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Eduard Will

Ernest Francillon

Arthur Villard

Baptiste Savoye

Hermann Fehr

Hans Stöckli

Derzeit sorgen der Bieler Stadtpräsident Hans Stöckli (SP) und Walter
Schmied (SVP) aus Moutier im Nationalrat dafür, dass die Anliegen der
Region nicht vergessen gehen. Bei der Zusammensetzung der
allerersten grossen Kammer 1848 waren es noch acht Vertreter aus
der Region. Die gesamte Liste der bisherigen 73 Nationalräte aus BielSeeland-Berner Jura sowie einige Kuriositäten auf der Seite STORY.

Walter Schmied

Roland Stähli

Hans Stöckli (PS) et Walter Schmied (UDC) sont les uniques élus de la
région au Conseil national. Une bien maigre représentation si l’on songe
que la toute première Chambre basse en 1848 comptait pas moins
de 8 conseillers domiciliés dans la région. BIEL BIENNE a recensé
73 édiles fédéraux de Bienne-Jura bernois-Seeland et quelques
anecdotes en page STORY.
PRODUKTION / PRODUCTION: AA / AJÉ / RJ / HE / PSJ / JST / EMG / BCA / Z.V.G.

DIE MASKEN DER WOCHE / LES MASQUES DE LA SEMAINE

A

uch wenn Jony Martin und Bruno
Müller ziemlich kritisch beäugt werden; auch wenn die Masken sooo enttäuscht, ja sogar verärgert sind, weil einige Bieler Geschäfte und Restaurants
sie zum Narren halten und die verrückteste Zeit des Jahres ohne Dekoration
begehen werden – für den Verantwortlichen des Maskenbaus und den Präsidenten der Bieler Faschingszunft wird
ab diesem Mittwoch bis Sonntag nichtsdestotrotz die Sonne scheinen: Wenn
Tausende von Fasnachtsbegeisterten
Charivari, Schnitzelbänke, Monsterkonzert, Umzüge und Narrenkongress geniessen und die Fieberkurve der Stadt in
die Höhe schnellen lassen werden,
dann wird selbst das Fasnachtsgesicht
Stadt Biel nicht um ein Schmunzeln
herumkommen.

M

ême si le regard de Jony Martin et
de Bruno Müller est passablement
critique, même si les masques font grise
mine et sont fâchés que quelques commerces et bistrots biennois les boudent
lors de cette plus folle période de l’année qu’ils ont le culot de passer sans se
décorer, le responsable des masques et le
président de la guilde de Carnaval vont
apporter le soleil en ville de mercredi à
dimanche. Par milliers, les carnavaleurs
vont se ruer sur les charivaris, les Schnitzelbänke, les cliques, les chars et les fous
en congrès. La ville est en fièvre, mais
soigne cette folie avec le sourire.
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5 FRAGEN AN / 5 QUESTIONS À

Am 16. November 2004 traten die Mitarbeiter der
Swissmetal Boillat in Reconvilier in Streik. Nach zehn
Tagen Kräftemessen unterzeichneten sie eine Vereinbarung unter der Ägide der Berner Volkswirtschaftsdirektorin Elisabeth Zölch. Ein Rück- und Ausblick mit
Nicolas Wuillemin, dem Präsidenten der Angestelltenkommission.
VON RAPHAËL CHABLOZ

Trotzdem beklagen sich einige
Arbeiter, es hätte sich kaum etwas geändert.
Es gab Veränderungen. Bei
den Löhnen beispielsweise,
die massgeblich angehoben
wurden. Zudem haben wir einen Werkleiter ad interim,

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wie haben die Arbeiter die riesige Medienpräsenz während
Nicolas
des Streiks erlebt?
Wuillemin:
Sie waren zufrieden und stolz. «Der Streik
Es ist nicht selbstverständwar notlich, die Arbeit niederzulewendig.
gen. Sie haben es gewagt und Aber was er
positive Erfahrungen gegebracht
macht. Deshalb darf es nicht
hat, ist
noch nicht
der die Ankunft des definiti- wieder so werden wie zuvor.
klar.»
ven Leiters vorbereiten muss. Das ist nicht mehr möglich.
Ist der neue auf der Linie des
Nicolas
gegenwärtigen Leiters, also Die Bevölkerung verhielt sich
Wuillemin:
offen für den Dialog, können während des Streiks sehr soli«Des
wir nur zufrieden sein. Skep- darisch. Auch heute noch?
choses ont
tisch stimmt uns, dass vieles Der Elan ist derselbe geblieben
noch nicht klar ersichtlich ist. Er zeigt, dass die Firma Boillat changé. Les
salaires
Aber die Dinge verändern ein regionales Unternehmen
déjà.»
sich: Wir suchen gegenwärtig ist, mit dem sich die Bevölkezusätzliches Personal, die Ar- rung verbunden fühlt und
beitszeiten müssen überarbei- auch weiterhin identifiziert.
tet werden. Es stimmt aber, Dies ist auch einer der Hauptdass sich das Personal immer gründe, weshalb wir diesen
noch unter der Leitung von Standort verteidigt haben.
verschaffen, mache ich mir
Herrn Hellweg sieht. Das Aufkeine Sorgen. Dies hängt aber
gabenheft des neuen Leiters Wie sehen Sie die Zukunft der
nicht mehr unbedingt von
wird zeigen, ob wir uns Gehör Swissmetal Boillat?
uns ab. Jetzt ist es am Verwalverschafft haben. Sollte dies Im Moment muss vieles abge- tungsrat, alles daran zu setnicht der Fall sein, sind wir wartet werden. Konnten wir zen, dass dieser Standort erbereit, unsere Unzufrieden- uns bei den Leuten, mit denen halten bleibt und sich weiter
wir diskutiert haben, Gehör entwickelt.
heit auch kund zu tun.
n

WELTWASSERTAG

porté. Il faut que l’amélioration se confirme, que l’accord
signé à Berne soit appliqué
dans l’esprit selon lequel il a
été négocié.

Pourtant, certains ouvriers se
plaignent aujourd’hui de ne
pas voir beaucoup de changements.
Des choses ont changé. Les salaires, déjà, dont l’augmentation n’est pas négligeable.
Nous avons désormais un directeur de site ad interim, qui
doit préparer la venue du directeur définitif. Si le nouveau
est dans la ligne de l’actuel, ouvert au dialogue, nous ne
pourrons être que satisfaits. Ce
qui crée du scepticisme, c’est
que tout n’est pas encore très
visible. Mais des choses bougent, nous recherchons actuellement du personnel, il faudra
également revoir les horaires
de travail. Il est vrai que le personnel a toujours l’impression
d’être dirigé par M. Hellweg.
Le cahier des charges du nouveau directeur nous dira si
PAR RAPHAEL CHABLOZ nous avons été entendus. Si tel
n’est pas le cas, nous sommes
Avec le recul, cette grève a-t-elle prêts à montrer notre mécontentement.
servi à quelque chose?
Elle était nécessaire, dans la
situation où l’on se trouvait. Comment les ouvriers ont-ils
Il est encore un peu tôt pour vécu l’énorme médiatisation de
cerner ce que ça nous a ap- leur grève?

Ein Bieler lanciert im Hinblick
auf den Weltwassertag vom
22. März eine genial einfache
Spendenaktion im
Gastronomiegewerbe.

Urs Heer und
Roman Tschäppeler engagieren sich für ein
Projekt in
Moçambique.
Urs Heer et
Roman
Tschäppeler
veulent
abreuver le
Mozambique.
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Maputo. «PourBoire» ist
wahrhaft – zum Trinken. Interessierte Gastrobetriebe in
Biel, Bern, Thun und den Regionen werden von den Initianten mit Werbematerial wie
Bierdeckeln, Plakaten und Postkarten versorgt. Das Personal
serviert ab dem 22. März (dem
Weltwassertag) während eines
Monats zu jeder Bestellung ein
Glas Leitungswasser oder stellt
ein leeres Glas auf den Tisch.
Dafür solls zusätzliches Trinkgeld regnen, das vollumfänglich in die Kasse von Helvetas
fliesst. Das Hilfswerk unterstützt damit ein Brunnenbauprojekt in der Provinz Maputo
im südlichen Moçambique.
Und sorgt so dafür, dass aus
Trinkgeld Trinkwasser wird.
Tschäppeler geisterte die
«Trinkgeld für Trinkwasser»-

Idee seit Jahren im Kopf herum. Während seines Studiums in Skandinavien wurde er
Zeuge, wie erfolgreich eine Aktion, «bei der niemand zum
Mitmachen genötigt wird»,
sein kann. Jahrelang suchte
der Bieler Hilfsorganisationen,
die die aus dem Norden importierte Idee umsetzen möchten –
erfolglos. «Also beschlossen
wir, die Sache auf eigene Faust
durchzuziehen.»

Rappen. Die beiden Unternehmer arbeiten mit vollem Einsatz an «PourBoire» –
ohne dafür einen Rappen zu
kassieren. «Unsere Arbeit ist
gratis, die Drucksachen werden von einer Berner Druckerei gratis hergestellt, eine Firma hat die Homepage gratis

Dans la perspective de la
Journée mondiale de l’eau du
22 mars, un Biennois lance une
action de dons génialement
simple dans le secteur de la
restauration.

programmiert», erklärt Heer.
«Die Gäste werden es ihrem
Stammlokal bestimmt hoch
anrechnen, wenn es ebenfalls
mitmacht.» Wenn die Aktion
am 22. April zu Ende geht,
wird ein Vertreter von Helvetas beim Geldeinsammeln in
den teilnehmenden Lokalen
dabei sein.
«Einige Betriebe in Biel
und Bern haben bereits zugesagt», verrät Tschäppeler. Er
hofft nun, dass bis zum Start
der Aktion am Weltwassertag
«um die 50» Beizen dabei
sind. «Damit am 22. April ein
fünfstelliger Betrag zusammengekommen ist.»
n

PAR
«Une idée génialement
FABIAN simple», s’enthousiasme RoSOMMER man Tschäppeler. Fondateur
et directeur de l’entreprise
biennoise de management de
projets guzo, 26 ans, lance
avec Urs Heer, 34 ans, de
l’agence de publicité bernoise
achtung! une action charitable
d’un genre un peu différent:
«PourBoire».

Infos und Anmeldung zur
Aktion «PourBoire» im Internet: www.pourboire.ch

Was Prominente bestimmt
nicht gesagt haben
Ce qu’ils n’ont pas
vraiment dit

Walter Etter et Erich Fehr, de l’arrondissement Seeland de l’Intendance
cantonale des impôts, lors de la présentation jeudi dernier des locaux rénovés
de la Place de la Gare 10 à Bienne.

Pendant la grève, la région a
fait preuve d’une immense solidarité. Le regard de la population a-t-il changé?
Cet élan est resté le même. Il
démontrait que la Boillat est
une entreprise régionale, à laquelle la population est attachée et continue de s’identifier. C’est pour cela qu’une de
nos principales préoccupations était de défendre ce site.
Comment voyez-vous l’avenir
de Swissmetal Boillat?
Pour le moment, c’est beaucoup d’attentes. Si les personnes avec qui nous avons
discuté nous ont entendus, je
ne me fais pas de soucis. Mais
cela ne dépend plus forcément de nous. C’est au
Conseil d’administration de
faire son possible pour que ce
site continue d’exister et de se
développer.
n

Bénévolat. Les deux entrepreneurs travaillent à
plein régime sur «PourBoire»
– sans encaisser un centime.
«Notre travail est gratuit, les
imprimés sont fabriqués gratuitement par une imprimerie bernoise, une entreprise a
programmé gratuitement la
homepage», explique Urs
Heer. «Les habitués vont certainement apprécier davantage leur bistrot habituel s’il
participe.» Quand l’action se
terminera le 22 avril avec la
récolte des dons, un représentant d’Helvetas sera présent dans les établissements
concernés.
«Quelques entreprises à
Bienne et à Berne ont déjà
donné leur accord», confie
Roman Tschäppeler. Il espère
maintenant que, d’ici le début de l’opération – la Journée mondiale de l’eau – «une
cinquantaine de bistrots»
participeront. «Afin qu’un
montant à cinq chiffres soit
réuni le 22 avril.»
n

Maputo. «PourBoire» est
vraiment – pour boire. Les établissements gastronomiques
intéressés à Bienne, Berne,
Thoune et des régions avoisinantes vont être approvisionnés par les initiateurs de l’opération en matériel publicitaire:
sous-verre, affiches et cartes
postales. Dès le 22 mars, Journée mondiale de l’eau, le personnel servira pendant un
mois un verre d’eau du robinet
avec chaque commande ou posera un verre vide sur la table.
En échange, il devrait y avoir
un pourboire supplémentaire
qui ira intégralement dans la
caisse d’Helvetas. L’œuvre
d’entraide soutient un projet
de construction de fontaines
dans la province de Maputo, au
sud du Mozambique. Et, ainsi,
veille à convertir les pourboires
en eau potable.
Infos et inscription pour
L’idée «Pourboires pour participer à l’action
l’eau potable» trottait depuis «PourBoire» sur internet:
des années dans la tête de Ro- www.pourboire.ch
man Tschäppeler. Durant ses
études en Scandinavie, il a été
le témoin du succès rencontré
par une action «qui ne
contraint personne». Des
REKLAME / RÉCLAME
années durant, le Biennois
a cherché des organisades
tions d’entraide qui souALLIANCES
haitaient appliquer l’idée
DE RÊVE
du bijoutier
importée du Nord – sans
succès. «Nous avons donc
décidé de réaliser le projet
54, Rue de Nidau Bienne
de notre proche chef.»

Erich Fehr:
«Bei der Neugestaltung
wählten wir
viel Weiss,
um die Nöte
des Steuerzahlers darzustellen …»
PHOTOS: PETER SAMUEL JAGGI

Walter Etter und Erich Fehr vom Kreis
Seeland der Steuerverwaltung des Kantons Bern anlässlich der Präsentation
der frisch renovierten Räumlichkeiten
am Bahnhofplatz 10 in Biel.

Ils étaient contents et fiers.
Ce n’est pas évident d’arrêter
le boulot, ils ont osé et en retirent un sentiment très positif. C’est pour cela qu’il ne
faudra pas que les choses reviennent comme avant. Ce
n’est plus possible.

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU

Trinkgeld für Trinkwasser Pourboire pour
l’eau potable
VON
«Eine genial einfache Idee»,
FABIAN schwärmt Roman TschäppeSOMMER ler. Der 26-jährige Gründer
und Geschäftsführer der Bieler Projektmanagementfirma
guzo lanciert mit Urs Heer,
34, von der Berner Werbeagentur achtung! eine wohltätige Aktion der etwas anderen Art: «PourBoire».
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Le 16 novembre dernier, les employés
de Swissmetal Boillat, à Reconvilier, se
mettaient en grève. Après dix jours de
bras de fer, ils signaient un accord sous
l’égide d’Elisabeth Zölch, directrice cantonale de l’Economie publique. Retour
sur ces événements avec le président de
la commission du personnel.

Nicolas Wuillemin

Hat der Streik rückblickend etwas gebracht?
In der damaligen Situation
war er notwendig. Es ist noch
etwas früh, um klar zu erkennen, was genau er uns gebracht hat. Erst muss die Verbesserung sich im Alltag bestätigen. Und die Vereinbarung, die in Bern unterzeichnet wurde, soll in dem Geiste
umgesetzt werden, in dem sie
verhandelt wurde.

Schwarz

Farbe:

Erich Fehr:
«Nous avons
choisi la couleur pour refléter l’angoisse du contribuable…»

«... angesichts der leeren weissen Seite seiner
Steuererklärung.»
«… devant la page blanche de sa déclaration.»

Walter Etter: «Und die geschlossene Türe
steht für seine ausweglose Situation.»
Walter Etter:«La porte est assortie pour souligner le côté ‘sans issue’ de sa situation.»
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WIRTSCHAFT

COMMERCE

Weniger kaufen,
weniger spenden

La seconde
main passe

Trotz gemeinnütziger Aufgaben sind
Brockenstuben den Gesetzen des Marktes
unterworfen.

Ökologie. «Wir sind nicht
von der Wirtschaft abhängig», sagt hingegen Ferdinand
Strasser, Personal- und Finanzchef beim staatlich anerkannten Hilfswerk HIOB International. In Zeiten der Hochkonjunktur würden mehr Kleider und Gegenstände gespendet, in schlechteren Zeiten
habe es dann mehr Kunden.
Brockenstuben haben einen gemeinnützigen Auftrag.
Sie ermöglichen Bedürftigen,
Möbel oder Kleider aus zweiter Hand günstig zu erwerben,
und überweisen den Gewinn
an Hilfswerke. «Wir setzen uns
zudem auch für die Umwelt
ein, indem wir Sachen verkaufen, die sonst im Abfall
landen würden», betont
Strasser.

30 Franken mehr ein neues
bekommt?» Zudem würde die
schlechte Konjunkturlage die
Mentalität der Menschen ändern, so die Bielerin. «Sahen
die Leute vor zehn Jahren einen Nachttisch, kauften sie
ihn, ohne zu überlegen, wohin sie ihn stellen wollten.
Heute hingegen sagen sie sich
eher, sie würden ihn gar nicht
brauchen, und gehen ohne
nach Hause.»
n

Ferdinand
Strasser:
«Chaque
franc que
nous gagnons va au
bénéfice
des plus
pauvres.
Nous avons
une grande
responsabilité.»

Zahlen. Schliesslich konnte
ich nicht mehr länger warten», erklärt Strasser. «Wir
müssen keine Aktionäre zufrieden stellen, aber jeder
Franken, den wir gewinnen,
Arbeitslose. HIOB Inter- geht zugunsten der ganz Arnational mit Sitz in Steffis- men. Wir haben eine grosse
burg ist an 23 Standorten in Verantwortung.»
der Schweiz vertreten und
läuft ziemlich gut. «Letztes
Konkurrenz. Die BrockenJahr konnten wir mehr als stuben verwalten keine Mil500 000 Franken an Hilfsak- lionengewinne, sind aber
tionen überweisen, heuer dennoch den Gesetzen des
eröffnen wir ein bis zwei neue Marktes unterworfen. «UnseFilialen.» Die 160 Mitarbeiter re Produkte dürfen nicht zu
sind alles ehemalige Arbeits- teuer, aber auch nicht zu billose. «Wir arbeiten mit den re- lig verkauft werden», erklärt

n

Ferdinand
Strasser:
«Jeder
Franken Gewinn aus
den
Brockenstuben geht an
die ganz Armen. Wir
haben eine
grosse Verantwortung.»

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON RAPHAËL CHABLOZ gionalen Arbeitsvermittlungszentren zusammen.»
Selber arbeitslos wurde
Ob als Paradies für Sammler oder als Rettungsanker für hingegen kürzlich der Leiter
Bedürftige: Brockenstuben der Bieler HIOB-Filiale – aus
verkaufen ihre Produkte zu wirtschaftlichen Gründen.
günstigen Preisen. Wie jedes «Die Filiale war seit vier Jahandere Geschäft leiden aber ren regelmässig in den roten
auch sie in Zeiten der Rezession. «Wir können nicht mehr
so viel Gewinn machen wie
noch vor zehn Jahren», erklärt Annemarie Bauder. Gemäss der Leiterin des Brockenhauses in der Bieler Altstadt
wirkt sich die schlechte Konjunkturlage gleich doppelt auf
das Geschäft aus: «Die Leute
kaufen weniger, weil sie weniger Geld haben, und behalten
die Sachen länger.»

