterien und 
eine vielleicht einst bessere 
Vergangenheit nachzudenken. 

Grand Prix. Der Film 
wurde am diesjährigen Do-
kumentarfilmfestival «Visions 
du Réel» in Nyon mit dem 
Grand Prix geehrt. Er braucht 
Zuschauer, die zwischen den 
Bildern lesen und ihrer Fan-
tasie freien Lauf lassen kön-
nen. Und sich Unsichtbares 
als Wirklichkeit zu denken 
vermögen. �

Darsteller/Distribution:
Ammar Khalaf, Daniel Nkubu
Regie/Mise en scène: Tizian Büchi (2022)
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Im Kino/Au cinéma REX 2

Zwei 
Sicher-
heitsleute 
ohne be-
sondere 
Aufgabe: 
Ammar 
Khalaf, 
Daniel 
Nkubu.

Deux 
agents de 

sécurité 
sans 

mission 
particu-

lière: 
Ammar 
Khalef, 
Daniel 

Nkubu.
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���� ausgezeichnet / excellent
��� sehr gut / très bon
�� gut / bon
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 � Roter Himmel (Lido 2, Rex 2) ���(�) ���(�)

� Das Lehrerzimmer (Lido 2) ���(�) ���

� The Super Mario Bros. (Lido 1+2) ��� ���

� Everything Everywhere … (Rex 2) ��� ���

� Guardians of the Galaxy 3 (Apollo) ���

� Simone Veil ... (Lido 1, Rex 1) ���

� El Agua (Rex 2) ��� ��

� Fast & Furious 10 (Beluga, Rex 1) ��(�) ��(�)

� Book Club – The Next … (Lido 1) ��(�) ��(�)

� Asterix et Obelix … (Lido 1, Rex 2) �� ��(�)
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