Strasser. «In den Geschäften
müssen wir auch die Präsentation pflegen, um die Leute
zum Kaufen anzuregen.»
Gemäss Annemarie Bauder stammt die Konkurrenz
nicht von anderen Brockenstuben oder ähnlichen Läden.
«Geschäfte wie Otto oder Vögele bieten dermassen günstige Artikel, dass wir nicht mithalten können. Weshalb sollte jemand ein Second-HandSofa kaufen, wenn er für nur
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Institutions à vocation sociale, les brocantes doivent
pourtant s’adapter aux conditions économiques.
PAR RAPHAËL CHABLOZ nier, et nous espérons ouvrir
une à deux nouvelles filiales
Paradis des chineurs, mais cette année.» Les 160 collaboaussi planche de salut pour les rateurs sont tous d’anciens
plus démunis qui y trouvent chômeurs. «Nous collaborons
des articles de seconde main à avec les offices régionaux de
bas prix, les brocantes ont, placement.»
Pourtant, le gérant de la ficomme n’importe quel autre
commerce, la vie dure en pé- liale biennoise a été licencié
riode de récession. «Nous ne récemment. Pour des motifs
pouvons plus faire autant de économiques… «Cette filiale
bénéfice qu’il y a dix ans.» Le était régulièrement en déficit
constat émane d’Annemarie depuis quatre ans. J’ai attenBauder, gérante de La Glâ- du au maximum», explique
neuse, en Vieille Ville de Bien- Ferdinand Strasser. «Nous
ne. Selon elle, la mauvaise n’avons pas d’actionnaires à
conjoncture économique agit satisfaire, mais chaque franc
doublement sur les affaires. que nous gagnons va au bé«Les gens achètent moins, car néfice des plus pauvres. Nous
ils ont moins de sous, et gar- avons une grande responsabident leurs marchandises plus lité.»
longtemps.»
Concurrence. Sans deEcologie. Ferdinand Stras- voir générer des millions de
ser, chef du personnel et des bénéfices, les brocantes doifinances chez HIOB Interna- vent, logiquement, se contional, n’est pas tout à fait du fronter aux lois du marché. «Il
même avis. «Nous ne dépen- ne faut pas vendre les articles
dons pas de l’économie.» Se- trop chers, mais pas trop bon
lon lui, les périodes de haute marché non plus», explique
conjoncture voient les dons Ferdinand Strasser. «Il faut
d’habits ou d’objets se multi- également soigner la présenplier, alors que quand les tation dans les magasins,
conditions sont plus diffi- pour donner envie aux gens
ciles, la clientèle est plus d’acheter.»
Pour Annemarie Bauder, la
nombreuse.
Les brocantes ont une vo- concurrence ne vient pas des
cation résolument sociale. commerces du même type.
Premièrement, elles permet- «Des magasins comme Otto
tent aux plus démunis ou Vögele proposent des ard’acheter meubles ou vête- ticles tellement bon marché
ments de seconde main à bas que nous ne pouvons pas réprix. De plus, tant HIOB que gater. Pourquoi des gens
le Brockenhaus reversent iraient-ils acheter un sofa de
leurs bénéfices à des oeuvres seconde main s’ils peuvent
caritatives. «Nous contri- l’acheter neuf pour trente
buons également à l’écologie, francs de plus?» La Biennoise
en revendant des articles qui, estime également que la mauautrement, partiraient à la vaise conjoncture fait évoluer
poubelle», souligne Ferdi- les mentalités. «Il y a dix ans,
quand les gens voyaient une
nand Strasser.
table de nuit qui leur plaisait,
Chômeurs. HIOB Inter- ils l’achetaient avant de se denational, oeuvre reconnue mander où ils allaient la
par l’Etat présente en 23 en- mettre. Aujourd’hui, en redroits de Suisse et basée à vanche, ils se diront plutôt
Steffisburg, se porte plutôt qu’ils n’en ont pas besoin et
n
bien. «Nous avons pu verser repartiront sans.»
plus de 500 000 francs à des
actions d’entraide l’an der-

NEWS
Biel: rauchfreie
Kinos. Es ist für Nicht-

raucher ekelhaft, sich in der
Filmpause im Kinofoyer durch
rauchgeschwängerte Luft hindurchzutasten. Bisher war die
Einstellung der Kinobesitzer
klar: Nichtraucher sollen in
der Pause im Kinosaal bleiben,
das Foyer den Rauchern
gehören. Doch nun hat die
Kitag-Kette in der Deutschschweiz in ihren Foyers ein
Rauchverbot verordnet. Und
ab dem 9. Februar hat auch
die grösste Kinobetreiberin der
Westschweiz in allen Europlex-Kinos in den Eingangshallen und Foyers ein Rauchverbot eingeführt. Auch für
die Bieler Kinobetreiber ist
Nichtrauchen ein Thema. In
den Lichtspieltheatern der Cinevital AG (Rex, Apollo, Lido)
will man bis im Sommer die
Foyers rauchfrei machen. Palace/Studio verfügen nach
Aussage von Geschäftsführer
Peter Wenger «über gute Klimaanlagen, die die Foyers
spürbar vom Rauch entlasten», aber auch hier wird
nicht ausgeschlossen, dass
man sich dem neuen Trend
anschliessen wird.
mc

n

Loeb: Standort Biel für das umstrittene Annicht gefährdet. Am schluss- und Verzweigungs-

25. Januar gab die Berner
Warenhausgruppe Loeb bekannt, dass sie ihre Standorte Freiburg und Solothurn
schliessen muss. «In Biel
sind keine Umstrukturierungen geplant», erklärt LoebPressesprecherin Madeleine
Elmer. Zu den genauen Umsatzzahlen will sie sich noch
nicht äussern. «Man kann
im Allgemeinen aber von einem Rückgang gegenüber
dem Vorjahr sprechen.»
Dennoch: «Biels Umsätze liegen im Schnitt der übrigen
Berner Warenhäuser.» Der
Eröffnung des Warenhauses
Manor dereinst in Biel
schaut Loeb gelassen entgegen: «Das bringt auch uns
mehr Kundschaft. Dass die
Filialen Solothurn und Freiburg konkurrenzlos dagestanden sind, war mit ein
Grund für deren Schliessung.»
ry

n

A5-Umfahrung: Fortschritte. Eine Ar-

beitsgruppe mit Vertretern
von Bund, Kanton und den
betroffenen Gemeinden hat

bauwerk Brüggmoos der geplanten A5-Umfahrung von
Biel eine breit abgestützte
und realisierbare Lösung erarbeitet. Die kostengünstige
Variante – sie bringt Einsparungen von 100 Mio.
Franken – wird 2006 erneut
öffentlich aufgelegt. Für den
Ostast sind noch zwei Einsprachen hängig. Frühster
Eröffnungstermin für die
Umfahrung: 2016.
FL

n

Bienne: cinémas
non-fumeurs. Pour

les non-fumeurs, respirer
l’air des foyers lors des entractes s’avérait pénible. La
position des propriétaires de
salles était pourtant claire,
les non-fumeurs pouvaient
passer la pause dans la salle
et renoncer au petit en-cas.
Aujourd’hui, tout change. La
chaîne Kitag a décrété une
interdiction de fumer dans
les foyers des cinémas de
Suisse alémanique. Depuis le
9 février, Europlex a banni
les fumeurs de ses salles romandes. A Bienne, le sujet
est également d’actualité. Ci-

nevital SA, propriétaire des
enseignes Rex, Apollo et Lido, s’est donné jusqu’à l’été
pour interdire la fumée dans
ses foyers. Le directeur des
salles Palace et Studio, Peter
Wenger compte «sur l’efficacité des climatisations qui
dégagent les odeurs de fumée», il n’exclut pourtant
pas d’emboîter le pas à la
tendance «non-fumeurs». mc

n

Loeb: site biennois
pas menacé. A fin

janvier, les grands magasins
Loeb annonçaient la fermeture de leurs filiales à Fribourg et Soleure. «A Bienne,
aucune restructuration n’est
prévue», explique la porteparole de Loeb, Madeleine
Elmer. Si elle ne donne aucun chiffre d’affaires pour
l’an dernier, elle avoue:
«Mais on peut en général
parler d’un recul par rapport
à l’exercice précédent.» Et
encore: «Les chiffres de Bienne sont dans la moyenne des
filiales bernoises.» L’ouverture prochaine d’un Manor
n’effraie pas Loeb: «Cela
nous amènera aussi plus de
clients.»
ry

n

A5: légère embellie. concertation entre les mi-

Dans l’imbroglio du
contournement autoroutier
de Bienne, une solution solide et concertée a été trouvée
pour l’échangeur des Maraisde-Brügg. Issue d’une large

lieux intéressés, elle permet
l’économie d’une centaine
de millions de francs. Le dossier fera l’objet d’une nouvelle mise à l’enquête publique en 2006. Du côté de

l’Est, deux oppositions restent à lever avant l’approbation définitive. L’échéance
la plus optimiste pour l’ouverture partielle du contournement biennois par l’A5 se
situe en 2016.
FL
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Pierre Eggimann, dessen zwei
Kompositionen Vivaldis legendäres Werk umrahmen.

Reisst
Vivaldi aus
dem
barocken
Kontext:
Lionel
Zürcher.

Jurassische
Jahreszeiten
Der Violonist Lionel Zürcher
aus Moutier frischt mit
einer Gruppe von Künstlern
aus der Region die vier
Jahreszeiten von Vivaldi auf.
VON
«Mit einem Orchester auf
FRANÇOIS der Bühne klassische Musik
LAMARCHE zu spielen, genügt mir heute
nicht mehr. Das entspricht
nicht mehr meiner Vorstellung von einem Konzert.»
Lionel Zürchers Meinung war
gemacht und der Violonist
aus Moutier suchte nach einer neuen künstlerischen
Herausforderung. Gefunden
hat er ein Grossprojekt, dem
ein bekanntes klassisches
Werk als Hintergrund dient.

Kontext. So werden die
Originaltöne von Vivaldis
vier Jahreszeiten für einmal
von regionalen künstlerischen Darbietungen umrahmt. «Wir wollten die vier
Jahreszeiten aus ihrem barocken Kontext herausreissen
und in einen zeitgenössischen jurasssischen Rahmen
bringen», erklärt Zürcher, der
dazu verschiedene Persönlichkeiten aus der Region
einspannte: die Komponisten
Saisons
Moutier, Saal Chantemerle, 5. März; Saignelégier, Soleil, 12. März; Biel, Gymnasium Linde,
23. April.

Brücke. Ausgehend von
einem roten Faden genossen
die regionalen Künstler bei
der Gestaltung ihrer Beiträge
grosse Freiheiten. «Klar gab es
Auflagen. Aber die künstlerische Freiheit wurde respektiert», so Zürcher. «Den Konzertsaal betreten, ein Programmheft in Empfang nehmen, zuhören und wieder
nach Hause gehen, reicht
heute nicht mehr.» Der Mann
spricht Klartext, überzeugt.
«Vivaldis Werk ist in aller Ohren. Ich hoffe, dass das Publikum es in dieser Form neu
entdeckt.»
Marianne Finazzi jedenfalls hat es gepackt: «Ich spüre eine unglaubliche Motivation. Es ist eine wunderbare
Idee, den vier Jahreszeiten einen jurassischen Anstrich zu
geben, darum herum Neues
zu schaffen. Ich bin stolz, mit
von der Partie zu sein.» Nicht
weniger begeistert ist Pierre
Eggimann: «Eine gute Gelegenheit, sich mit Künstlern
anderer Disziplinen auszutauschen. Ein solches Projekt
kannte ich bisher nicht», so
der Komponist. «Meine Musik schlägt eine Brücke zu den
Jahreszeiten. Beim Komponieren habe ich allerdings
nicht allzu viel an Vivaldi gedacht.»
Musik, Literatur, Fotografie und Gastronomie bilden
die Zutaten zu «Saisons» – initiiert und geleitet von Lionel
Zürcher. «Das wesentliche
Element ist die Entstehung eines interjurassischen Projekts
rund um die heilige Kuh der
klassischen Musik.» Eine Premiere für die Region und die
ganze Umgebung.
n
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SPECTACLE

Saisons jurassiennes
Le violoniste prévôtois Lionel
Zürcher revisite les Quatre
saisons de Vivaldi avec un
groupe d’artistes régionaux.

Lionel
Zürcher:
«Les
Quatre
saisons
seront confrontées à
la création
du début à
la fin.»

PAR FRANÇOIS
«Monter sur scène avec un
LAMARCHE orchestre et jouer du classique
ne me satisfait pas et ne correspond plus à ma conception
du concert.» Avis tranché qui
a poussé le violoniste Lionel
Zürcher à s’engager dans un
véritable défi artistique, grandeur nature, avec une œuvre
musicale réputée pour toile de
fond.

François Cattin und Pierre Eggimann, die Fotografinnen
Mirei Lehmann und Fabienne
Jobin Steiner, den Autor Alexandre Voisard sowie die
Schauspielerin Marianne Finazzi.
«Nicht zu vergessen: die
Gastronomie, ebenfalls eine
Kunst, die jeden Anlass abrundet.» So sorgen Fabien
Mérillat in Moutier, Daniel
Jeandrevin in Biel und das
Duo Laurent Joseph/Sylvain
Delcroix in Saignelégier für
ein Degustationsbuffet. Aber
wo bleibt Vivaldi in all dem?
«Seine Musik wird interpretiert vom elfköpfigen Ensemble Arcademia.»
Vor und nach Vivaldis
Werk kommen die Werke der
regionalen Künstler zur Aufführung, während der vier
Jahreszeiten werden Fotografien gezeigt. «Wir spielen mit
Gegensätzen. Mittels einer
Folge von Events werden die
vier Jahreszeiten von Anfang
bis Ende Eigenkreationen gegenübergesetzt.»
Dabei hat Zürcher vor allem ein Ziel: «Klassische Musik
zugänglich machen. Mich
stört die Barriere zwischen
Musikern und Publikum.»
Und noch vor der Premiere
fällt erstes Lob. «Ein wunderschönes Projekt. Ich bin fest
davon überzeugt», lobt Marianne Finazzi, die Texte von
Alexandre Voisard liest. «Eine
interessante und sehr originelle Idee. Ich fühle mich wohl Marianne Finazzi: «Jurassische
dabei, es ist genial», freut sich vier Jahreszeiten – wunderbar!»

txt: 10 x 300 mm
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Pluridisciplinaire. Autour des mélodies originales
de Vivaldi s’accrochent, pour
l’occasion, ce que l’on pourrait qualifier, sans accent péjoratif, d’animations régionales. «Il s’agit de sortir les
Quatre saisons de leur contexte baroque pour les intégrer
dans un cadre contemporain
jurassien.» Pour se faire, l’initiateur s’est associé avec les
compositeurs François Cattin
et Pierre Eggimann, les photographes Mirei Lehmann et
Fabienne Jobin Steiner, l’auteur Alexandre Voisard et la
comédienne Marianne Finazzi. «Sans oublier la gastronomie, également un art, qui
marquera le point final de
chaque représentation.» Fabien Mérillat à Moutier, Daniel Jeandrevin à Bienne et le
duo Laurent Joseph, Sylvain
Delcroix à Saignelégier, signe-

ront les buffets dégustation.
Mais que reste-il de Vivaldi
dans tout cela? «Un orchestre
de onze personnes, l’ensemble Arcademia, interprètera sa musique.»
Les pièces interjurassiennes s’intercaleront avant,
après, pendant pour les photos. «Nous jouons sur les contrastes. C’est une suite d’événements. Les Quatre saisons
seront confrontées à la création du début à la fin.» Lionel
Zürcher a un objectif premier.
«Décloisonner la musique
classique. Ce qui me dérange
c’est la barrière entre les musiciens et le public.» Avant
même la première représentation, il récolte les éloges.
«C’est un très beau projet, j’y
crois très fort», lance Marianne Finazzi qui lira des textes
d’Alexandre Voisard. «Une
idée très intéressante, très originale aussi. Je m’y sens bien,
c’est génial», se réjouit Pierre
Eggimann, dont les deux
œuvres encadreront les mouvements du compositeur italien.

Redécouvrir. Accrochés
au fil rouge du projet, les artistes régionaux ont bénéficié
d’une liberté surveillée dans
l’apport de leurs contributions. «Bien sûr, il y avait un
cahier des charges, mais la liberté artistique a été respectée.» Lionel Zürcher poursuit:
Marianne Finazzi: «C’est une idée «Entrer dans une salle, recevoir un programme et ressormerveilleuse.»

tir après avoir écouté ne suffit plus.» Le personnage est
persuasif, son discours est
limpide et sans faux-fuyants,
il n’a aucune difficulté à
convaincre. «Cette pièce de
Vivaldi est archi-connue,
j’espère que le public la redécouvrira dans un ensemble
où elle apparaît comme
quelque chose de nouveau.»
Marianne Finazzi est
émue: «Je ressens une énorme motivation. Donner un
côté jurassien à ces Quatre
saisons, créer autour, c’est
une idée merveilleuse. Je suis
très honorée d’y être associée.» Pierre Eggimann n’en
pense pas moins: «C’est aussi une opportunité de rencontre avec des artistes
d’autres disciplines. Je n’ai jamais vécu une telle chose. Ma
musique aura un rapport
avec les saisons, mais je l’ai
composée sans trop penser à
Vivaldi.»
Initié et dirigé par Lionel
Zürcher, «Saisons» fait office
de première dans la région et
peut-être alentour. «L’élément essentiel est la naissance d’un projet interjurassien
autour d’un monstre sacré de
la musique classique.»
n
Saisons
Moutier, Chantemerle,
5 mars; Saignelégier, Soleil,
12 mars; Bienne, Gymnase
des Tilleuls, 23 avril.
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Mittwoch, 2. Feb.
n Gesteigert: Die Swatch
Group mit Sitz in Biel steigert
ihren Umsatz 2004 um 4,7
Prozent auf 4,152 Milliarden
Franken. Dazu beigetragen
haben vor allem Marken aus
dem Luxussegment.

Donnerstag, 3. Feb.

n Gewonnen: Der EHC Biel
schlägt Thurgau auswärts mit
5:2 Toren. Die Bieler beenden
die Qualifikation mit 55
Punkten aus 44 Spielen auf
Rang 2. Im Play-off-Viertelfinal warten die GCK Lions.

Freitag, 4. Feb.

n Beschlossen: Der Bieler Gemeinderat stellt ein Sanierungsprogramm für das Bieler
Stadttheater vor, wonach das
Gebäude für 85 000 Franken
saniert werden soll.
n Aufgeklärt: Die Kantonspolizei Bern hält einen Mann
an, der geständig ist, in Biel
zahlreiche Autoeinbrüche begangen zu haben. Trotzdem
sind seit Anfang 2005 mehr
als 40 weitere Einbrüche in
der Stadt Biel und dem Seeland gemeldet worden. Die
Polizei mahnt zur Vorsicht.
n Angeklagt: Was vergangenen Samstag während und
nach einer Massenschlägerei
in Biel zwischen Polizisten
und jungen Leuten genau
vorgefallen ist, ist weiterhin
unklar. Er habe schlichten
wollen und sei von Polizisten
verprügelt worden, sagt ein
Betroffener in verschiedenen
Medien. Und will nun Anzeige gegen die Stadtpolizei einreichen.

sammeln im StrassenarbeiterOutfit Unterschriften für die
unverzügliche Fertigstellung
der A5 und A16. Mit Aktionen
in Biel und Lyss wollen die
Gemeinden der Region BielSeeland-Berner Jura erreichen, dass die A5 und die A16
auf der Prioritätenliste des
Bundesrates nicht noch weiter nach hinten rutschen.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Vierzehnmal bin ich nach Inkrafttreten des neuen Fahrplanes nach Bern gefahren.
Und das ist mein exaktes
buchhalterisches Resultat:
Kein einziges Mal ist der Zug
pünktlich in Bern angekommen. Im Schnitt aller meiner
Bernreisen hatte er 6 Minuten und 23 Sekunden Verspätung. Einmal fuhr der Zug
überhaupt nicht in Biel ab
(Lokschaden), die Fahrgäste
mussten den späteren Zug
nehmen. Ein andermal fuhr

Sonntag, 6. Feb.
n Gewonnen: Die Damen
des VBC Biel bezwingen im
Heimspiel Aadorf mit 3:1 Sätzen. Im Play-off-Viertelfinal
treffen die Bielerinnen auf
Köniz.
n Ausgebrannt: Ein Brand
zerstört das Bahnhofgebäude
in Bargen. Verletzt wird niemand, der Sachschaden
beläuft sich auf mehrere
zehntausend Franken.

Montag, 7. Feb.

n Gekrönt: Anlässlich der
Bieler Fasnacht 2005 werden
am Dekorationswettbewerb
«Best dekorierte Beiz» die Restaurants Au Vieux Valais
(Rang 1), Mina Bar / Altstadtstübli (Rang 2) und Egge
(Rang 3) prämiert.
n Gestiegen: Die Arbeitslosenquote im Kanton Bern
bleibt im Januar unverändert
bei 3,1 Prozent. In Biel ist die
Samstag, 5. Feb.
Quote um 0,1 Prozent auf 5,0
n Gesammelt: Vertreter der Prozent oder 1374 Arbeitslose
Seeländer
Politprominenz gestiegen.

Farbe:

Depuis l’entrée en vigueur du
nouvel horaire, je suis déjà
allé quatorze fois à Berne.
Voici le résultat de mes calculs: le train n’est jamais arrivé à l’heure à Berne. Il
avait, en moyenne, 6 minutes
et 23 secondes de retard. Une
fois, il n’est même pas arrivé
à Bienne (problèmes de locomotive), les passagers ont dû
prendre la correspondance
suivante. De Zurich à Bienne, ce n’est pas mieux. Un
soir, le dernier train est arrivé

Im falschen Zug / Mauvais train

Kim Collins
und sein
EHC Biel
treffen im
Play-offViertelfinal
auf die
GCK Lions.
Le HC Bienne de Kim
Collins termine au 2e
rang de
LNB. Place
aux playoffs.

er in Biel mit 14 Minuten
Verspätung ab (Lokschaden).
Auch von Zürich nach Biel
erging es mir nicht viel besser. Der letzte Nachtzug kam
einmal mit einer Rekordverspätung von 16 Minuten in
Biel an. Die SBB können das
locker wegstecken. Ihr Kommentar in den Zeitungen
nach der Fahrplan-Änderung
lautete ja auch stolz: «Umstellung gelungen, kaum Verspätungen.» Ihr wahrscheinlicher Kommentar zu meinem persönlichen Pech: «Sie
sitzen im falschen Zug.»

Mercredi 2 février
n Engrangés: le Swatch
Group annonce que son
chiffre d’affaires a progressé
de 4,7% en 2004, pour s’inscrire à 4,152 milliards. Les
marques Breguet et Omega
contribuent principalement à
cette croissance.

avec un retard record de seize
minutes. Les CFF cachent ça
sans sourciller. Dans les journaux, après le changement
d’horaire, ils affirmaient fièrement: «Transition réussie,
très peu de retards.» Leur
commentaire à mes déboires
personnels pourrait être:
«Vous êtes dans le mauvais
train.»

Jeudi 3 février
n Gagné: le HC Bienne s’impose 5-2 à Thurgovie et termine la saison régulière au
deuxième rang. En quarts de finale de play-offs, les Seelandais
rencontreront les GCK Lions.

Vendredi 4 février
n Accordé: le Conseil municipal biennois débloque un
crédit de 835 000 francs en
faveur de l’assainissement du
Théâtre municipal.

10 X 230
MIGROS 10 X 210
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n Appréhendé: la Police cantonale bernoise met fin aux
agissements d’un homme
ayant commis de nombreux
vols à l’intérieur de voitures à
Bienne. D’autres actes similaires ayant été commis depuis, dans le Seeland, la police en appelle à la prudence.
n Accusée: une des personnes
impliquées dans une bagarre
samedi dernier à la sortie
d’une boîte de nuit à Bienne
affirme publiquement vouloir porter plainte contre la
police. Elle prétend s’être fait
frapper alors qu’elle tentait de
s’interposer.

Samedi 5 février
n Récoltées: des personnalités politiques seelandaises récoltent des signatures dans les
supermarchés de la région
pour l’achèvement rapide des
autoroutes A5 et A16.

Dimanche 6 février
n Skié: les «Swiss Nordic Day»
attirent plus de 350 skieurs de
fond aux Prés-d’Orvin.

n Imposées: le VBC Bienne
s’impose 3-1 contre Aadorf,
malgré la blessure d’Emilie
Froidevaux, dans un match
«pour beurre». Le chemin des
Seelandaises en play-off pourrait bien s’arrêter dès le premier tour, puisqu’elles rencontreront le quintuple champion suisse Zeiler Köniz.
n Détruite: la gare de Bargen
est détruite par les flammes.
Personne n’est blessé. Les
causes de l’incendie ne sont
pas encore connues.

Lundi 7 février
n Augmenté: le taux de chômage reste inchangé, à 3,1%
dans le canton de Berne en
janvier 2005. Il est inférieur à
la moyenne nationale, 4,1%.
Le taux est en augmentation
dans les districts de Bienne
(+0,1%, total 5,0%) et de
Moutier (+0,4%, total 4,1%).
n Démasqués: la Guilde du
Carnaval dévoile les noms des
restaurants de la Vieille Ville
de Bienne les mieux décorés.
Le «Vieux Valais» est élu pour
la quatrième fois consécutive.

= ADIEU
Affolter-Schwab Emma, 91, Leuzigen; Ast-Woelfflin Lisette, 58, Eschert;
Baumann-Löffel Rosa, 95, Biel/Bienne; Bettschan-Sturm Therese, 95,
Biel/Bienne; Bosshard Johanna Klara, 90, Lyss; Bühler Pius, 74, Biel/Bienne;
Bühler Rolf, 78, Brügg; Desvoignes-Cuenat Claire, 87, Reconvilier; Eschler
Hans, 72, Detligen; Franz-Arn Karl, 85, Worben; Heimberg-Sonnard Olga, 78,
Brügg; Holzer René, 95, Péry; Hunziker Max, 90, Nidau; Jaquillard Esther, 85,
Biel/Bienne; Kohler-Schenk Edith, 80, Biel/Bienne; Kovacs Geza, 91,
Biel/Bienne; Kupferschmid-Criblez Marcelle, 84, Biel/Bienne; Lerch Marie-Lise,
46, Reconvilier; Liechti Albert, 65, Moutier; Lüthy-Vuille Josette, 76, Tavannes;
Marchand Frieda Lydia, 94, Biel/Bienne; Messerli Alice, 85, Biel/Bienne;
Mosimann Enrico, 79, Dotzigen; Müller-Briod Alice, 80, Lyss; MüllerChappuis Yvonne, 103, Moutier; Persoz Serge, 79, Biel/Bienne; Rytz-Arn
Hanna, 66, Suberg; Sallin Claudine, 62, Orvin; Scheurer Alfred, 93, Nidau;
Schlegel Anita, 65, Biel/Bienne; Siegenthaler-Reinhard Katharina, 80, Lyss;
Sigrist-Fahrni Martha, 98, Biel/Bienne; Stettler-Theiler Hulda, 77, Biel/Bienne;
Stocker-Monnerat Liliane, 45, Tavannes; Studer Charles, 73, Moutier;
Tonacini Ida, 102, Biel/Bienne; Von Rohr-Grunder Rosa, 82, Detligen; WeberBigler Lina, 97, Treiten; Zigerli Bernhard, 77, Ligerz; Zingg-Gehri Marie
Martha, 88, Dotzigen.
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WIRTSCHAFT

Cadillac kommt nach Biel
Cadillac
à Bienne
ECONOMIE

Exklusivität. Heute erntet Tony Staub mit seinem
Unternehmen, der Nyou AG,
die Früchte seines zehnjährigen intensiven Engagements
für die GM: «Wir übernehmen nicht nur wieder Pressestelle, PR und Marketing – das
Unternehmen Cadillac + Corvette Switzerland lässt sich an
unserer Adresse nieder.»
Die für Biel gute Nachricht
hat sich nicht zufällig ergeben:
Im Oktober 2003 betraute GM
die holländische Kroymans
Corporation mit dem Europahandel von Cadillac, Corvette
und einigen Chevrolet-Produkten. Zuerst zeichnete eine
Niederlassung für die Märkte
Deutschland, Österreich und
die Schweiz verantwortlich.
«Dann entschied man sich für
einen unabhängigen Geschäftssitz für die Schweiz. Dieser
wurde am 1. Januar eröffnet.»
Tony Staub, aktiv und motiviert, freut sich auf die Ankunft seiner neuen Partner.
«Wir haben unsere Räumlichkeiten in der gleichen Liegenschaft, so können wir die so
entstehenden Synergien nutzen.» Und das kleine Familienunternehmen für die Zukunft wachsen lassen. «Während der vergangenen zwei
Jahre haben wir unser Unternehmen konsolidiert. Heute
stützen wir uns auf drei Segmente.» Neben dem Cadillacund Corvette-Engagement
verfolgt die Nyou AG verschiedene Projekte und organisiert beispielsweise Events
in Zusammenhang mit der
Strassenverkehrssicherheit.
«Das geschieht einerseits in
Zusammenarbeit mit unseren
Partnern, andererseits realisieren wir auch eigene Ideen.»
Das dritte Segement schliesslich ist eher auf lokale Aktivitäten ausserhalb des Automobilmarktes ausgerichtet.

Lebensqualität: Tony
Staub hat gute Argumente für den Standort Biel.
Le bon argument de Tony
Staub: «La qualité de vie
unique de la région.»

Umzug. Heute noch in
Nidau domiziliert, werden
Nyou und Cadillac ab 1. April
in Brügg ansässig sein. «In den
alten Räumlichkeiten der Notz
AG. Wir benötigen mehr Platz,
zudem ist das neue Nidauer
Parkreglement für den Umzug
ausschlaggebend.» Mit der Zukunftsgestaltung des Unternehmens dürfte Staub weniger
Probleme haben: «Wir werden
dieses Jahr zwei Mitarbeiter
einstellen, dazu werden von
Cadillac zwei, drei Angestellte
bei uns arbeiten.»
Staub gründete seine Firma
1989, heute beschäftigt er sieben Mitarbeitende. Und er ist
stolz, dass er Kroyman überzeugen konnte, für den
Schweizer Sitz Biel zu wählen
und nicht die Metropole
Zürich. «Es wäre ja eigentlich
logisch gewesen, wenn Zürich
als Wirtschaftszentrum das
Rennen gemacht hätte – aber
ich hatte gute Argumente»,
schmunzelt Staub. Unter anderen: «Die Lebensqualität in
Biel und der Region.»
Und die Autos? «Man
muss die Klischees vergessen
– ausser die Eleganz der Fahrzeuge.» Aber sind denn die
«grossen Amerikaner» nicht
mehr, was sie einst waren?
«Ein wichtiger Schritt wurde
getan: Die Autos entsprechen
heute dem europäischen
Markt und verbrauchen vor
allem weniger Benzin als
früher.» Und: «Heute kann
sich ein Arbeiter einen Cadillac leisten.»
n

Sur la pointe des
pneus, le prestige
automobile américain s’installe en
banlieue biennoise.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
L’histoire de Cadillac et
Corvette à Bienne est aussi
celle d’un homme. Etabli dans
le Seeland depuis une trentaine d’années, Tony Staub y dirige son bureau de relations
publiques. Entre 1992 et 2002,
il assurait déjà le service de
presse des marques Cadillac et
Chevrolet. Puis General Motors (GM) s’est réorganisé.

Exclusivité. Très active
dans le giron de GM, la société Nyou SA de Tony Staub récupère aujourd’hui les fruits
de relations solides. «Non
seulement, nous reprenons le
service de presse, de relations
publiques et de marketing,
mais la société Cadillac + Corvette Switzerland établit son
siège à notre adresse.» La bonne nouvelle mérite un petit
détour explicatif. En octobre
2003, GM confiait la distribution européenne exclusive de
Cadillac, Corvette et quelques
produits Chevrolet, à Kroymans Corporation, société
hollandaise. Dans un premier
temps, une filiale couvrait
l’Allemagne, l’Autriche et la
Suisse. «Ensuite, il a été décidé de créer une structure indépendante pour notre pays.»
Laquelle se met en place depuis le premier janvier.
Actif, motivé, Tony Staub
se réjouit de la venue de ses
partenaires. «Nous partagerons les mêmes locaux, ce qui

permettra de développer les
synergies.» Et de faire grandir
la petite société familiale.
«Durant les deux dernières
années, nous avons consolidé
notre organisation. Désormais
nous travaillons sur trois piliers.» En parallèle au dossier
Cadillac et Corvette, Nyou SA
lancera des projets et organisera des événements en relation avec la sécurité routière.
«Des choses ponctuelles avec
nos partenaires, mais aussi
des idées propres.» Le dernier
volet relève d’activités plus
locales, «hors du domaine de
la voiture».

Déménagement. Aujourd’hui installés à Nidau, Nyou
et Cadillac se retrouveront, le
1er avril, à Brügg, «dans des bâtiments anciennement occupés par Notz». Explication:
«Nous avons besoin d’espace
et puis, à Nidau, le nouveau
règlement de parcage et notre
situation ne nous laissaient
aucune chance.» Ce d’autant
plus que l’avenir se présente
plutôt bien. «Nous engagerons encore deux collaborateurs cette année, sans compter les gens de Cadillac, au début deux ou trois, qui viendront travailler à Bienne.»
Fondé en 1989, le bureau de
Tony Staub comptait deux,
trois employés. «Aujourd’hui,
nous sommes sept.» Et le bonhomme est assez fier d’avoir
persuadé les dirigeants de
Kroymans d’installer leur filiale helvétique dans le Seeland. «La logique c’est Zurich,
mais j’avais de bons arguments pour faire pencher la
balance.» Parmi eux: «La qualité de vie unique de Bienne et
de la région.»
Et les produits dans tout
ça? «Il faut oublier tous les clichés, sauf l’élégance.» Les
«grosses» américaines ne seraient-elles plus ce qu’elles
étaient? «Un grand pas a été
fait. Les nouveaux modèles
sont plus adaptés à l’Europe et
surtout ne sont plus des
gouffres à essence.» Tony
Staub n’y va pas par quatre
chemins. «Aujourd’hui, un
ouvrier peut s’offrir une Cadillac.»
n
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Lancia Ypsilon, 1.3 JTD

Lancia Ypsilon, 1.3 JTD

Ein Kleiner, der ganz gross
rauskommen will und viel
Charakter besitzt. Er ist elegant, schnell, kompakt und
aufreizend. Er hat alles, was
ein Verführer braucht. Sein
gezähnter Kühlergrill, seine
Mandelaugen und sein luxuriöser Innenraum vervollkommnen den ersten Eindruck. Der neue Ypsilon,
ausgeschrieben bitte, fährt
sich gut. Unser Testauto
überzeugt mit seinem Multijet-Turbodiesel, der gleichzeitig ökonomisch (5,08 Liter/100 Kilometer) und leistungsstark ist. Agilität, Komfort und Strassentauglichkeit
zeichnen diesen Kompaktwagen aus. Technisch
hochmodern, ist er mit einem halbautomatischen Getriebe (D.FN-Getriebe) aus-

Voilà une petite qui se donne des airs de grande et possède un sacré caractère. Elle
est élégante, assez mignonne,
rondelette et aguicheuse,
juste ce qu’il faut pour séduire. Sa calandre bien découpée, ses yeux en
amandes, son intérieur à
tendance luxe complètent
l’impression première. La
nouvelle Ypsilon, en toutes
lettres svp, est à l’aise sur ses
pneus, comme d’autres le
sont dans leurs baskets. Motorisée par un bloc diesel
Multijet à la fois performant
et économique, (5,08
litres/100 kilomètres) notre
Lancia de test s’est montrée
très convaincante. Sa maniabilité, son confort, ses qualités routières en font une
compacte sympathique aux

staffiert. Preislich variiert der
Lancia je nach Ausführung
zwischen 16 900 und
26 300 Franken.

qualités dignes d’une berline. Toute de finesse et d’efficacité, la boîte robotisée
(DFN) apporte une touche
technique qui se marie parfaitement avec l’ensemble.
Quant à la liste de prix Lancia, elle ne tempère pas les
compliments, l’Ypsilon y figure dans une fourchette de
16 960 à 26 300 francs au gré
des versions.

PHOTOS: Z.V.G.

Cadillac und Corvette in
Biel: Das ist nicht nur die Geschichte einer renommierten
Marke und eines viel bestaunten Modells, sondern auch jene von Tony Staub. Seit 30
Jahren lebt Staub im Seeland
und führt hier sein eigenes
PR-Büro. Bevor sich General
Motors (GM) reorganisierte
und den Bieler Sitz schloss,
zeichnete Staub von 1992 bis
2002 verantwortlich für die
Pressearbeit bei Cadillac und
Chevrolet.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÌA

Der prestigeträchtige
amerikanische Autohersteller
lässt sich in der Bieler
Agglomeration nieder.
VON
FRANÇOIS
LAMARCHE
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☺ Ästhetik, Komfort,
Fahrvergnügen

 Zubehör

(Autoradio als Zusatz)

☺ esthétique, confort,
agrément de conduite

 équipement

(autoradio en option)

NEWS
n Im Jahr 2004 sind in der
Schweiz 269 211 Autos verkauft worden. Das sind 0,9
Prozent weniger als im Vorjahr. Von den Neuwagen waren 69 824 Stück bzw. 25,9
Prozent mit Dieselmotor ausgestattet – gegenüber 19,4
Prozent im Vorjahr. (Quelle:
auto-schweiz)
n In der Schweizer Hitparade
der zehn meist verkauften
Autos stehen: VW( 28 934
Wagen), Opel (23 182),
Toyota (16 549), Renault
(16 294), Peugeot (15 129),
Audi (14 062), BMW
(13 791), Ford (13511),
Mercedes (12 861) und
Citroën (10 777).
(Quelle: auto-schweiz).

n En Suisse, pour l’exercice
2004, les ventes automobiles
atteignent 269 211 unités,
soit 0,9% de moins que l’année précédente. La part des
motorisations diesel atteint
69 824 véhicules ou 25,9 %
du marché global, contre
19,4% en 2003. (source:
auto-suisse).
n Au hit parade des préférences helvétiques, VW
(28 934 voitures), Opel
(23 182), Toyota (16 549),
Renault (16 294), Peugeot
(15 129), Audi (14 062),
BMW (13 791), Ford (13 511),
Mercedes (12 861) et Citroën
(10 777) occupent les dix
premières places. (Source:
auto-suisse).
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Heinz Keller

Elemente scheinen mir wichtig: Mit den Profis hat sich das
Gesicht des Sports verändert,
er ist medienwirksam geworden. Plötzlich trägt die ganze
Gesellschaft die Etikette
«sportlich»: die Autos, die Kleider, die Ernährung und zahlVON FRANÇOIS LAMARCHE
Sind Sie in Ihrem Job nicht ge- reiche andere Dinge. Schliesslich habe ich die Transformanug herumgekommen?
BIEL BIENNE: Heinz Keller, wie Natürlich, aber oft habe ich tion in ein Bundesamt miternur die Konferenzsäle gese- lebt, die Gründung der Hochfühlen Sie sich als künftiger
hen, hatte keine Zeit, das schule sowie die Ankunft der
Rentner?
Sportrekruten.
Heinz Keller: Eine lustige Si- Land kennen zu lernen.
tuation. Die Leute sprechen
Gibt es eine besondere Erinneunerbittlich mit mir, als ob Blicken wir 20 Jahre zurück.
rung?
ich krank wäre, bereit fürs Al- Wie präsentierte sich damals
Es gibt zahlreiche Erinneruntersheim. Sie wünschen mir die Welt des Sports?
alles Gute, scheinen mich zu Als ich nach Magglingen kam, gen. Begegnungen mit Perbemitleiden. Dabei geht es befand sich der Sport in ei- sönlichkeiten, die fünf Bunmir sehr gut und ich freue nem tiefgreifenden Wandel. desräte, die sich an der Spitze
mich auf mein neues Leben. Es war das Ende des Amateur- des Departements abgelöst
sports, bei den Olympischen haben, meine Mitarbeiter, die
Spielen tauchten die ersten Besucher in Magglingen, die
Ganz so einfach kann es aber
Profis auf. Seither hat sich der Sportler und so weiter. Wisnicht sein, nach zwanzig JahSport zu einem zeitlich limi- sen Sie, Spitzensportler müsren einen Schlussstrich unter
sen einen sehr starken Chatierten Beruf entwickelt.
die Karriere zu ziehen?
rakter haben. Steht man einer
Das stimmt. Aber die Jungen
ganzen Gruppe gegenüber,
haben keine Arbeit, können Welches sind die hauptsächlispürt man den Granitberg,
sich nicht bewähren. Ich bin chen Veränderungen, die Sie
der sich vor einem auftürmt.
nicht der Meinung, dass die miterlebt haben?
Älteren Schlüsselstellen bis 70 Das lässt sich nur schwer zubesetzen sollten. Ich bin 62 sammenfassen, der Sport ist Wer Sie kennt, kann sich nur
und ziehe mich zurück. Zu- in ständiger Bewegung. Drei schwerlich vorstellen, dass Sie
dem habe ich in zwanzig Jahren alles gesagt, was ich zu sagen hatte, also …

den Ruhestand auch wirklich
mit Ruhe verbinden. Welches
sind Ihre Projekte?
Ich kann Ihnen leider keinen
Scoop bieten. Noch habe ich
nichts unterzeichnet, obwohl
mir unglaubliche Angebote
unterbreitet wurden. In unserem Haus in Twann hängen
an einer Wand rund 400 kleine Papierzettelchen. Auf jedem steht etwas, das ich gerne machen würde. Ich werde
sie sortieren, neu gruppieren
und vier Themen gründlich
bearbeiten. Und im Hintergrund spielt der Sport natürlich auch eine Rolle. Ich habe
mir sechs Monate gegeben,
um eine neue Arbeit anzufangen.
n

BIEL BIENNE: Bonjour, comment vous sentez-vous dans
votre costume de futur retraité?
Heinz Keller: La situation est
cocasse. Les gens me parlent
comme si j’étais malade, destiné à l’asile, sans rémission.
Ils m’adressent des vœux,
semblent me plaindre. Pourtant je vais très bien et me réjouis de changer de vie.
Tirer un trait sur vingt ans de
carrière n’est pourtant pas si
évident?
Vous avez raison. Mais les
jeunes n’ont pas de boulot, ne
peuvent pas faire leurs preuves.
Je ne conçois pas que les plus
âgés occupent des postes clés
jusqu’à septante ans. J’en ai 62,
je me retire. De plus, en vingt
ans, j’ai dit tout ce que j’avais
à dire, alors…

Le patron de l’Office fédéral du
sport se prépare à quitter les
hauts de Bienne pour le littoral
et la retraite.

Vous tournez la page sans aucun regret?
Impossible de partir sans regrets. Au début tout va me
manquer, les collaborateurs,
l’esprit d’équipe, les responsabilités dans un domaine de la
société tellement enrichissant.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE Mais d’autres portes vont
s’ouvrir.
Hat gaaanz
viele Ideen
für seine
Zeit als
Rentner:
Heinz
Keller.

Keinerlei Bedauern?
Ohne Bedauern zu gehen ist
unmöglich. Zu Beginn wird
mir alles fehlen, die Mitarbeiter, der Teamgeist, die Aufgaben in einem so bereichernden Teil der Gesellschaft. Aber
andere Türen werden sich öffnen.

Heinz
Keller: «Je
me suis
donné six
mois avant
de reprendre un
boulot.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sie verlassen das Schiff am 31.
März. Was machen Sie im
April?
Magglingen ist mehr als ein
Schiff – mit seinen 300 Angestellten ist es ein wahrer
Ozeandampfer, sehr lebendig
und faszinierend. Offiziell
geht meine Funktion am 31.
März um Mitternacht zu
Ende. Danach packe ich meine Koffer und verreise nach
Kanada, ein Kindheitstraum.

Vous quitterez le bateau le 31
mars prochain, que ferez-vous
en avril?
Macolin est plus qu’un bateau:
avec ses trois cents employés,
c’est un véritable paquebot,
très vivant et fascinant. Ma
fonction s’arrête officiellement le 31 mars à minuit. Ensuite, je fais mes valises pour le
Canada, un rêve d’enfant.
Vous n’avez pas assez voyagé?
Bien sûr, mais souvent je n’ai
vu que des salles de conférences, sans avoir le temps de
visiter le pays.
Revenons une vingtaine d’années en arrière. Comment était
le milieu sportif?
Lorsque je suis arrivé, il était
en pleine mutation. C’était la
fin de l’amateurisme, les premières apparitions de profes-

sionnels aux Jeux olympiques.
Depuis, le sport est devenu un
métier à durée limitée.
Quels sont les principaux changements que vous avez vécus?
Difficile à résumer, le sport est
en mouvement perpétuel.
Trois éléments me paraissent
importants. Le professionnalisme a transformé le visage
du sport qui est devenu beaucoup plus médiatique. Du
coup, toute la société est devenue sportive, les voitures,
les vêtements, les aliments et
combien d’autres choses portent l’étiquette «sportif». Enfin, j’ai vécu la mue de l’administration fédérale, la création de la Haute école et l’arrivée des recrues sportives,
notamment.
Avez-vous un souvenir à mettre
en première page de l’album?
Un bouquet de souvenirs. Les
rencontres avec des personnalités, les cinq conseillers fédéraux qui se sont succédés à la
tête du département, mes collaborateurs, les visiteurs de
Macolin, les athlètes et j’en
passe. Vous savez, pour être
sportif d’élite, il faut avoir un
caractère très fort. Lorsque
vous réunissez un groupe,
vous sentez la montagne de
granit qui se tient devant vous.
Heinz Keller, vous connaissant,
il est difficile de vous imaginer
à ne rien faire. Quels sont vos
projets?
Vous n’aurez pas de scoop.
Actuellement, je n’ai rien accepté, malgré les propositions
incroyables qui m’ont été
faites. Dans notre maison de
Douanne, j’ai un mur couvert
de petites fiches de papier, il y
en a environ quatre cents.
Chacune d’elle contient quelque chose que je voudrais faire. Je vais commencer par les
trier, les regrouper, puis travailler quatre thèmes à fond.
Le sport est évidemment en
arrière-plan. Je me suis donné
six mois avant de reprendre
un boulot.
n

n

«Wir suchen eine
Wohnung in St. Immer.» Jean-Daniel Etter,
Er kennt jeden Po in
Tätigkeit als Landwirt.
verheiratet und Vater von
der Region. Kein Wun- Draussen in der Natur fühlt
drei Töchtern, ist seit dem 1.
der: Seit 24 Jahren gibt Jean- sich der sonnengebräunte
Januar Chefarzt der AbteiMaurice Grosjean bei den
Bergler am wohlsten. Sein
Skiliften in Les Prés-d‘Orvin
Hobby ist einfach zu erraten: lung Gynäkologie-Geburtsden Wintersportlern den Bü- Skifahren natürlich!
n hilfe der «Hôpital du Jura
bernois SA». Etters Arbeitsgel. An guten Tagen sind das
platz befindet sich in St. Im500 Bügel in der Stunde. EiIl connaît la plupart
mer, an einem Morgen pro
ne langweilige Arbeit? «Keides arrière-trains de
Woche ist er jedoch in Mouneswegs», meint er. «Das
la région: depuis 24 ans,
tier beschäftigt. Der 36-jähriSpannende ist der Kontakt
Jean-Maurice Grosjean
ge perfekte Bilingue war zumit den Leuten.» Viel Mühe tend l’arbalète aux skieurs
hat sich der 37-Jährige
aux téléskis des Prés-d’Orvin. vor Oberarzt in Freiburg.
«Ich liebe es, in kleineren
früher bei netten Damen ge- Les bons jours, cela fait 500
Spitälern zu arbeiten; man
geben. Auch heute noch
arbalètes à l’heure. Un traist den Patienten näher und
hilft er den Schneehasen all- vail ennuyeux? «En aucun
kann sich auch bei weniger
zeit gerne. Schwierig seien
cas», rétorque-t-il. «Le
gravierenden Problemen um
die Anfänger, die regelmässig contact avec les gens restevom Lift fallen. Denen gibt
passionnant.» Autrefois, il se sie kümmern.» Etter hofft, in
St. Immer jährlich 180 bis
er ein «schön grad!» mit auf
donnait le plus de peine
den Skiweg. Die Arbeit am
avec les dames. Aujourd’hui, 200 Kinder auf die Welt zu
bringen. In der Freizeit
Skilift ist für ihn ein gelunà 37 ans, il aide toujours
schwingt sich der Arzt am
gener Ausgleich zu seiner
bien volontiers les fans de

n

n

...SMS...

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PEOPLE
glisse. Le plus difficile reste
les débutants qui tombe régulièrement de l’installation.
Il accompagne ceux-ci d’un
vibrant «bien droit!» au départ. Son travail au skilift lui
apporte une distraction bienvenue à son activité de paysan. Ce montagnard bronzé
se sent le plus à l’aise dehors,
dans la nature. Et son passetemps favori est aisé à deviner: c’est naturellement le
ski!
n

liebsten auf sein Mountainbike oder geniesst mit seiner
Familie das Skifahren. «Im
Moment lebt sie noch in
Bern, wir freuen uns jedoch
darauf, uns in dieser ländlichen, naturnahen Gegend
niederlassen zu können.» rc

n

«Nous cherchons un
appartement à SaintImier.» Jean-Daniel Etter,
marié et papa de trois filles,
est, depuis le 1er janvier, le
nouveau médecin-chef du
service de gynécologieobstétrique de l’hôpital du
Jura bernois SA. Il travaille à
Saint-Imier et un matin par
semaine à Moutier. Ce parfait bilingue de 36 ans était
chef de clinique à Fribourg
avant de venir dans la cité

d’Erguël. «J’aime beaucoup
travailler dans les petits
hôpitaux. On est plus présent auprès des patientes,
même pour des problèmes
mineurs.» Jean-Daniel Etter
espère atteindre 180 à 200
accouchements par an à
Saint-Imier. Ses temps libres,
cet adepte de VTT et de ski
les consacre à sa famille.
«Elle vit toujours à Berne
pour le moment, mais nous
nous réjouissons de nous installer ici, près de la Nature.»
rc
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BIRTH
DAY
TO
YOU

Auf zu neuen Ufern
La retraite en point de mire

Der Chef des Bundesamtes für Sport
(BASPO) verlässt Magglingen und freut
sich auf seinen gar nicht ruhigen Ruhestand am Bielersee.

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

l Der Verwaltungsrat der Bieler
Congrès, Tourisme et Sport SA
(CTS) muss einen Nachfolger für
den scheidenden Direktor Felix
Frei finden. Ein Delegierter des
Verwaltungsrates, der Bieler Hotelier Jean-Claude Bondolfi,
übernimmt die Geschäftsführung ad interim. l Der EHC Biel
hat den Vertrag mit Verteidiger
Patrick Bloch um ein Jahr bis
zum Ende der Saison 2005/06
verlängert. Bloch wird dem
EHCB weiterhin vom HC Davos
ausgeliehen.

l Le conseil d’administration de
Congrès, Tourisme et Sport SA
(CTS), à Bienne, doit trouver un
successeur au directeur démissionnaire Felix Frei. Délégué du
conseil d’administration, l’hôtelier Jean-Claude Bondolfi assure l’interim. l Le HC Bienne a
prolongé le contrat du défenseur Patrick Bloch d’un an, jusqu’à la fin de la saison
2005/2006. Le joueur est prêté
par le HC Davos.

n Olivier
Anken, ex
Torwart EHC
Biel, Biel,
wird diesen
Donnerstag
48-jährig.
n Olivier
Anken, ancien
gardien du
HC Bienne,
Bienne, aura
48 ans jeudi.
n Hans-Jörg
Moning,
Kunstmaler,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
55-jährig.
n Hans-Jörg
Moning,
peintre,
Bienne, aura
55 ans jeudi.
n Pierre Ogi,
Landschaftsgärtner,
Stadtrat
(PSR), Biel,
wird diesen
Sonntag
58-jährig.
n Pierre Ogi,
jardinier,
conseiller de
Ville (PSR),
aura 58 ans
dimanche.
n Bernhard
Aeschbacher,
Direktor UBS,
Ipsach, wird
diesen
Sonntag
55-jährig.
n Bernhard
Aeschbacher,
directeur UBS,
Ipsach, aura
55 ans
dimanche.
n Martin
Laminet,
Direktor
Maweg-Notz
AG Lyss, Biel,
wird am
kommenden
Montag
68-jährig.
n Martin
Laminet,
directeur
Maweg-Notz
SA Lyss,
Bienne, aura
68 ans lundi
prochain.
n Liliane
Lanève-Gujer,
Stadträtin
(GB), Biel,
wird am
kommenden
Dienstag
38-jährig.
n Liliane
Lanève-Gujer,
conseillère de
Ville (VB),
aura 38 ans
mardi
prochain.
n Pierre-Yves
Moeschler,
Gemeinderat,
Biel, wird am
kommenden
Mittwoch
52-jährig.
n Pierre-Yves
Moeschler,
conseiller
municipal,
aura 52 ans
mercredi
prochain.
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BAUPROJEKT

Optimismus. Der Lyssbachpark soll nördlich des
Bahnhofs auf dem Areal der
Firma CreaBeton realisiert
werden. Geplant sind sechs
Liegenschaften mit Mietwohnungen, ein Einkaufszentrum sowie eine Betreuungsstruktur für Senioren. «Kein
Altersheim, etwas Offenes
mit spezifischen Dienstleistungen», präzisiert Karin
Aeberhard. Ziel des Lyssbachparks: «Der Ortschaft ein neues Gesicht verleihen.» Das
Budget: an die 100 Mio. Franken.
«Wir gehen etappenweise
vor. Die Verhandlungen mit
den Investoren für die Wohnzone sind vorbei. Die Namen
werden Ende Februar, Anfang
März mitgeteilt.» Eine einzige
Einsprache wurde eingereicht. «Das ist geregelt. In

den nächsten Wochen sollten
wir die Baubewilligung erhalten», so Aeberhard weiter.
«Wir sind zufrieden. Angesichts der Grösse des Projekts
hatten wir mit mehr Problemen gerechnet.» Demzufolge
können die Arbeiten «im
Frühjahr beginnen. Zeitgleich werden wir die Bewilligung für das Einkaufszentrum beantragen.» Auch auf
diesem Gebiet herrscht Optimismus. «Die Verhandlungen mit den interessierten
Grossverteilern gehen bereits
in die letzte Runde.» Parallel
dazu laufen die Kontakte mit
der Gemeinde und mit den
Gewerbevereinen. «Es ist unnötig, Berner Ideen aufzudrängen. Man muss mit den
Leuten vor Ort arbeiten.»

ge zugänglicher.» Der Informationspavillon, der letzten
Dezember eröffnet wurde, ist
derzeit geschlossen. «Nur provisorisch. Die Wiedereröffnung findet im März statt»,
erklärt Aeberhard, die sich
durch nichts entmutigen
lässt. Sie glaubt felsenfest an
ihr Projekt und dessen Realisierung: «Heute sind wir kurz
vor dem Ziel.»
Hermann Moser schwächt
ein wenig ab: «Der Lyssbachpark ist ein Riesenprojekt, das
mit viel Schwung daherkommt. Selbstverständlich
unterstütze ich die Initiatoren dieser Idee.» Aber: «Ich
bin nicht auf den Kopf gefallen und freue mich erst richtig, wenn die Bagger auffahren.» Das letzte Wort lässt
sich Karin Aeberhard aber
Qualität. Das umfangrei- nicht nehmen: «Wir haben
che Dossier ist bereits seit nicht nur Ideen, wir setzen sie
n
mehr als achtzehn Monaten auch um.»
in der Vorbereitung. «Wir
wollten nichts x-Beliebiges
machen, das der Markt nicht
braucht.» Und: Die Investoren mussten überzeugt werden. «Dabei ging es vor allem
darum, das Entwicklungspotential von Lyss und seine
günstige geografische Lage
zur Geltung zu bringen.»
Denn: Eisenbahn- und Autobahnanschluss sind starke Argumente.
Ein Drittel der Wohnungen wird verkauft, der Rest
vermietet. «Ab Frühling 2006
sollten sie bezugsbereit sein.»
Die Umgebung wird noch einige Veränderungen erleben:
«Das Bett des Wasserlaufs
wird ausgedehnt, die Uferwe-
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Projet d’envergure

Le printemps verra pousser à
Lyss l’un des plus importants
chantiers du canton de Berne.
PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE
Karin
Aeberhard:
«Lyss hat
ein enormes Entwicklungspotential.»
Karin
Aeberhard:
«Lyssbachpark agrandira le
centre de
30%.»

PHOTO: PETER SAMUEL JAGGI

VON
«Ich glaube fest daran:
FRANÇOIS Lyss hat ein enormes EntLAMARCHE wicklungspotential», erklärt
Karin Aeberhard von der Immotion Bern AG, der Immobilienvermittlerin des Projekts Lyssbachpark. «Wir haben zurzeit einige Projekte am
laufen, aber der Lyssbachpark
ist mit Sicherheit das
wichtigste. Das Zentrum wird
sich mit seiner Realisierung
um dreissig Prozent vergrössern», freut sich auch der
Lysser Gemeindepräsident
Hermann Moser.
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LYSS

Neue Identität für Lysser Zentrum
In Lyss entsteht diesen
Frühling eine der grössten
Baustellen im Kanton Bern.

nn

Schwarz

«Lyss a un immense potentiel de développement, j’y
crois fermement», lance tout
sourire Karin Aeberhard, directrice du bureau bernois Immotion, promoteur du dossier Lyssbachpark. «Plusieurs
projets nous occupent actuellement, Lyssbachpark est certainement le plus important.
Sa réalisation agrandira le
centre de trente pour cent», se
réjouit Hermann Moser, maire de Lyss.

Optimisme. L’action se situe au nord de la gare, sur les
terrains de l’entreprise CreaBeton. L’idée, gigantesque,
est d’y construire six im-

meubles locatifs, un centre
commercial et une structure
d’accueil pour personnes
âgées. «Pas un home, quelque
chose de plus ouvert avec des
services spécifiques», précise
Karin Aeberhard. Objectif:
«Donner un nouveau visage
au cœur de la localité.» Le
budget global avoisine les
cent millions de francs.
«Nous travaillons par étape.
Pour la partie résidentielle, les
négociations avec les investisseurs sont terminées. Les
noms seront communiqués
fin février, début mars.»
Une seule opposition a été
déposée. «Elle est réglée. Le
permis de construire devrait
nous parvenir ces prochaines
semaines.» Karin Aeberhard
souligne: «Nous sommes contents, compte tenu de l’envergure du projet nous nous attendions à plus de problèmes.» Corollaire de cette
situation favorable: «Les travaux commenceront ce printemps. Dans le même temps,
nous déposerons la demande
de permis pour le centre commercial.» Dans ce volet également, l’optimisme règne.
«Les discussions avec les
grands distributeurs intéressés entrent dans la dernière
ligne droite.» En parallèle, les
échanges se nouent avec la
Municipalité et les associations de commerçants. «Inutile d’imposer des idées venues
de Berne. Il faut travailler avec
les gens du lieu.»

Qualité. Ce lourd dossier
mijote depuis plus de dix-huit

Texte 10x220

mois. «Nous ne pouvons pas
faire n’importe quoi en
créant un produit dont le
marché n’a pas besoin.» Et il
a fallu convaincre les investisseurs. «Il a surtout été question du potentiel de développement de Lyss et de la mise
en valeur de sa situation géographique.» Les accès autoroutier et ferroviaire n’étant
pas négligeables.
Les appartements seront
proposés pour un tiers en propriété par étage, le reste en location. «Ils devraient être à
disposition au printemps
2006.» L’environnement subira quelques aménagements.
«Le lit du cours d’eau traversant la parcelle sera élargi et
les berges rendues plus accessibles.» Ouvert en décembre
dernier, le pavillon d’information est actuellement fermé. «C’est provisoire. Il sera
rouvert en mars.» Impossible
de désarçonner Karin Aeberhard, elle croit dur comme
fer au projet et à sa réalisation,
«aujourd’hui nous sommes
tout près du but.» Hermann
Moser tempère quelque peu:
«Lyssbachpark c’est énorme.
Un sacré coup de fouet. Bien
sûr que je soutiens les initiateurs de cette idée.» Mais: «Je
ne suis pas tombé de la dernière pluie, je me réjouirai
vraiment lorsque les travaux
commenceront.» Karin Aeberhard a le mot de la fin: «Nous
n’avons pas l’intention d’avoir
seulement des idées, nous tenons aussi à les réaliser.» n
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NATIONALRAT

CONSEIL NATIONAL

Von Stämpfli à Stöckli
VON RAPHAËL CHABLOZ
Und plötzlich war er der
einzige Vertreter der Region
im Nationalrat: der Bernjurassier Walter Schmied. Biel und
das Seeland waren 2003, nach
den letzten Bundeswahlen,
nicht mehr vertreten. Ein historischer Moment, haben
sich doch seit der Einführung
des Föderalismus 73 Politiker
– von Spins bei Aarberg bis
zum Tessenberg – im Nationalrat für die Anliegen der Region stark gemacht.

Cyprien Revel

Lokomotive. Rekordhalter ist der Bieler Eduard Marti. Er sass von 1866 bis 1878
und von 1884 bis 1896 im Nationalrat. Er amtete zudem als
Baudirektor des Kantons
Bern, leitete die Jura-Simplon-Bahn und war Verwaltungsratspräsident der 1862
gegründeten
Gasbeleuchtungsgesellschaft der Stadt
Biel, der Vorgängerin des heutigen Energie Service Biel
Bienne.
Ernst Jakob aus Port hält
einen anderen Rekord – denjenigen der Unstetigkeit.
1919 wurde er gewählt, am
13. Januar 1922 trat er wieder
zurück, da sich seine Mandate als Parlamentarier und
Bundesbeamter nicht vereinen liessen. Zwischen 1935
und 1939 sowie ab 1947 bis zu
seinem Tod 1950 sass der SBBLokführer dann ein zweites
beziehungsweise drittes Mal
im Nationalrat.
1979 waren im Rat erstmals zwei Bernerinnen vertreten, darunter Geneviève
Aubry aus Tavannes. Doch
auch wenn mit Christine
Beerli eine Bielerin nur knapp
den Einzug in den Bundesrat
verpasst hat, zeigt sich die Region in punkto Frauenvertretung nicht eben von der besten Seite, gerade mal drei Po-

Ulrich Ochsenbein

Napoleon. Dank dem
Nachrutschen des Bieler Stapis Hans Stöckli sitzen heute
immerhin zwei Vertreter aus
der Region in Bern. Ganze
acht waren es bei der ersten
Sitzung des Nationalrates.
Darunter Cyprien Revel aus
dem Berner Jura sowie vier
Nidauer. Einer von ihnen, Ulrich Ochsenbein, wurde auch
gleich zum allerersten Nationalratspräsidenten gewählt.
Spuren hat er aber vor allem
in einer anderen Funktion
hinterlassen: der Vater der
ersten Juragewässerkorrektion war nur gerade 15 Tage im
Amt, ehe er in den allerersten
Bundesrat gewählt wurde
und eineinhalb Jahrhunderte
vor Samuel Schmid das Militärdepartement übernahm.
Ochsenbein blieb aber nur
sechs Jahre unter den sieben
Weisen, später wurde er General der französischen Armee unter Napoleon III.
Der Seeländer mit der aussergewöhnlichen
Karriere
verzeichnet also die kürzeste
Aufenthaltsdauer im Nationalrat, weit hinter ihm folgt
Hubert Frainier (CVP), der
immerhin sechs Monate im
Bundeshaus verweilte.

litikerinnen waren es bisher.
Eine Besonderheit stellt dabei
die Sozialdemokratin Stephanie Baumann aus Suberg dar:
Sie sass gleichzeitig mit ihrem
Ehemann, dem Grünen
Ruedi Baumann, im Nationalrat.
n

Eduard Marti

Depuis la naissance de l’Etat fédéral, en 1848, ils
sont plus de septante à avoir représenté la région
Bienne-Seeland-Jura bernois au Conseil national.

Die Nationalräte
der Region

Les élus fédéraux
de la région

(Chronologische Reihenfolge)

(ordre chronologique)

Diese Liste basiert nicht auf den Heimator- Cette liste – bien plus longue que ce que
nous avions prévu le jour où nous avons
ten der Gewählten, wie das etwa die Internetseite des Parlaments macht. Als Grund- décidé de plonger le nez dans les archives ne se base pas sur les lieux d’origine des
lage dienen die Wohnorte der Abgeordneélus, comme le fait par exemple le site inten zur Zeit ihrer Wahl. So fehlen Virgile
Rossel und Albert Gobat aus Tramelan – der ternet du Parlement, mais sur leur lieu de
résidence au moment où ils ont été élu.
Historiker und der Gewinner des FriedensAinsi, les Tramelots Virgile Rossel et Albert
nobelpreises von 1902 wohnten während
Gobat en sont absents – l’historien et le
ihrer Zeit als Nationalräte in Bern. VertrePrix Nobel de la Paix 1902 résidaient à Berten sind hingegen beispielsweise Hans
Stöckli mit Heimatort Wattenwil oder Jean- ne au moment de leur élection. En revanche, Hans Stöckli, originaire de WattenClaude Zwahlen mit Heimatort Rüschegg.
wil, ou Jean-Claude Zwahlen, originaire de
Die Liste wurde entsprechend dem aktuelRüschegg, y figurent. Elle a été établie selon
len Verteilgebiet von BIEL BIENNE erstellt,
les frontières de la région de distribution de
mit Ausnahme von Grenchen (Kanton SoBIEL BIENNE, exception faite de la ville de
lothurn).
Granges (SO). Remerciements: Archives de
Besten Dank dem Staatsarchiv Bern, Mémoires d’Ici und Biel – Stadtgeschichtliches l’Etat de Berne, Mémoires d’Ici, Biel - StadtgeschichtlichesLexikon.
Lexikon.
Funk Alexander, Nidau, 06/11/1848 – 30/11/1851, FDP/PRD
Kohler Friedrich, Nidau, 06/11/1848 – 30/11/1851, FDP/PRD
Neuhaus Karl, Biel/Bienne, 06/11/1848 – 08/06/1849, FDP/PRD
Ochsenbein Ulrich, Nidau, 06/11/1848 – 21/11/1848, FDP/PRD
Revel Cyprien, La Neuveville, 06/11/1848 – 30/11/1851; 04/12/1854 – 05/12/1869, FDP/PRD
Schneider Johann Rudolf, Nidau, 06/11/1848 – 02/12/1866, FDP/PRD
Stämpfli Jakob, Schüpfen, 06/11/1848 – 03/12/1854; 07/12/1863 – 15/05/1879, FDP/PRD
Weingart Johannes August, Radelfingen, 06/11/1848 – 02/12/1860, FDP/PRD
von Känel Peter, Aarberg, 07/12/63 – 02/12/66, FDP/PRD
Eggli Friedrich, Büren, 03/12/66 – 01/12/78, FDP/PRD
Marti Eduard, Biel/Bienne, 03/12/1866 – 01/12/1878; 01/12/1884 – 06/12/1896, FDP/PRD
Jolissaint Pierre, Biel/Bienne puis Berne, 06/12/1869 – 01/12/1878; 01/12/1884 – 02/03/1896,
FDP/PRD
Klaye Auguste, Moutier, 05/12/1870 – 30/11/1890, FDP/PRD
Boivin Abraham, Moutier, 02/12/1878 – 04/12/1881, Conservateurs Réformés
Kuhn Charles, Biel/Bienne, 02/12/1878 – 01/03/1886, FDP/PRD
Morel Albert, Corgémont, 02/12/1878 – 04/12/1881, Conservateurs Réformés
Schlup Johannes, Nidau / Aarberg, 02/12/1878 – 04/12/1887, FDP/PRD
Francillon Ernest, Saint-Imier, 05/12/1881 – 30/11/1890, FDP/PRD
Tschanen Bendicht, Detligen, 05/12/1881 – 30/11/1884, FDP/PRD
Bähler Traugott-Philipp Eduard, Biel/Bienne, 12/04/1887 – 06/12/1908, FDP/PRD
Zimmermann Johann, Aarberg, 05/12/1887 – 03/12/1911, FDP/PRD
Will Eduard, Nidau / Bern, 07/12/1896 – 01/11/19, FDP/PRD
Péteut Louis, Moutier, 15/03/1897 – 03/12/1899, FDP/PRD
Locher Albert, Courtelary, 04/12/1899 – 07/11/1917, FDP/PRD
Moll Alfred, Biel/Bienne, 07/12/1908 – 01/11/1919, FDP/PRD
Näher Johann, Biel/Bienne, 04/12/1911 – 02/12/1917, SP/PS
Savoye Baptiste, St-Imier, 03/06/1912 – 02/12/1917, FDP/PRD
Ryser Emile, Biel/Bienne, 02/06/1914 – 03/12/1922, SP/PS
Knellwolf Arnold, Erlach, 03/12/1917 – 01/11/1919, Grütli&SP/Grütli&PS
Gnägi Gottfried, Schwadernau, 01/12/1919 – 24/02/1939, Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei
(BGB)/Parti paysans, artisans et bourgeois (PAB)
Jakob Ernst, Port, 01/12/1919 – 01/01/1922; 02/12/1935 – 03/12/1939; 22/09/1947 –
30/03/1950, SP/PS
Moeckli Théodore, La Neuveville, 01/12/1919 – 03/12/1922, Libéral Populaire Jurassien
Schwarz Frédéric, Tramelan-Dessus, 05/12/1921 – 03/12/22, Libéral Populaire Jurassien
Girod Eugène, Champoz, 04/12/1922 – 06/12/1925, BGB/PAB
Müller Guido, Biel/Bienne, 07/12/1925 – 05/12/1943, SP/PS
Sandoz Henri, Tavannes, 07/12/1925 – 01/03/1934, FDP/PRD
Hofer Hans, Spins bei Aarberg, 02/12/1935 – 23/07/1953, BGB/PAB
Müller Hans Gottfried, Aarberg, 07/12/1937 – 05/12/1943; 01/12/1947 – 01/12/1963, PRD
Stähli Roland, Tramelan, 04/12/1939 – 27/10/1954, FDP/PRD
Vuille Ernest, Tramelan-Dessus, 04/12/39 – 05/12/43, SP/PS
Schmid Ernst, Dieterswil (Rapperswil), 25/03/1941 – 01/09/1950, BGB/PAB
Aebersold Ernst, Biel/Bienne, 01/12/1947 – 23/11/1958, SP/PS
Fawer Albert, Biel/Bienne, 01/12/1947 – 02/12/1951, SP/PS
Calame André, Biel/Bienne, 06/12/1948 – 02/12/1951, Parti libéral jurassien/PLJ
Josi Ernest, St-Imier, 03/12/1951 - 06/12/1959, Parti libéral jurassien/PLJ
Kurz Hermann, Biel/Bienne, 03/12/1951 – 04/12/1955, SP/PS
Luterbacher Georges, Montagne de Diesse, 03/12/1951 – 04/12/1955, BGB/PAB
Geiser Henri, Cortébert, 07/12/1959 – 28/11/71, BGB/PAB
König Walter, Biel/Bienne, 07/12/1959 – 01/10/1965, SP/PS
Auroi André, Biel/Bienne, 04/06/1963 – 03/12/1967, SP/PS jurassien
Wenger Otto, Nidau, 02/12/1963 – 28/11/1971, FDP/PRD
Marthaler Fritz, Biel/Bienne, 19/09/1966 – 25/03/1977, BGB/PAB
Kohler Raoul, Biel/Bienne, 29/11/1971 – 24/11/91, FDP/PRD
Villard Arthur, Biel/Bienne, 29/11/1971 – 01/06/1979, SP/PS
Loetscher Francis, Saint-Imier, 01/12/1975 – 27/11/1983, SP/PS
Räz Fritz, Rapperswil, 02/05/1977 – 27/11/1983, SVP/UDC
Crevoisier Jean-Claude, Moutier, 05/03/1979 – 27/11/1983, SP dann PSA/PS puis PSA
Gehler Jean-Paul, Reconvilier, 05/03/1979 – 29/11/1987, SVP/UDC
Aubry Geneviève, Tavannes, 26/11/1979 – 03/12/1995, FDP/PRD
Houmard Marc-André, Malleray, 26/11/1979 – 24/11/1991, FDP/PRD
Fehr Hermann, Biel/Bienne, 28/11/1983 – 31/05/1990, SP/PS
Rychen Albrecht, Lyss/Aarberg, 30/11/1987 – 05/12/1999, SVP/UDC
Scherrer Jürg, Ammerzwil puis Biel/Bienne, 30/11/1987 – 07/05/1994, Autopartei dann FPS/parti
des Automobilistes puis PSL
Schwab Heinz, Seedorf, 30/11/1987 – 07/10/1994, SVP/UDC
Baumann Ruedi, Suberg, 25/11/1991 – 30/11/2003, GFL/VLL
Schmied Walter, Moutier, dès le 25/11/1991, SVP/UDC
Suter Marc F., Biel/Bienne, 25/11/1991 – 30/11/2003, FDP/PRD
Zwahlen Jean-Claude, Bévilard, 25/11/1991 – 09/06/1995, CVP/PDC
Schmid Samuel, Rüti b. Büren, 19/09/94 – 05/12/99, SVP/UDC
Baumann-Bieri Stephanie, Suberg, 05/12/94 – 30/11/03, SP/PS
Frainier Hubert, Moutier, 19/06/95 – 03/12/95, CVP/PDC
Bangerter Käthi, Aarberg, 04/12/1995 – 30/11/2003, FDP/PRD
Stöckli Hans, Biel/Bienne, dès le 20/09/2004, SP/PS

PAR RAPHAËL CHABLOZ
En 2003, après les dernières élections fédérales,
Walter Schmied se retrouvait
seul représentant de la région
au Conseil national, Bienne
et le Seeland n’y étaient plus
représentés. Un événement
historique: depuis l’introduction du fédéralisme, ils sont
73 à avoir représenté la région, de Spins bei Aarberg à la
Montagne de Diesse.

Ce Seelandais au parcours
hors du commun détient
donc le record régional de la
carrière la plus courte à la
Chambre basse. Il devance de
loin le PDC Hubert Frainier,
qui a siégé six mois sous la
Coupole fédérale.

Locomotive. Le record de
longévité appartient au Biennois Eduard Marti. Il a siégé
de 1866 à 1878 puis de 1884
à 1896. Il a cumulé cette

Samuel Schmid

Napoléon. Le premier
Conseil national comportait
huit régionaux, dont un représentant du Jura bernois,
Cyprien Revel, et quatre nidoviens. L’un d’eux devint le
tout premier président du
Conseil national: Ulrich Ochsenbein. Mais ce n’est pas grâce à ce mandat qu’il a laissé sa
trace dans l’Histoire: le père
de la première correction des
eaux du Jura n’a siégé que
quinze jours, avant de devenir l’un des membres du tout
premier Conseil fédéral, où il
prenait en mains, un siècle et
demi avant Samuel Schmid,
les rênes du département militaire. Ochsenbein n’est resté
que six ans parmi les sept
sages, avant de devenir général de l’armée française sous
Napoléon III.

Geneviève Aubry

PHOTOS: BCA / Z.V.G.

Seit der Gründung des Bundesstaates 1848
haben mehr als 70 Politiker die Region
Biel-Seeland-Berner Jura im Nationalrat vertreten.

Stephanie Baumann

tâche avec celle de directeur
des Travaux publics du canton de Berne, a aussi dirigé le
Chemin de fer Jura-Simplon
et a fondé, en 1862, la Société d’éclairage au gaz de Bienne, ancêtre de l’actuel Energie
Service Biel Bienne.
Ernst Jakob, de Port, détient un autre record, celui de
la bougeotte: élu en 1919, il
se retirait le 13 janvier 1922,
son mandat de parlementaire
et son emploi de fonctionnaire fédéral étant jugés incompatibles. Le chauffeur de
locomotive des CFF retrouvait la voie de Berne douze
ans plus tard. Il refaisait une
halte sous la Coupole le
temps d’un mandat entre
1935 et 1939, puis revenait au
Conseil national en 1947 et
siégeait jusqu’à son décès,
trois ans plus tard.
En 1979, pour la première
fois, deux Bernoises, dont la
Tavannoise Geneviève Aubry, accédaient au Conseil
national. Même si une Biennoise a bien failli accéder au
Conseil fédéral, la région,
avec seulement trois représentantes au Conseil national, ne fait pas vraiment figure d’exemple.
Parmi ces trois dames, la
socialiste Stephanie Baumann, de Suberg, présente la
particularité d’avoir siégé en
même temps que son époux,
Rudolf le Vert.
n
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Oliver Oettli

VON Samstag oder Sonntag
MARTINA Samstag. Der ist nicht so träRYSER ge wie der Sonntag. Da werden Dinge erledigt, für die
man während der Woche keine Zeit fand. Die Leute sind
produktiv, am Sonntag lassen
sie sich dann fallen. Ich bin
kein Hängertyp, ich arbeite
immer, bei mir gibts keinen
Unterschied zwischen den Tokio oder New York
Obwohl ich New York sehr
Wochentagen.
mag – ich bin dermassen fasStriplokal oder Erotikvideo ziniert von Asien, dass ich ToDas Striplokal und all die an- kio wähle. Die Stadt muss so
deren Geschäfte, die dazu schrill sein. Im Gegensatz zu
gehören, sind nichts für mich, den Chinesen haben die dort
obwohl es gut ist, dass es sie doch alle einen Knall. Oder
gibt, sonst hätten wir noch warum kann man dort gemehr Vergewaltigungen. Ein brauchte Unterwäsche aus
Erotikvideo gerne, aber nur dem Automaten kaufen? Kultur und Tradition vermischt
mit meiner Partnerin.
sich in Tokio mit den
verrücktesten, modernsten
Drama oder Kabarett
Drama. Dort werden Ge- Trends aus der Hightech- und
schichten des Lebens erzählt Glamourwelt.
und das fasziniert mich, regt
mich an und liefert Stoff für Vollmond oder Sonnenaufgute Diskussionen. Das Kaba- gang
rett ist zwar lustig, wird mir Vollmond. Es ist auch ohne
Mondsucht wunderschön,
aber schnell zu trivial.
durch die Nacht zu laufen
und die Welt in dieses besonVelo oder Jeep
Ich habe ein altes Militärvelo dere Licht eingetaucht zu sevon meinem Vater erhalten. hen. Ich liebe es. Aber es ist
Er sagte mir: «Das ist so stabil, schwierig, in der Nacht gute
das wirst du nie kaputt fah- Fotos zu machen.
ren.» Ich habe es trotzdem geschafft, aber es fährt noch. Ich Schneewittchen oder Frau
habe seit vier Jahren kein Au- Holle

Roberto Wiedmer sucht
den

Gütterli
Doktor

Bevor ich verzweifle, wende
ich mich noch an die BIEL
BIENNE-Leser! Es geht um folgendes: Als Regisseur der
Seeland Bühne Biel möchte
ich für die Spielsaison
2005/2006, anlässlich unseres 30. Geburtstages, ein
Theaterstück (Schwank)
schreiben. Der Titel: Dr. Bisi
- Gödu. Vor vielen Jahren

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCIA

to mehr. Teure Autos bedeuten mir nicht viel, wahrscheinlich weil ich kein Geld
habe, sonst wärs wohl anders.
Kondom oder Pille
Es behaupten zwar immer alle, dass man mit Kondom genau dasselbe spürt. Das
stimmt aber einfach nicht.
Ohne ist es schöner. Trotzdem: Das Kondom ist das absolute Muss, gehört zu jeder
Verantwortung und immer in
die Tasche. Die Pille kommt
bei mir nur in einer langjährigen Beziehung, und wenn
dies von meiner Partnerin
auch erwünscht ist, in Frage.
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qu’elles existent, sinon il y aurait encore plus de viols. Une
vidéo érotique volontiers,
mais avec ma copine.

Entweder oder
Etes-vous plutôt…
Vor knapp zwei Jahren entdeckte der
28-jährige Bieler die Fotografie. Mit seinen Aufnahmen ist er stets nah am Puls
des Lebens. Der Autodidakt und Webdesigner hat in Biel bereits mehrere Ausstellungen realisiert und seine Passion
mittlerweile zum Beruf gemacht. Derzeit sind die Arbeiten von Oliver Oettli
im «Chez Rüfi» zu bewundern.

nn

Schwarz

Als Ästhet müsste ich mich
für Schneewittchen entscheiden. Es sind schon Millionen
davon fotografiert worden
und natürlich freue auch ich
mich ob solcher Schönheit
vor der Kamera. Aber die grossen Herausforderungen sind
doch die Frau Holles, deren
Schönheit ebenso existiert,
aber anders entdeckt werden
muss.
Whisky oder Mojito
Whisky, da nützt auch Kuno
Laueners Song nichts. Ich bin
eine Geniesser und kein Trinker. Bier mag ich schon gar
nicht. Ich schütte Alkohol nie
in Mengen runter, lieber trinke ich nur ein gutes Glas Rotwein oder einen Whisky.

Oliver Oettli: Lieber
Whisky als Mojito
Oliver Oettli: «L’Asie me
fascine tant.»

Ce Biennois de 28 ans a découvert la
photographie il y a tout juste deux ans.
Ses clichés sont toujours très vivants.
L’autodidacte a déjà exposé plusieurs
fois à Bienne. Webdesigner de
formation, il vit désormais de sa
passion. Les travaux d’Oliver Oettli sont
actuellement «Chez Rüfi».

Taub oder stumm
Das heisst soviel wie Input
oder Output. Für mich zählt
der Input. Ich bin kein
Schwätzer und lerne umso
mehr, wenn ich anderen
zuhöre. Es ist mir wichtiger,
mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen, als
mitreden zu können. Ich habe aufgehört mich mitzuteilen, ohne dass mich jemand
danach gefragt hat.
n

PAR Samedi ou dimanche?
MARTINA Le samedi n’est pas aussi mort
RYSER que le dimanche. On peut faire des choses pour lesquelles
on n’a pas eu de temps en semaine. Les gens sont productifs alors que, le dimanche, ils
se laissent aller. Je ne suis pas
du genre à suivre le mouvement, je travaille constamment. Pour moi, il n’y a pas de
différences entre les jours de
la semaine.

La pleine lune. Même sans la
lueur de la lune, c’est magnifique de se promener la nuit
et de voir le monde plongé
dans cette lumière particulièDrame ou cabaret?
re. J’aime ça. Mais c’est dur de
Drame. Ils racontent des des- faire de bonnes photos de
tins et cela me fascine, me sti- nuit.
mule et donne lieu à d’intéressantes discussions. Le ca- Blanche-Neige ou Frau
baret est drôle, mais vite tri- Holle?
vial.
En tant qu’esthète, je me dois
de choisir Blanche-Neige. Des
Vélo ou jeep?
millions d’entre-elles ont été
J’ai reçu de mon père un vieux photographiées et je me révélo militaire. Il me disait: jouirais aussi d’avoir une telle
«C’est du solide, tu ne vas ja- beauté devant mon objectif.
mais le casser.» J’ai réussi, Mais Frau Holle représente un
mais il roule encore. Depuis plus grand défi. Sa beauté
quatre ans, je n’ai plus de voi- existe, mais doit être découture. Les autos chères ne m’in- verte autrement.
téressent pas, peut-être parce
que je n’ai pas d’argent, sinon Whisky ou mojito?
je penserais différemment.
Whisky, malgré la chanson de
Kuno Lauener. Je suis un
Préservatif ou pilule?
jouisseur, pas un buveur. Je
Tout le monde a beau pré- ne descends jamais des quantendre que l’on ressent la tités d’alcool, mais apprécie
même chose avec un préser- un bon verre de vin rouge ou
vatif, ce n’est pas vrai. Sans, de whisky.
c’est mieux. Mais, pourtant,
le préservatif est obligatoire, Muet ou sourd?
c’est une question de respon- Cela veut dire output ou insabilité. Il doit toujours être put. Pour moi, c’est l’input
dans la poche. Pour moi, la pi- qui est important. Je ne suis
lule ne s’envisage que lors pas bavard et j’apprends plus
d’une longue relation, si ma en écoutant l’autre. Pour moi,
partenaire est également d’ac- c’est plus important d’aller
dans le monde avec les oreilles
cord.
et les yeux ouverts que de pouvoir parler. J’ai arrêté de m’exTokyo ou New York ?
Même si j’ai beaucoup aimé primer sans qu’on me le den
New York, l’Asie me fascine mande.
tant que je choisis Tokyo. Cette ville doit être si trépidante... Contrairement aux Chinois, ils ont tous un grain, làbas. Sinon, pourquoi y auraitil des automates à sousvêtements usagés? La culture
et la tradition se mélangent
avec les modes les plus folles
et les plus modernes du monde de la technologie et du glamour.

Salle de strip-tease ou vidéo
érotique?
Les salles de strip-tease et ce
genre de commerce, ce n’est Pleine lune ou lever du
pas pour moi. Mais c’est bien soleil?

ECHO
(1930-1950?) gab es irgendwo im Seeland einen «Gütterli Doktor», welcher angeblich im Urin seiner Patienten
lesen konnte und so seine
Diagnosen stellte. Vielleicht
gibt es unter der treuen Leserschaft des BIEL BIENNE
noch jemand, der oder die
mir einige Angaben über diesen illustren Zeitgenossen
von damals machen könnte.
Ich würde mich sehr freuen.
Roberto Wiedmer, Chrüzliacher 2, 2544 Bettlach,
Telefon 032 645 47 31.
R. Wiedmer, Bettlach

H. Schwertfeger zum
Flash im BIEL BIENNE vom
26./27. Januar

Adieu Marc
In der Ausgabe der Woche 4
von 2005 wurde im BIEL
BIENNE ganzseitig über den
Abgang von Marc Furrer
beim Bundesamt für Kommunikation berichtet und
viel Prominenz im Bild festgehalten. Dem Berichterstatter ist leider entgangen zu
sagen, zu welcher Tageszeit
der Anlass stattgefunden hat.
Dies könnte den Eindruck

erwecken, dass unsere Chefbeamten während der Arbeitszeit mit Wein und Musik rauschende Feste feiern
zulasten einer fast leeren
Bundeskasse. Dies kann es
doch nicht sein. Oder vielleicht doch? Dann hätte ja
jener Bundesrat recht, der
die Effizienz der Verwaltung
kritisch hinterfragt und
dafür von seinen politischen
Gegnern oft und gerne als
Populist verschrien wird.
H. Schwertfeger, Biel

txt: 10 x 320

Heinz Ledergerber,
Sekretär Gewerkschaftsbund Biel-Lyss-Seeland,
Stadtrat Grüne Biel, über
eine

Mogelpackung der
übelsten Art
Dem Kanton muss man das
Geld wegnehmen, sonst gibt
er es aus! Dieser leere Spruch
tönt wirklich verfänglich, ist
aber so falsch wie die Geisteshaltung, die dahinter

steht. Der Kanton muss Geld
ausgeben und zwar nicht für
die sogenannte «Zentralverwaltung», die es gar nicht
gibt, sondern für Betreuerinnen von Behinderten, für die
öffentliche Sicherheit, für
unsere Landschaft und Landwirtschaft, für unseren Wald,
die Schulen, unsere Alten,
Armen, aber auch für den
Verkehr, die Infrastruktur
und den gesamten Service
public. Dem Kanton würden
jährlich 400 Mio. Franken in
der Kasse fehlen. Der Normalbürger, der durch ein
Steuergeschenk 100 Franken

einspart, wird diesen Betrag
längst wieder durch höhere
Gebühren oder private Übernahme von staatlichen Leistungen berappen müssen.
Profitieren tun nur jene, die
1000 und mehr Franken
einsparen. Die Steuerinitiative ist und bleibt eine Mogelpackung der übelsten Art.
H. Ledergerber, Biel
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Cindy Crawford, Cruizer & Comics
j’ai d’abord travaillé dans le
développement des produits
chez OMEGA, où j’étais partie
prenante de l’édification de la
Sea et de la Speedmaster. Plus
tard – directeur de vente Suisse – j’ai eu l’occasion de faire
personnellement la connaissance, entre autres, des ambassadeurs publicitaires Cindy Crawford, Pierce Brosnan
et Martina Hingis. C’était une
époque passionnante!

VON Strom – ein starker Name.
RUTH Ja, Strom drückt Kraft aus.
RAMSEIER Mein Name ist ein guter Werbeträger, den ich natürlich im
Marketingbereich ausnütze.
Für die Lancierung der neuen
CRUIZER-Uhr schuf ich die Comic-Figur «Strom», eine Art
Superman, der die Uhr mit
charmanten Geschichten bekannt machen wird.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Beschreiben Sie die CRUIZER-Uhr!
Ein Chronograph mit Edelstahlgehäuse, Echtlederband
im Racing-Look, EdelstahlFaltschliesse, erhältlich in
vier Farbmodellen zum Preis
von 690 Franken. Demnächst
wird die CRUIZER auch mit
Diamanten bestückt lieferbar
sein. Es ist eine technisch
hochqualitative Uhr in einem
angenehmen Preissegment,
die einfach Spass macht.

Pourquoi vous êtes-vous mis
malgré tout à votre compte?
A quarante ans, j’ai concrétisé mon rêve et j’ai monté ma
propre entreprise labellisée,
STROM PRESTIGE SWISS TIMEPIECES
SA. En collaboration avec
mon père, je me suis spécialisé sur les exemplaires uniques
et les séries limitées destinés à
une clientèle exigeante.

Daniel
Daniel Strom, Prestige Swiss Timepieces,
Strom geht
gerne auf
n’est pas seulement sous tension
ein Glas zu
Elio Granito
à cause de son nom.
ins
Macht die CRUIZER auch der na- AMARETTO.
tionalen Prominenz Spass?
PAR Strom – un nom fort.
RUTH Oui, Strom exprime la force.
Ich arbeite gerne mit nationa- Daniel Strom va
RAMSEIER Mon nom est un bon support
len Botschaftern zusammen. volontiers boire un verre
publicitaire que j’utilise natuBekannte Leute wie Mascha chez Elio Granito à
rellement dans le marketing.
Santschi, Joël Gilgen oder l’Amaretto.
Pour le lancement de la nouChristina Surer werden diese
velle montre CRUIZER, j’ai imaneue STROM-Uhr in die Welt
tragen.
giné le personnage de BD
Die Uhren werden im hausei«Strom», une sorte de supergenen Atelier nach höchster
Sie haben aber auch mit interna- handwerklicher Tradition der
man qui va faire connaître la
tionaler Prominenz Erfahrung?
montre à travers de charSchweizer Uhrmacherkunst gemantes histoires.
Nach meiner kaufmännischen fertigt. Meine Bereiche sind
Aus- und Weiterbildung arbei- Verkauf und Marketing. Mein
Décrivez la montre CRUIZER!
tete ich bei OMEGA zuerst in der Vater konzentriert sich seit lanProduktentwicklung, wo ich gem auf die Kreation von UhUn chronographe doté d’un
wesentlich am Aufbau der SEA- ren-Unikaten und Kleinserien
boîtier en acier inoxydable,
d’un bracelet en cuir racingund SPEEDMASTER beteiligt war. und hat zusätzlich seine eigene
look, de fermoirs en acier
Später – als Verkaufsdirektor ARMIN STROM-Linie: Skelettinoxydable, disponible en
Schweiz – lernte ich unter an- und Haut de Gamme Uhren,
quatre couleurs au prix de 690
deren die OMEGA-Werbeträger d.h. Massarbeit-Modelle im Lufrancs.
Cindy Crawford, Pierce Bros- xussegment. 2005 wollen wir
Prochainement, la CRUIZER senan und Martina Hingis per- die ARMIN STROM-Linie weiter
sönlich kennen. Es war eine entwickeln. Deshalb suchen
ra aussi livrable sertie de diaspannende Zeit!
wir Uhrmacher, die das Knowmants. Il s’agit d’une montre
how meines Vater übernehde haute qualité technique
Wieso haben Sie sich trotzdem men können.
dans un segment de prix
selbstständig gemacht?
agréable et qui fait simpleMit 40 verwirklichte ich mei- Und was macht Daniel Strom
ment plaisir.
nen Traum und schuf ein ei- privat?
genes Private Label Unter- Ich fahre leidenschaftlich gerLa CRUIZER fait-elle aussi plainehmen, STROM PRESTIGE SWISS ne Motorrad, eine Harley. Für
sir au gratin international?
Je collabore volontiers avec
TIMEPIECES AG. Zusammen mit dieses Hobby kaufe ich alles
des ambassadeurs nationaux.
meinem Vater spezialisierte bei LAKELAND Lyss. Mit meiner
Des personnalités connues,
ich mich auf Einzelstücke Frau Rosanna esse ich gerne
comme Mascha Santschi, Joël
und Kleinserien für eine an- im OPERA PRIMA, im neuen
Gilgen ou Christina Surer
spruchsvolle Kundschaft.
AMARETTO, im ANKER und in
vont porter ce nouveau moder WALDSCHENKE. Mit den
dèle Strom dans le monde.
Und nun bestellen also die rei- Kindern bevorzugen wir Pizza
chen Saudis bei Ihnen?
im DA TOTO oder die SpeziaVous avez aussi de l’expérience
Dies ist eine Klischeevorstel- litäten im PÉNICHE. Guten
avec les célébrités internatiolung. Wir arbeiten für Kunden, Wein beziehe ich bei Peter
nales?
die ihre Uhrenproduktion Spe- Jutzler von QWD in Siselen.
Au terme de ma formation et
zialisten überlassen möchten, Meine Kleider kaufe ich bei
de mon perfectionnement
und für solche, die ganz ein- PKZ. Und natürlich lese ich
dans le domaine commercial,
fach ein Unikat tragen wollen. gerne Comics.
n

Et que fait Daniel Strom en privé?
J’ai un faible pour la moto, je
roule une Harley. Pour ce
hobby, j’achète tout chez LAKELAND, à Lyss. Avec mon
épouse Rosanna, je mange volontiers à L’OPERA PRIMA, au
nouvel AMARETTO, à l’ANKER et
à la WALDSCHENKE. Avec les enfants, nous préférons manger
une pizza chez DA TOTO ou les
spécialités de LA PÉNICHE. Je
me procure du bon vin chez
Peter Jutzler, de QWD, à Siselen. J’achète mes vêtements
chez PKZ. Et je lis naturellement volontiers des bandes
dessinées.
n

n LESHOP.CH UND MIGROS: 2004
erzielte der Online-Supermarkt 52 Prozent mehr Umsatz. LESHOP.CH und MIGROSSHOP.CH schliessen das erste gemeinsame Jahr mit einem
Umsatz von 33 Millionen ab –
52 Prozent mehr als 2003. Diese Zunahme übertrifft alle Erwartungen. Online einkaufen
setzt sich auch für Lebensmittel definitiv durch. Die Zahl
der Erstkäufer verdoppelt sich
von 11900 auf 23900. Im europäischen Vergleich wächst
der Schweizer Online-Umsatz
am stärksten. Dominique Locher, Direktor Marketing und
Verkauf von LESHOP.CH, sieht
einen wichtigen Grund für
den Umsatzsprung in der Verbindung von Markenartikeln
mit MIGROS-Produkten zu
MIGROS-Preisen. «Der durchschnittliche Einkauf stieg auf
204 Franken, gegenüber 190
Franken im Vorjahr. Zu Spitzenzeiten im Dezember waren
es gar 227 Franken.»
AA
n CARREFOUR: In der Ausgabe
vom 26. Januar 2005 beweist
das Konsumenten-Magazin KTIPP: CARREFOUR bietet die niedrigsten Preise in der Schweiz.
Die jedes Halbjahr bei allen
grossen Marktteilnehmern im
Detailhandel für Food- und
Non-Food-Produkte des täglichen Bedarfs durchgeführte
Studie zeigt: CARREFOUR belegt
regelmässig den ersten Platz
und erfüllt somit optimal die
Bedürfnisse der Konsumenten
in Bezug auf Preis, Qualität
und Breite des Produkteangebotes. Seit März 2004 ist CARREFOUR das einzige Unternehmen, das bei 4000 Artikeln garantiert, die zehnfache Preisdifferenz zu erstatten, wenn
ein Kunde ein Produkt woanders billiger findet. Bisher beträgt der Rückzahlungsbetrag
gerade mal 2000 Franken. AA
n COOP: Die Bauarbeiten zum
Erweiterungsbau des COOPCENTERS (ehemalige GM) sind
gestartet. Die heutige Verkaufsfläche wird verdoppelt.
Neu soll ein COOP Megastore –
der erste der Region Biel – mit
einem detaillierten Sortiment
an Esswaren entstehen. Ebenfalls auf grösserer Fläche wird
die Abteilung «Bau + Hobby»
künftig ihr Vollsortiment präsentieren. Eine Mix von eingemieteten Mode-, Sport- und
Schuhgeschäften wird eine
Shoppingmeile bilden, direkt
zugänglich über das neugebaute Parkhaus. Der Bau des
58 Mio. Franken teuren Projekts erfolgt in drei Etappen
während drei Jahren.
ry

n LESCHOP.CH ET MIGROS: en
2004, le supermarché en
ligne a augmenté son chiffre
d’affaires de 52%. LeShop.ch
et migros-shop.ch ont achevé
leur première année de collaboration avec 33 millions de
chiffre d’affaires. Ce chiffre
dépasse toutes les attentes.
L’achat de denrées alimentaires par internet est aussi
entrée dans les moeurs. Le
nombre de nouveaux acheteurs a doublé entre 2003 et
2004, passant de 11 900 à
23 900. En comparaison européenne, le marché suisse
online enregistre la meilleure
croissance. Dominique Locher, directeur marketing et
vente de LeShop.ch explique
ce bond par l’alliance d’articles de marque avec les produits Migros vendus au prix
Migros. «L’achat moyen est
passé de 190 à 204 francs.
En décembre, il se chiffrait
même à 227 francs.»
RJ
n CARREFOUR: dans son édition du 26 janvier, le magazine alémanique K-Tipp, une
référence en matière de
consommation, le prouve:
Carrefour offre les prix les
moins chers de Suisse. L’étude semestrielle menée chez
tous les grands distributeurs
sur des produits alimentaires
ou non alimentaires d’usage
courant montre que Carrefour se classe régulièrement à
la première place. Depuis
mars 2004, Carrefour est la
seule enseigne qui garantit,
sur plus de 4000 produits alimentaires de marque, le remboursement de dix fois la différence de prix si un client
trouve moins cher ailleurs. A
ce jour, malgré les millions de
clients, le remboursement total n’a pas dépassé 2000
francs.
RJ/(c)
n COOP: Le CoopCenter situé
derrière la gare de Bienne (ex
GM) va s’aggrandir, les travaux ont commencé. La surface de vente sera doublée et,
nouveauté, le premier Coop
Megastore avec un grand assortiment de denrées alimentaires va sortir de terre. Et le
département «Brico+Loisirs»
va pouvoir présenter tout son
assortiment. Un mall rassemblera des boutiques de mode,
de sport et de chaussures. Il
sera directement accessible
depuis le nouveau parking
couvert. Ce projet devisé à 58
millions de francs sera bâti en
trois étapes durant trois ans.
RJ

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Hero Rösti, 3 x 500 g
Tell Bier Lager, 10 x 33 cl
Studentenschnitten, 4 Stück
Kalbsplätzli vom Stotzen, Schweiz, per 100 g

Et, maintenant, les riches
Saoudiens passent-ils commande chez vous?
C’est un cliché. Nous travaillons pour des clients qui
souhaitent confier leur production horlogère à des spécialistes et pour ceux qui veulent tout simplement porter
un exemplaire unique. Les
montres sont fabriquées dans
notre propre atelier selon la
plus haute tradition de l’art
horloger helvétique. Mes domaines sont la vente et le
marketing. Mon père se
concentre depuis longtemps
sur la création de pièces
uniques et de petites séries et
possède, en sus, sa propre
ligne ARMIN STROM: des
montres squelettes et haut de
gamme, soit des modèles sur
mesure dans le segment du
luxe. En 2005, nous voulons
continuer à développer la
ligne ARMIN STROM. C’est
pourquoi nous cherchons des
horlogers qui souhaitent reprendre le savoir-faire de mon
père.
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SPOTS

LE BILLET

Daniel Strom, Prestige Swiss
Timepieces, steht nicht nur
seinem Namen nach unter
Strom.

nn

CyanGelbMagentaSchwarz

6.80
3.60
2.75
4.80

statt
statt
statt
statt

10.20
7.20
3.40
6.40

Schweinsbraten und Plätzli Stotzen, CH-Fleisch, 1 kg
Chasselas romand Riamont VDP, aus der Schweiz, 6 x 75 cl
Omo Pulverwaschmittel, 90 Waschgänge
Dentagard Zahnpasta 3 x 75 ml, 3 für 2

14.95
17.70
27.50
6.95

statt
statt
statt
statt

23.00
35.40
41.50
10.50

Beaujolais-Villages AOC Bonlignon, Frankreich, 2001, 6 x 7,5 dl
Persil Pulver, 54 Waschgänge
Knorr Saucen, Curry / Idéale Duo: 2 x 33 g / Hollandaise Duo: 2 x 26 g
San Pellegrino, 1 Pack à 6 x 1,5 l
Salami Campagna, Tipo Milano, 700 g

23.95
16.95
2.45
4.95
9.95

statt
statt
statt
statt
statt

34.50
30.80
3.10
6.95
19.90

Chicorée, Frankreich/Schweiz, kg
Tavarotti Magerspeck, Portion ca. 800 g, kg
Coca-Cola, Coca-Cola light, 1,5 l
Toblerone, Milch und Weiss, 3 x 100 g

3.95
13.50
1.75
4.70

statt
statt
statt

22.50
2.20
5.70

Tous les riz en sachets (sauf M-Budget) 1 kg
Sur tout l’assortiment Thai-Kitchen
Oeufs suisses bio, 4 pièces, 53g+
6 pièces, 63 g+
Emincé de porc, viande suisse, le kg

0.40 meilleur marché, dès 2
20% de réduction
2.60
au lieu de
3.20
4.00
au lieu de
4.80
18.00
au lieu de
22.50

Rippli fumés, cou, env 300 à 400 g, le kg
Denner café Espressso, en grains ou moulu, sous vide, 2 x 500 g
Los Pasos Carménère, 2004, Rapel Valley, Chili, 6 x 75 cl
X-tra Pulver, 54 lessives 5,4 kg
Fer à repasser à vapeur Severin, 1200 watt, semelle acier, réservoir amovible

14.90
5.90
17.85
13.95
19.95

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

24.90
6.90
35.70
23.90

Dentifrice Pepsodent, duopack, 2 x 75 ml
Persil Standard ou Color, 54 lessives
Set de couteaux, 5 couteaux, un aiguisoir et une planche à découper
Parfum: Dolce & Gabbana, femme, vaporisateur EDT, 25 ml,

2.40
15.00
10.00
22.90

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

4.80
29.80
19.90
51.00

Chicorée endives, France/Suisse, kg
Tavarotti lard maigre, portion d’environ 800 g, kg
Coca-Cola et Coca-Cola light, 1,5 litre
Toblerone lait et blanc, 3 x 100 g

3.95
13.50
1.75
4.70
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DIE WOCHE IN DER REGION

POLIZEI

VON
PETER J.
AEBI

Kokainhandel. Grenchen
darf sich gemäss Statistiken
über die Kriminalität rühmen,
eine der sichersten Städte am
Jurasüdfuss zu sein. Robert Gerber bestätigt dies. Allerdings beobachtet er eine neue Entwicklung in der Uhrenstadt: Die Ansammlung von Randständigen
auf dem Marktplatz ist für ihn
in diesem Zusammenhang
noch die harmloseste Erscheinung. «Wenn sich Leute belästigt fühlen, reicht hier meist ein
Gespräch, um das Problem zu
lösen.»
Mehr Sorgen bereitet ihm
der zunehmende Kokainhandel. Robert Gerber: «Die Dealer kommen von ausserhalb.
Wir haben zwar sofort reagiert, haben aber keine genügenden gesetzlichen Grundlagen, um nachhaltig die Szenenbildung zu unterbinden.»
Kommt hinzu, dass die Dealer
ihre Ausweispapiere meist irgendwo in Sicherheit hinterlegt haben, was ein Vorgehen
gegen sie massiv erschwert.
«Meist handelt es sich um
Asylbewerber mit einem
Nichteintretensentscheid. Sie
müssen mit einer Ausschaffung rechnen, wenn wir sie
mit Papieren erwischen.» Solche Zufallserfolge sind jedoch
selten. Aufgrund dieser Erfahrungen reichte Gerber daher
in Absprache mit seinem Kollegen von der Kantonspolizei
diese Motion im Kantonsparlament ein.

In Bern hat im letzten Jahr
die «Lex Wasserfallen» mit
dem Wegweisungsartikel erheblichen Staub aufgewirbelt.
Damit kann die Polizei Personen vorübergehend von einem Ort wegweisen bzw. fernhalten. Diese Rechtsnorm soll
es erlauben, eine offene Drogenszene, Ansammlungen von
Alkoholkranken und andere
Szenenbildungen an exponierten Orten einzudämmen oder
zu verhindern.
Der Grenchner Kantonsrat
und Stadtpolizei-Kommandant Robert Gerber verlangt
nun in einer Motion dasselbe
im Kanton Solothurn. Das Gesetz über die Kantonspolizei,
das auch die Zuständigkeiten
und Möglichkeiten der Stadtpolizei regelt, soll entsprechend angepasst werden. Dass
in einer Stadt wie Bern sich gewisse Szenen so entwickeln,
dass sie störende Auswirkungen im Alltag haben, ist
verständlich. Aber in GrenVerfassung. Und die
chen?
Grundrechte? Robert Gerber

kennt das Problem. Als liberaler Politiker hat er sich dazu
auch seine Gedanken gemacht. «Es ist klar, dass es eine Einschränkung der Grundrechte bedeutet. Aber Sicherheit hat ihren Preis. Sie bringt
sehr oft Einschränkungen für
bestimmte Personenkreise mit
sich.» Es brauche hier halt eine Abwägung der Anliegen.
Mit dieser Argumentation
kann er sich auch auf die in
Bern durch das Verwaltungsgericht erfolgte Beurteilung
des Wegweisungsartikels berufen.
Trotz der Bestätigung der
Verfassungsmässigkeit ist Gerber bewusst, dass damit die
grundlegenden
Probleme
nicht gelöst werden. «Ich will
nicht einfach eine Szene verdrängen, damit man sie nicht
mehr sieht. Das Wegweisungsrecht darf nicht isoliert
betrachtet werden. Es braucht
die Zusammenarbeit verschiedener Stellen. Prävention, Betreuung und Repression sind
gleichwertige Säulen. Hier in

Grenchen arbeiten wir mit
dem Sozialamt intensiv und
gut zusammen.»

Handeln. Der Regierungsrat vertritt dieselbe Meinung
wie Gerber und beantragt
dem Kantonsrat, diese Motion erheblich zu erklären.
Stimmt der Kantonsrat in der
Mai-Session zu, soll eine Arbeitsgruppe zur Überarbeitung des Gesetzes über die
Kantonspolizei eingesetzt werden. Diese soll sich aus Fachleuten aller Bereiche und der
Gemeinden zusammensetzen.
Zeiterscheinungen wie die
Bildung verschiedener Szenen können von Grenchen
nie völlig fern gehalten werden. Das ist auch Robert Gerber klar. «Mit der neuen gesetzlichen Grundlage würde
der Polizei aber ein Mittel in
die Hand gegeben, die störenden Erscheinungen einzudämmen.» Handeln müsse
man, bevor die Probleme
Überhand nehmen.
n

Sozialaktion: Der Kiwanis-Club Grenchen hat der
Stiftung für Schwerbehinderte zu Gunsten des Neubaus einen Check von
5000 Franken übergeben
können (auf dem Bild Stiftungsratspräsident Hans
Loepfe und Kiwanis-Präsident Simon Winkelhausen
mit weiteren Kiwanis-Mitgliedern). Dies ist das Ergebnis einer umfangreichen
Sozialaktion im vergangenen Jahr. Dabei wurden
mit den Schwerbehinderten Glassterne gebastelt,
Christstollen gebacken
und diese am Grenchner
Weihnachtsmarkt verkauft. Der Erlös betrug
3700 Franken. Der Club
hat den Betrag auf 5000
Franken aufgerundet.
Autobahnknoten Grenchen: Der TCS Grenchen
und Umgebung verlangt in
einer Resolution, dass die
kantonalen Behörden beim
Autobahnknoten Grenchen unverzüglich bauliche Veränderungen zur
Verbesserung der bestehenden Situation an die
Robert Gerber verlangt
griffige gesetzliche
Grundlagen, um unerwünschte Szenenbildungen zu unterbinden.

PHOTO: PETER J. AEBI

In einer Motion verlangt der
Kantonsrat und Kommandant
der Stadtpolizei Grenchen,
Robert Gerber, dass die Polizei
Wegweisungen vornehmen
kann, um die Szenenbildung in
den Zentren zu bekämpfen.

PHOTO: Z.V.G.

«Sicherheit hat ihren Preis»

10 x 220

Hand nehmen. Dabei wurde die Errichtung einer
Lichtsignalanlage ausdrücklich abgelehnt, da dadurch die Verkehrsteilnehmer noch mehr nach
Lengnau ausweichen oder
die T5 benützen würden.
Angesichts der grossen
Landreserven in der Arbeits- und Wohnzone in
Grenchen und den umliegenden Gemeinden sei
mittelfristig mit weiteren
5000 bis 6000 täglichen
Fahrten zu rechnen. Die
heutige Konzeption könne
dieses Verkehrswachstum
keinesfalls absorbieren.
Verkehrssicherheit: Drogen im Verkehr werden
aufgrund eines im vergangenen Jahr angenommenen Postulats des Grenchner FDP-Kantonsrats
Robert Gerber gleich behandelt wie der Alkohol.
Die Polizei ist nun mit einem Vortest ausgerüstet
worden, der analog zum
«ins Röhrchen blasen» bei
Verdacht auf Alkoholkonsum schnell und recht präzis wirkt. Verläuft ein Test
positiv, muss der betroffene Fahrzeuglenker zu einem Blut- und Urintest.
Vorher musste die Polizei
aufgrund sehr vager Indikatoren einen Test anordnen. Dies wurde aufgrund
der Folgekosten jedoch nur
selten gemacht.
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«Wie nach einem
Bombeneinschlag»
VON BIEL BIENNE: Anna Hauser,
LUDWIG seit über acht Jahren arbeiten
HERMANN Sie an der Kasse im Bieler Rex
und Apollo. Die Freuden und
Leiden einer Kinokassiererin?
Anna Hauser: Das Schöne zuerst: der Kontakt mit den
Menschen, die Kinoatmosphäre überhaupt. Regelmässige Besucher kenne ich unterdessen mit Namen.
Und die Leiden, die Schattenseiten des Berufs?
Wenn beispielsweise ein Kunde mit seinem Platz nicht zufrieden ist, lässt er oft seinen
Frust an der Kassiererin aus.
Einige Leute reklamieren auf
eine Art, die einfach nicht
nett ist. Da bekomme ich von
der sachlichen Feststellung
bis zum Schlämperlig alles zu
hören.

schrie: «Rühr’ mich nicht an,
sonst schlage ich dich zusammen!» Zum Glück eilten mir
zwei Kinobesucher zu Hilfe.
Und das Popcorn?
Das nahmen die beiden
Bürschchen mit. Die Hände
hatten sie voll und die Jackentaschen auch grad noch.
War das schon immer so oder
geschehen solche Situationen
erst in den letzten Jahren?
Mich dünkt, Zwischenfälle
nehmen schon eher zu.
Macht der Stil der Filmauswahl
auf die Art der Besucher etwas
aus?
Bestimmt. «Blade: Trinity»
hat ein ganz anderes Publikum als ein Meisterwerk aus
dem Bon-Film-Programm. Da
verlangt ein ganz anderes Kaliber von Gästen Einlass.

Wurden Sie auch schon
bedroht?
Das Schlimmste ist kürzlich
meiner Kollegin im Apollo
passiert. Ein Mann kam ins
Foyer, bedrohte sie und sagte,
wenn sie ihm quer käme, müsse sie mit dem Tod rechnen.
Er wollte kein Geld. Vermutlich war sie für den Kerl einfach das erstbeste Opfer.

Wie sieht der Kinosaal
nach einer Horror-SchockerVorstellung aus?
(lacht) Wir Kassiererinnen sagen immer: Wie nach einem
Bombeneinschlag. Je nach
Film füllen wir nach der Vorstellung einen bis zwei 110Liter-Abfallsäcke. Nach voll besetztem Haus brauchen wir zu
dritt eine halbe Stunde, um
den Abfall zu räumen. Von
Popcorn-Tüten bis Pet-Flaschen wird alles liegen gelassen. Sogar Haushaltabfall wird
hie und da im Kinosaal deponiert.

Erlebten auch Sie selber schon
unangenehme Begegnungen?
Zwei ca. 12-Jährige betraten
kürzlich das Apollo und
grüssten freundlich. Da öffnete der eine die Popcorn-Maschine, langte mit beiden
Händen hinein und «bediente» sich. Ich rief: «Hallo, sonst
gehts?», forderte sie auf, das
Kino zu verlassen und berührte einen Jungen unabsichtlich an der Schulter. Da wurde er extrem aggressiv und

Wenn Sie sich beruflich
etwas wünschen könnten
– was wäre das?
Dass die Leute in der Vorweihnachtszeit zu uns Kassiererinnen etwas netter wären.
Die Kinobesucher sind da oft
übel gelaunt, gehetzt und lassen ihre schlechte Laune an
uns aus. Sie meinen, dass wir
Kinogutscheine bis Mitternacht verkaufen. Dabei müssen wir bis 22 Uhr abgerechnet haben.

Wie lange dauert Ihre
Arbeitszeit?
Ich komme gegen zwei Uhr.
Wenn ich am Vortag frei hatte, muss ich das Inventar der
Kioskartikel prüfen. Wenn
ich Fehler übernehme, muss
ich dafür haften. Eine halbe
Stunde vor Filmbeginn öffne
ich die Tür und bereite das
Popcorn vor. Zwischen den
Vorstellungen muss ich Getränke nachfüllen und Popcorn-Säcke
nummerieren.
Nach der Vorstellung wird der
Saal aufgeräumt. Abends
nach der letzten Pause um
21.30 Uhr beginne ich mit der
Abrechnung. Wie viel Glace,
Getränke und Süssigkeiten
wurden verkauft? Im Computer gebe ich den Tagesabschluss ein. Da wird es spät.
Am Wochenende, nach einer
Nocturne, ist Feierabend so
gegen halb eins oder eins. n
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INTERVIEW

KINO

Die Kinokassiererin Anna
Hauser, 50, über PopcornDiebe, Haushaltabfälle im Kino
und späten Feierabend.
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Anna
Hauser:
«Zwischenfälle
nehmen
eher zu.»
Anna
Hauser:
«J’ai plutôt
l’impression que les
incidents
augmentent.»

PHOTO: PETER SAMUEL JAGGI

BIEL BIENNE

CINÉMA

Comme après
un attentat

Anna Hauser, 50 ans, caissière
de cinéma, parle de vol de popcorn, de détritus et d’heures
supplémentaires.
PAR BIEL BIENNE: Anna Hauser,
LUDWIG vous travaillez depuis plus de
HERMANN huit ans aux caisses des cinémas biennois Rex et Apollo.
Quelles sont les bons et mauvais côtés de ce travail?
Anna Hauser: Pour commencer, le bon côté: le contact humain, l’ambiance de cinéma.
De plus, je connais les habitués par leurs noms.
Et quels sont les côtés obscurs?
Quand un client est mécontent de sa place, par exemple,
c’est aux caisses qu’il exprime
sa colère. Quelques personnes
réclament peu gentiment.
J’entends toutes sortes de
choses, du simple exposé des
griefs jusqu’aux insultes.

Text 10 x 290

Avez-vous déjà été menacée?
C’est ma collègue qui a
récemment vécu la situation
la plus grave, à l’Apollo. Un
homme est arrivé au foyer, l’a
menacée et lui a dit que si elle
se mettait en travers, elle y
laisserait la vie. Il ne voulait
pas d’argent. Le gaillard s’en
est probablement pris à la première venue.
Avez-vous également vécu des
confrontations délicates?
Deux gamins d’une douzaine
d’années sont venus récemment à l’Apollo et m’ont saluée amicalement. Puis l’un
d’eux a ouvert la machine à
pop-corn, a plongé les deux
mains dedans et s’est servi.
J’ai dit: «Hallo, ça va la tête?»
Je les ai priés de quitter le cinéma et j’ai involontairement touché l’épaule d’un
des jeunes. Il est devenu extrêmement agressif et a crié:
«Ne me touche pas, sinon je
te démolis!» Heureusement,
deux clients du cinéma me
sont venus en aide.
Et le pop-corn?
Les deux mômes sont partis
avec. Ils en avaient plein les
mains et les poches de leurs
vestes.

Est-ce que ça a toujours été
comme ça, ou est-ce que les situations difficiles augmentent
ces derniers temps?
J’ai plutôt l’impression que
les incidents augmentent.

Que les gens soient un peu
plus gentils avec les caissières
avant Noël. Les clients des cinémas sont souvent mal lunés à cette période, ils sont
stressés, et ils nous font pâtir
de leur humeur. Ils pensent
Le style du film a-t-il une inque nous vendons des bonsfluence sur les visiteurs du ciné- cadeaux jusqu’à minuit, alors
ma?
que nous devons avoir bouclé
Clairement. «Blade: Trinity» nos caisses à 22 heures.
attire un tout autre public
qu’un chef d’oeuvre du pro- Quelle est la durée d’une jourgramme «Le bon film». L’ac- née de travail?
cueil des hôtes est d’un tout J’arrive vers deux heures. Si
autre calibre.
j’ai eu congé la veille, je dois
vérifier l’inventaire. Si je reA quoi ressemble la salle après la porte des erreurs, j’en suis responsable. Une demi-heure
projection d’un film d’horreur?
(Elle rit) Entre caissières, nous avant le début des films,
disons toujours: comme après j’ouvre les portes et prépare le
un attentat. Après chaque pop-corn. Entre les représenséance, nous remplissons, se- tations, je dois remettre des
lon les films, entre un et deux boissons et numéroter les
sacs-poubelles de 110 litres. sacs de pop-corn. Après la
Quand la salle est bondée, il projection, il faut nettoyer la
nous faut une bonne demi- salle. Le soir, après la dernièheure, à trois, pour remettre re séance de 21 heures 30, je
la salle en ordre. Des cornets commence les comptes.
de pop-corn aux bouteilles en Combien de glaces, de boisPET, tout traîne par terre. Et sons, de bonbons ont-été
certains jettent même leurs vendus? J’impute le résultat
déchets ménagers dans les quotidien dans l’ordinateur.
Il est déjà tard. Le week-end,
salles de cinéma.
après une nocturne, je termiSur le plan professionnel, quel ne le travail vers minuit et
demi ou une heure.
n
voeu feriez-vous?
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Kultur-parcours culturel

von / par Thierry Luterbacher
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MONTAGE: JOEL SCHWEIZER
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Am Sonntag, 20. Februar, ab 10 Uhr lädt das
Bieler Museum Schwab die Bevölkerung ein, auf einem
Kulturparcours die verschiedenen Kulturgemeinschaften
zu entdecken, die in der Region zuhause sind und alle die
Wurzeln eines gemeinsamen Palaverbaums nähren: Biel.
Die gebürtige Ungarin Eva StockerFüzesi lebt seit zwölf
Jahren in Biel. Die Lehrerin und Regisseurin ist
Mitverantwortliche des
Projekts Kulturparcours.
«Ich könnte Biel nicht
mehr verlassen, fast
überall sonst würde ich
mich fremd fühlen, hier
nicht. Dieses Projekt gibt
Antworten auf eine faszinierende Frage: wie stellt
sich das Schweizer Volk
seiner Geschichte?»

Die marokkanische
Kulturmediatorin
Naima Serroukh
lebt seit sechs Jahren in
Nidau. Im ältesten islamischen Zentrum der
Stadt, Sallah, will sie
anlässlich des Kulturparcours mit Besuchern die
Spiritualität dieses Ortes
teilen. Weiter stehen auf
dem Programm: Einführung in die arabische
Kalligraphie, ein Dokumentarfilm über die humanitäre Arbeit des Islams, Diskussionen mit
Imams, eine Gesprächsrunde über die Realität
der muslimischen Frauen. «Wir wollen den Islam im Alltag zeigen,
fernab aller Vorurteile.
Hier lebe ich meine Kultur als Muslimin besser
als bei mir zuhause.»

1

Eva Stocker-Füzesi,
enseignante et réalisatrice, Hongroise
d’origine, depuis 12 ans
à Bienne, coresponsable
du projet Parcours culturel. «Je ne pourrais plus
quitter Bienne, presque
partout ailleurs je me
sentirais étrangère, ici,
non. Ce projet répond à
une question fascinante,
comment le peuple suisse se confronte-t-il à son
histoire?»

Hawa Berthé ist Erzählerin, Schneiderin
und Präsidentin der
Vereinigung afrikanischer Frauen in Biel. Sie
stammt aus Mali und
Burkina Faso und lebt
seit zwanzig Jahren in
der Schweiz. «Die Besucher müssen Augen am
ganzen Kopf haben, um
alles sehen zu können.
Wir bringen die Sonne,
afrikanische Stimmung,
afrikanische Düfte und
den Palaverbaum ins
Museum Schwab.»

5

Bildhauer Coco I.
Zingila aus dem
Kongo lebt seit zehn
Jahren in der Schweiz.
Mit dem Maler Xhevat
Ganaj, der den Kosovo
vor 13 Jahren verlassen
hat, gründete er die «Homegallery 77». Hier leben die beiden Künstler
und stellen gleichzeitig
ihre Werke aus. «Die Besucher erleben hier die
Begegnung zwischen
Afrika und Europa, zwei
Kulturen, die zusammen
arbeiten und sich zusammen weiterentwickeln.»

Naima Serroukh,
médiatrice culturelle,
originaire du Maroc,
depuis six ans à Nidau.
Le plus ancien Centre
islamique de Bienne,
Sallah, veut accueillir la
population et partager
avec elle ce lieu de spiritualité. Initiation à la
calligraphie arabe, documentaire sur le travail
humanitaire islamique,
discussions avec des
imams, table ronde sur
la réalité de la femme
musulmane. «Nous voulons présenter l’image de
l’Islam au quotidien,
loin des préjugés. Ici, je
vis ma culture de femme
musulmane mieux que
chez moi.»

Hawa Berthé,
conteuse, couturière
et présidente de
l’Association des
femmes africaines de
Bienne, depuis près de
vingt ans en Suisse, originaire du Mali et du
Burkina Faso. «Les visiteurs devront avoir des
yeux tout autour de la
tête pour tout voir.
Nous apportons le soleil,
l’ambiance africaine,
l’odeur africaine et
l’arbre à palabres au
Musée Schwab.»

2

Der Mechaniker Velid Dervisevic lebt
seit elf Jahren in der
Schweiz, der Maschinentechniker und Sozialarbeiter Ekrem Beglerbegovic seit 18 Jahren. Beide stammen aus Bosnien-Herzegowina. «Im
Kulturzentrum des Vereins Bosnjak stellen wir
unsere Kultur, unsere
Wurzeln und Teile unserer Geschichte vor. Die
Integration muss beidseitig ablaufen: so wie wir
uns hier anpassen, muss
auch diese Gesellschaft
uns so akzeptieren, wie
wir sind. Denn eine Person ohne eigene Kultur
ist wie ein Baum ohne
Wurzeln.»

6

Jurist Ali Sylejmani
stammt aus dem Kosovo und lebt seit 14
Jahren in der Schweiz.
Hier war er erst als Kellner und Arbeiter tätig,
heute arbeitet er als Kulturmediator und lehrt
die albanische Sprache
und Kultur. Im Farelhaus
in Biel zeigt er den Besuchern die Geschichte seines Volkes, lässt sie albanische Spezialitäten degustieren und die Traditionen in einem Gästezimmer entdecken. «Wir
geben das Wort auch der
zweiten Generation, damit sie aus ihrem Leben
erzählen kann. Denn eine Gemeinschaft mit Integrationsschwierigkeiten und fehlenden Perspektiven braucht Vorbilder.»

Velid Dervisevic,
mécanicien, depuis
onze ans en Suisse,
et Ekrem Beglerbegovic, depuis dix-huit ans
en Suisse, technicien en
machines, travailleur social, tous deux originaires de Bosnie-Herzégovine. «Au Centre
culturel bosniaque, nous
présentons notre culture,
nos origines et des morceaux de nos histoires.
L’intégration est à
double sens, de la même
manière que nous nous
adaptons ici, cette société doit aussi nous accepter tels que nous
sommes. Parce qu’une
personne sans sa propre
culture et comme un
arbre sans racines.»

3

7

Coco I. Zingila,
artiste-plasticien,
originaire du Congo,
depuis dix ans en Suisse
et Xhevat Ganaj, artistepeintre, originaire du
Kosovo, depuis 13 ans en
Suisse, ont créé la Homegallery 77 dans laquelle
ils vivent et exposent
leurs œuvres. «Les gens
découvriront ici la rencontre de l’Afrique et de
l’Europe, deux cultures
qui travaillent et évoluent ensemble.»

4

Ali Sylejmani,
juriste, originaire du
Kosovo, depuis quatorze ans en Suisse. Ici, il
a été serveur, manœuvre
et maintenant médiateur
culturel et enseignant de
la langue et de la culture
albanaises. A la Maison
Farel, le public va à la
rencontre de l’histoire
d’un peuple, dégustation
de la cuisine albanaise,
découverte des traditions
dans une chambre
d’hôte. «Nous donnerons également la parole
à la deuxième génération
pour qu’ils se présentent
et racontent leur vie.
Parce qu’une communauté en mal d’intégration et de perspectives a
besoin d’exemples.»

5

Vijaja Varatharajah
lebt seit 14, Sharmini Vasantharuban
seit fünf Jahren in Biel.
Beide stammen aus Sri
Lanka und stellen beim
Kulturparcours den Hindutempel in Grenchen
vor. Hier können die Besucher bei der Entstehung eines Mandalas
(mystisches Kreis- oder
Vieleckbild in den indischen Religionen) sowie
bei der Gestaltung von
Elefantengöttern mithelfen. Sie lernen alles über
Hochzeitsbräuche, Tänze, Feiern und die traditionelle Küche Sri Lankas
kennen. «Heute ist vielleicht unsere Hautfarbe
anders, aber das Rot des
Passes ist dasselbe –
schweizerisch.»

Vijaja Varatharajah
vit depuis quatorze
ans à Bienne et Sharmini Vasantharuban
depuis cinq ans. Elles
sont toutes deux originaires du Sri Lanka. Elles
présentent leur lieu de
culte, le temple hindouiste de Granges. Participation à la réalisation
d’un Mandala, modelage
de dieux éléphants, présentation de l’art du mariage, de danses, fêtes et
cuisine traditionnelles.
«Aujourd’hui, notre couleur de peau est peut-être
différente, mais le rouge
du passeport est le
même: Suisse.»

4

Die Brasilianerin Fatima Simon, Präsidentin des Begegnungszentrums Multimondo, lebt seit 20 Jahren in Biel. Multimondo
präsentiert im Museum
Schwab «Im Schatten des
Baobab», Märchen aus
der ganzen Welt sowie
eine Diskussionsrunde
mit Vertretern der politischen Parteien. «Wir investieren in die Integration der Migranten in Biel
und wünschen uns, dass
sie die Initiative für ihre
Zukunft ergreifen. Das
Museum Schwab gibt ihnen die Möglichkeit, der
lokalen Bevölkerung den
ganzen Reichtum ihrer
Kultur zu zeigen.»

8

Fatima Simon,
présidente de Multimondo, originaire
du Brésil, depuis vingt
ans à Bienne. Multimondo présente au Musée
Schwab «A l’ombre du
Baobab», contes du
monde entier, et une
table ronde d’échanges
avec des représentant(e)s
des partis politiques.
«Nous voulons nous investir dans l’intégration
des migrants de Bienne,
en souhaitant qu’ils
prennent des initiatives
pour leur futur. Le Musée Schwab donne l’occasion aux migrants de
faire découvrir toute la
richesse de leur culture à
la population locale.»

6
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Le dimanche 20 février, dès 10 heures, le Musée Schwab ouvre
les portes de l’histoire intime de notre région et invite la population à suivre un Parcours culturel, au cours duquel le public
découvre et participe avec les diverses communautés migrantes
à nourrir les racines d’un arbre à palabres commun: Bienne.

Jeweils am Sonntag geöffnet: das Zentrum des Kulturvereins Bosnjak in Biel

Le centre culturel bosniaque
rassemble la communauté le
dimanche

Einblick in den tamilischen
Hindutempel in Grenchen

Le temple hindouiste de
Granges, lieu de culte de la
communauté tamoule

Sallah, das älteste islamische
Zentrum der Stadt Biel

Le Centre Sallah, le plus
ancien centre islamique de
Bienne

In der Home Gallery 77 in
Biel begegnen sich Afrika
und Europa.

La Home Gallery 77, lieu
de vie et de rencontre de
l’Afrique et de l’Europe
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Où aimeriez-vous
émigrer?

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCIA

Wohin würden Sie
auswandern?
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Alice Stettler, 59,
Büroangestellte/
employée de bureau,
Nidau

Rolf Niggli, 50,
Kaufmännischer
Angestellter/employé de
commerce, Büetigen

Möglichst weit weg, nach
Australien zum Beispiel. Ich
wollte bereits einmal ernsthaft auswandern und habe
entsprechende Papiere angefordert. Schliesslich sind
mein Mann und ich aber
doch in der Schweiz geblieben und nun kann ich es
mir nicht mehr vorstellen,
für immer zu gehen.

Ich würde nie im Leben auswandern. In der Schweiz gibt Ich möchte für immer in der
Schweiz bleiben. Hier ist es
es so viel Schönes!
doch besser als überall sonst
Jamais, je n’émigrerais.
auf der Welt.
En Suisse, il y a tant de belles
choses!
J’aimerais rester pour toujours
en Suisse. Ici, c’est mieux que
partout ailleurs au monde.

Le plus loin possible, en Australie par exemple. Une fois
déjà, j’ai pensé sérieusement
émigrer et j’ai demandé les
papiers adéquats. Finalement,
mon mari et moi sommes
restés en Suisse et, désormais,
je ne peux plus m’imaginer
m’en aller pour toujours.

Miro Riz, 30,
Hochbauzeichner/dessinateur en génie civil,
mit/avec Jennah, 9
Monate/mois, Gerolfingen

Romana Lysser, 40,
David Bernhard, 19,
Kosmetikerin/esthétiZauberer/magicien, Prêles
cienne, Bellmund/Belmont
Nach China! China und sein
Ich möchte nicht auswanKampfsport faszinieren mich
dern, die Schweiz ist doch
sehr. Ich könnte einen anschön. Natürlich ist es imständigen Kung-Fu-Meister
mer wunderbar, in die Ferien finden und enorme Fortzu fahren. Nach Hause zu
schritte in dieser Sportart
kommen ist aber noch schö- machen.
ner. Wenn ich aber unbedingt auswandern müsste,
En Chine! La Chine et son
würde ich wohl nach Austra- sport de combat me fascinent
lien gehen.
beaucoup. Je pourrais trouver
un maître de kung-fu correct
Je n’aimerais pas émigrer, la
et faire d’énormes progrès dans
Suisse est si belle. Bien sûr,
ce sport.
c’est toujours merveilleux de
partir en vacances. Mais rentrer
à la maison est encore plus
beau. Si je devais absolument
émigrer, je partirais certainement en Australie.

txt: 10 x 190 mm

Nathalie Dähler, 19,
Pflegefachfrau/infirmière,
Aegerten
Ich würde wohl nach Kanada gehen. Die Berge sind
fantastisch, die Landschaft
wunderbar grün und die
Menschen sehr freundlich.
J’irais sans doute au Canada.
Les montagnes sont fantastiques, le paysage magnifiquement vert et les gens très amicaux.
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FASNACHT

Hans Gruber: «Mit dem
Sohn in der Küche
Blödsinn reden ist der
beste Weg zu einem
lustigen Reim.»

Ein Liedchen singen
Mi Frou het e Chueche zum Ofe us gno.
Bim düre loufe binera a ds Fudi cho.
Do chert si sich um u seit pass uf mi Schatz:
Das isch sexuelli Beläschtigung am Arbeitsplatz!
Scharf und frech, aber nie
beleidigend: so sollen die
Schnitzelbänke sein. Zur Fasnacht gehören die gesungenen Verse genau so wie Konfetti und Guggenmusik. Das A
und O eines Schnitzelbänklers sei sein Enthusiasmus,
denn «es ist viel Arbeit für einen einzigen Abend im Jahr»,
meint der Oberfou der Faschingszunft Biel, Bruno
Müller.

Ideenfindung. Hans Gruber ist ein eingefleischter Fasnächtler. 30 Jahre lang hat der
66–jährige Bieler Schnitzelbänke gesungen. Dieses Jahr
überlässt er zum ersten Mal
die Bühne seinem Sohn und
dessen Frau, die unter dem
Namen «Seegrundwüehler»
auftreten. Die Verse stammen
allerdings immer noch von
ihm.
Ideen, die er zu Schnitzelbänken verarbeiten kann,
kommen ihm überall. «Letzthin war ich mit dem Motorrad unterwegs und als ich zu
Hause ankam, hatte ich einen
fertigen Vers im Kopf», erklärt
er. Manchmal dauert es aber
auch wochenlang, bis die
zündende Idee kommt. Nicht
immer dichtet er allein. Mit
seinem Sohn in der Küche zu
sitzen und «Blödsinn vor uns
hin reden» sei immer noch
der beste Weg zu einem lustigen Reim.

Aktualität. Schnitzelbän-

ke sollen nicht nur lustig,
sondern auch aktuell sein.
Deswegen fängt Hans Gruber
mit seinen Reimen erst im Januar an. So kann er auf die
neusten Ereignisse aus der Politik eingehen. Die Leute seiHumor. Schnitzelbänke en eben vergesslich, meint er,
gibt es in Biel seit dem 17. und deshalb dürfen die
Jahrhundert. Die Tradition Schnitzelbänke keine The-

Jahrelang kreuzten
sich die Wege des Bieler Gitarristen Tomas Sauter
und des Bassisten Daniel
Schläppi nur sporadisch – an
spontanen Jam-Sessions oder
auf der Bühne des «Martin
Streule Jazz Orchestra». Erstaunlich, sind doch beide
versierte Instrumentalisten
und haben als Bandleader
mit eigenen Projekten mehrfach Aufsehen erregt.
Während Schläppi europaweit erfolgreich mit computergesteuertem Crossover
herumexperimentierte, tüftelte Sauter an zeitgenössischer Strommusik und wurde zur schweizweit bekannten Grösse der Elektrofraktion. In den letzten Jahren
entwickelten Sauter und
Schläppi eine Vorliebe für
akustische kammermusikalische Kleinbesetzungen. Unter dem Titel «short stories»
haben die zwei profilierten
Musiker ein ideales Format
gefunden – Zwiegespräche
zwischen Gitarre und Bass.
Tiefgang trotz musikalischer
Minimalausstattung diesen
Freitag und Samstag im
Theâtre de Poche in Biel. AA

Irina & Gadjos

Gadjos (in der Sprache der Fahrenden:
die Sesshaften) spielen und

men behandeln, die mehr als
drei Monate alt seien. Über CARNAVAL
den Inhalt seiner Verse für die
diesjährige Fasnacht will er
keine Auskunft geben. Erst
am Donnerstagabend wird
dieses Geheimnis vor dem
Publikum gelüftet. Dann treten in elf Bieler Restaurants
ganze acht Gruppen von
Depuis trente ans,
Schnitzelbänken
abwechslungsweise mit den GuggenHans Gruber rime des
musikern auf.
Eines ist allerdings sicher:
«Schnitzelbänke» pour le
Auch dieses Jahr können die
Pierrots, Harlekins und alten
Carnaval biennois.
Tanten vom Politikgeschehen ein Liedchen singen. n Mi Frou het e Chueche zum Ofe us gno.
Bim düre loufe binera a ds Fudi cho.
Do chert si sich um u seit pass uf mi Schatz:
Das isch sexuelli Beläschtigung am Arbeitsplatz!

Sornettes et
chansonnettes

Inspiration. Hans Gruber
avoue sa passion démente du
Carnaval. Trente ans durant,
ce Biennois de 66 ans a chanté des «Schnitzelbänke» biennois. Cette année, il cède pour
la première fois la scène à son
fils et à son épouse, qui se produisent sous le nom de «Seegrundwüehler». Toutefois, les
couplets sont toujours signés
de sa plume.
Les idées capables de figurer dans les «Schnitzelbänke»
lui viennent de partout. «Récemment, j’étais en route en
moto et, quand je suis arrivé
à la maison, j’avais un couplet
en tête», explique-t-il.
Mais, parfois, il lui faut des
semaines jusqu’à ce que l’idée
de génie lui vienne. Il ne compose pas toujours seul. S’asseoir avec son fils à la cuisine
et «aligner les sornettes» est
encore le meilleur moyen de
lui inspirer une rime cocasse.
Humour. Les «Schnitzelbänke» existent depuis le 17e
siècle à Bienne. La tradition
remonte aux chanteurs des
rues du Moyen-Age. C’étaient
des comédiens qui, lors des
marchés annuels, présentaient des thèmes palpitants
au public en musique.
Le terme «Schnitzel» se réfère aux bouts de papier distribués au public sur lesquels
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figuraient les vers. Thématiquement, le chant des baladins se montrait critique à
l’égard des autorités et c’est
pourquoi il hérissait toujours
les forces de l’ordre. Aujourd’hui aussi, l’objectif des
«Schnitzelbänke» est clair:
«Derrière un masque, présenter un miroir aux politiciens.»
Et ceci avec humour.
Dans tous les couplets, la
pointe arrive uniquement à la
dernière ligne et doit provoquer l’éclat de rire général. Le
pire, pour tout «Schnitzelbänkler», c’est quand le public ne le trouve pas drôle.
«C’est absolument mortel»,
constate Hans Gruber. Il n’aime guère aborder de tels scénarii. Il préfère pouvoir témoigner de la joie du Carnaval. Il y participe corps et
âme: rime, peint des sujets et
a même construit le char du
Prince Carnaval cette année.
Il a plein de talents, même
si le chant ne fait pas forcément partie de ses points
forts. Sa femme résume la devise des «Schnitzelbänke» en
ces termes: «Que l’on sache
chanter ou pas: on chante
quand même!»

Actualité. Les «Schnitzelbänke» ne doivent pas se
contenter d’être drôles, ils se
doivent aussi d’être actuels.
Raison pour laquelle Hans
Gruber commence en janvier
seulement à rédiger ses rimes.
Il peut ainsi être à l’écoute des
derniers événements de la politique. Les gens oublient vite,
constate-t-il, et c’est pourquoi
les «Schnitzelbänke» ne doivent pas traiter des thèmes
vieux de plus de trois mois.
Hans Gruber ne dira rien
sur le contenu de ses rimes
concoctées pour l’édition 2005
du Carnaval. Ce secret sera dévoilé en public jeudi soir seulement. En tout, huit groupes de
«Schnitzelbänken» se produiront dans onze restaurants
biennois en alternance avec
des cliques cacophoniques.
Une chose est toutefois
certaine: cette année aussi, les
pierrots, les arlequins et les
vieilles tantes de l’actualité
politique auront droit à leurs
chansonnettes.
n

TIPPS / TUYAUX
singen sich, angelehnt an die
Tradition der ungarischen
«Zigeunerkapellen», durchs
osteuropäische Repertoire,
sei es in Russisch oder Romanes, der Sprache der Fahrenden mit Wurzeln im indischen Sanskrit. Gadjos spielen aber unterstützt von der
einzigartigen Stimme von
Irina auch: Swingstücke im
Stile des Gitarristen Django
Reinhardt (Sinto-Jazz), Lieder von bekannten Künstlern wie Edith Piaf, Gabriella
Ferri, Paolo Conte sowie Eigenkompositionen, die teilweise von einheimischem
Liedgut beeinflusst werden.
Der Geheimtipp in der Sparte musique Tzigane spielt
diesen Samstag um 22 Uhr
im Club 172 in Vinelz.

La Marelle en
Métal

musique traditionnelle arabe, tant classique que
contemporaine. Son répertoire intègre des oeuvres des
pays du Maghreb, du MoyenTrois groupes régioOrient et de Turquie. L’occanaux vont prouver,
sion d’entendre le son de
samedi dès 21 heures à La
l’oud et du bendir.
RJ Marelle de Tramelan, que le
Métal affiche une bonne
santé dans nos contrées.

n

Clem Trio

Musique arabe

Spylow est né en 2003 des
cendres du groupe «Brain
Damaged». Mélange de «terre sainte», de «Vadais» avec
un zeste de Reussillons. Les
cinq fous, qui joueront aussi
au Glatz de Tramelan prochainement, jouent une musique qui pète la forme et
met le feu sur scène. Il faut
dire que le groupe répète
dans la fonderie de Rondez.
Les groupes neuchâtelois
Athée Maria et Mythodick
sont aussi à l’affiche.
RJ

n

Votez Meury

Das neue Biel

n

Trio magique

n

litique spectacle. Mégalo un
peu parano, souvent miso,
toujours en solo, capable de
convaincre n’importe qui en
jouant sur les mots. Meury
possède tous les atouts pour
devenir un politicien. Avec
l’humoriste au pouvoir, aucun doute, la vie du peuple
suisse va changer. Découvrez

Spylow

n

Un délice acoustique
nous attend au Royal
de Tavannes vendredi à 20
heures 30: rayonnante de
beauté, Clem ensoleille un
univers très personnel et développe en compagnie de
Das neue Biel
son alter ego Michelangelo
Pagnano, guitariste et comheute das Stadtbild. So etwa
nique de Bienne accueille le
positeur, une musique qui
das Bahnhofquartier, das
13 février à 17 heures à la
Volkshaus, das Hotel Elite
Salle de la Loge le prestigieux prend ses références dans la
douceur d’un Chet Backer,
oder das Strandbad. Die Archi- trio Wanderer. Cela fait plus
ses harmonies dans la bossa
tektur dient im Museum Neu- de quinze ans que cette forhaus als roter Faden, um The- mation accumule les distinc- brésiliennes et sa pulsation
dans les rythmes africains.
men wie den Bau von Genos- tions, la dernière en date
Ce duo magique profite de
senschaftssiedlungen, die
étant le titre de meilleure
Aufgrund des grossen
l’élégance et de la virtuosité
formation de musique de
Besucherinteresses wird Weltwirtschaftskrise oder die
du batteur et percussionniste
Kunst in Biel zu beleuchten.
chambre aux Victoires de la
die Ausstellung «Das neue
afro-cubain Lukmil Pérez.
musique en l’an 2000. Il inBiel. Geschichte und Architek- Mehr Infos gibts an zwei zuInstallée à Paris, Clem y déterprétera des oeuvres
tur der Jahre 1920-30» in Mu- sätzlichen öffentlichen Fühploie son répertoire de chanseum Neuhaus bis am 27. Feb- rungen durch die Konservato- d’Arenski, Martinu et Schuren: am 16. Februar auf Franbert.
JR sons mutines et malignes. RJ
ruar verlängert. Die Ausstelzösisch und am 23. Februar
lung wirft verschiedene
auf Deutsch, jeweils um 18
Schlaglichter auf die histoUhr.
AA
risch spannende Periode der
Zwischenkriegszeit. Damals
wurden vom «roten Biel»
Le centre d’animation
nachhaltige städtebauliche
de La Neuveville nous
Akzente gesetzt. Zahlreiche
convie dimanche à 17 heumarkante Bauten im Stil der
res à la Cave de Berne à déDans le cadre de ses
modernen Architektur des
couvrir d’autres horizons:
concerts du dimanClem
«neuen Bauens» prägen noch che, la Société philharmol’ensemble Shams joue de la
PHOTO: Z.V.G.

n

Piquants et culottés, mais
jamais blessants: tels doivent
être les «Schnitzelbänke». Les
couplets chantés appartiennent autant au Carnaval que
les confettis et les cliques cacophoniques. L’essentiel d’un
«Schnitzelbänkler» réside dans
son enthousiasme, car «c’est
beaucoup de travail pour une
seule soirée de l’année», souligne Bruno Müller, l’«Oberfou» de la Guilde du Carnaval
de Bienne.

PHOTO: Z.V.G.

Short Stories

n

geht auf die Bänkelsänger des
Mittelalters zurück. Diese waren Spielleute, die an Jahrmärkten den Zuschauern
spannende Themen musikalisch vortrugen.
Mit «Schnitzel» sind die
Papierausschnitte gemeint,
auf denen die Verse standen
und die dem Publikum verteilt wurden. Thematisch befasste sich der Bänkelgesang
kritisch mit der Obrigkeit und
war deshalb den Ordnungsmächten stets ein Dorn im
Auge.
Auch heute ist das Ziel der
Schnitzelbänke klar: «Den Politikern hinter einer Maske
den Spiegel vorhalten.» Und
dies auf eine lustige Art.
Die Pointe kommt bei allen Versen erst in der letzten
Zeile und soll das Publikum
zum Lachen bringen. Das
Schlimmste für jeden Schnitzelbänkler sei es, wenn sich
das Publikum nicht amüsiert.
«Das ist absolut tödlich»,
meint Hans Gruber. An solche Negativszenarien denkt
er nicht gerne. Lieber ist es
ihm, wenn er von den Freuden der Fasnacht erzählen
kann. Mit Haut und Haar ist
er dabei: reimt, malt Bilder
und hat dieses Jahr sogar den
Prinzenwagen gebaut. Talente hat er viele, auch wenn das
Singen nicht unbedingt zu
seinen Stärken gehört. «Ob
man singen kann oder nicht:
gesungen wird trotzdem», erläutert seine Frau das Motto
der Schnitzelbänke.

La recette des rimes de
Hans Gruber: «Aligner
des sornettes à la cuisine
avec mon fils.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Hans Gruber reimt seit 30
Jahren Schnitzelbänke für die
Bieler Fasnacht.

nn

PHOTO: Z.V.G.
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n

Après dix ans de spectacle politique, Thierry Meury se lance dans la po-

son programme de gouvernement vendredi et samedi
au Relais culturel d’Erguël. RJ

Steevie
Cochran

n

Que les nostalgiques
des concerts de blues
du dimanche soir autrefois
au Willy’s bar de Bienne sautent de joie. Le guitariste et
chanteur new-yorkais Steevie
Cochran est de retour à Bienne, vendredi soir à 22 heures
au Blue Note Club. Un immense artiste dans tous les
sens du terme.
RJ
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10.2.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

l RESTAURANT DU
COMMERCE, Untergasse
25, Baj majn Rebn... Les
Coquelicots singen Lieder
aus Ost- und Westeuropa,
20.30.
l SOFA BAR, Aarbergstrasse 100, Live on Stage,
Beat (Biel), special Guest:
Noah, Pegasus, 21.00.
l TRAMELAN, Glatz
Music Bar, Comma Tavannes, rock français, 22.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l GAMPELEN, Tannenhof, «Chasseral – König
der Juraberge», Fotovortrag von Béat App, 19.00.
l LYSS, KUFA-Libré, Cold
Days – Hot Prices, The
new Thursday Party, DJ
Anzi, 20.00.

11.2.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

l BLUE NOTE CLUB,
Th. Wyttenbachstrasse 2,
Bahnhofplatz, Stevie
Cochran Bluesband,
(USA), Blues & Rock mit
Stevie Cochran, guitar /
voc.; Jon Loyd, keyboards,
bass; Peter Lazos, drums,
22.00, Türe: 21.00.
l SCAT CLUB, Ring 14,
The Aristoscat, Jazz Ballads, 21.15, Türe: 20.30.
l STADTKIRCHE, Vesper, Daniel Glaus, Orgel,
18.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
Lefthead feat. Kid Sundance, Paed Conca, bass,
clarinet, sampler, electronics, beats; Edward Capel,
saxes, clarinet, sampler,

electronics; D.J. Kid Sundance, turn-tables, doors
22.30. Disko mit DJ Tintin.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Tomas Sauter & Daniel
Schläppi, Short Stories,
21.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Clem Trio, concert acoustique, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l NIDAU, Restaurant
Kreuz, compagnie Schafsinn spielt «Wannenwarten», poetisch-clowneskes
Theater ohne Worte,
20.30.
l SAINT-IMIER, relais
culturel d’Erguël, Thierry
Meury, «Votez Meury»,
humour, 20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l CARRÉ NOIR, rue Haute 11, célibataires party,
apéritif, séance de speed
dating, intermède oriental,
ambiance musicale, tombola, dès 20.00. Inscription 076 / 390 28 54.
l COUPOLE, Break &
Locking’Dance with Serge
(Swiss Champion), Houcine and Amory, DJ Prems
(GE). TMT Sounds Bienne,
DJs Task, Murray, Doors:
22.00, Show: 24.00.
l RESTAURANT BEAURIVAGE, Tanz mit den
Comodores, ab 20.00.
l LYSS, KUFA-Libré, Back
to the Roots, DJs B & B,
21.30, Türe: 20.00.

12.2.
SAMSTAG
SAMEDI

l LYSS, Red Point Club,
Catfish, Blues, Rock,
22.00, Türe: 21.00.
l SEEDORF, Mehrzweckhalle, Konzert der
Musikgesellschaft
Lobsigen, Andreas Reber,
Leitung, 20.15.
l VINELZ, Club 172, Irina
& Gadjos, Musique Tzigane & Chansons von
Piaf, Conte, Ferri, 21.30.
l COURTELARY, halle
de gym, concert annuel
du Männerchor Eintracht,
20.00.
l SORNETAN, Centre,
Duo Hemiole, guitare et
chant, 20.00.
l TRAMELAN, salle de
La Marelle, concert Métal
avec Spylown, Athée
Maria, Mythodick, dès
21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l SAINT-IMIER, relais
culturel d’Erguël, Thierry
Meury, «Votez Meury»,
humour, 20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BELENA, Ring 1,
Zauber-Märchen mit
Christoph Borer, ab
5 Jahren, 10.30.
l GASSENKÜCHE, Ob.
Quai 52, Wohltätigkeitsessen, 12.00. Anmeldung
032 / 322 22 13.
l INS, Schüxehüsli, BoxMätch-Turnier, 21.00.
l LYSS, KUFA-Libré,
Fresh Beats Part V, DJs
Fabulous & Doop, 21.30,
Türe: 20.00.
l LYSS, LOLY, Tag der
offenen Tür zum 10-JahreJubiläum.
l PORT, Mehrzweckhalle, Street Basket at
Night, 18.00 bis 22.00.

KONZERTE
CONCERTS

13.2.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique,
Trio Wanderer, Vincent
Coq, piano; Jean-Marc
Phillips-Vajabedian, violon;
Raphaël Pidoux, violoncelle, Arenski, Martinu, Schubert, 17.00.
l SEEDORF, Mehrzweckhalle, Konzert der
Musikgesellschaft
Lobsigen, Andreas Reber,
Leitung, 14.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l EISSTADION, Play-off
1/4 Final, EHCB – GCK
Lions, 17.00.
l GASKESSEL, Floh- und
Handwerkmärit, ab 11.00.
l PORT, Matthäuszentrum, Seeländer-Chetti,
Fondue Plausch und
Spielnachmittag, 11.00.

15.2.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Kaffeekränzli mit Mario Spiri am
Klavier, 15.30 bis 17.00.
l CINEMA PALACE, The
Movie Night, After Work
& Movie Apero, Food,

Drinks & Cocktails, 18.00.
«Casablanca», 20.15.
l GRÜNWEG, (Auto
Besch), Buschanger Fasnacht, Umzug zum
Bööggverbrennen an der
Bürenstrasse, anschl. Fasnachtsrummel mit der PipPop Clique, Auti Garde
Note Trampi, Bözinger
Tambouren, BööggeSchnitzler in diversen Lokalen, 20.00.
l LYCEUM-CLUB c/o
MUSEUM NEUHAUS,
Judith Giovannelli Blocher
liest aus ihrem Buch «Das
Glück der späten Jahre»,
19.00.
l SPITALZENTRUM,
Personalrestaurant, Herzschlag live, «Schulterschmerzen – Gründe und
Behandlungsmöglichkeiten», Dr. Roland Brantschen, leitender Arzt Orthopädische Klinik, 19.00.
l PIETERLEN, Schlössli,
«Mit Hund und Schlitten
in Lappland», Dia-Vortrag
von Hannes Lauber,
15.30.
l TRAMELAN, CIP, «Du
moulin au panneau
solaire...», conférence
débat avec Bernard Romy,
réalisateur à la TV
romande et auteur du livre
«Le meunier, l’horloger et
l’électricien... les usiniers
de la Suze», 20.00.

16.2.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
«par ici la musique»,
animé par Jean-Michel
Probst, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BRASSERIE UNION,
rue Bubenberg 9, thé
dansant réservé aux plus
de cinquante ans, 14.00 à
17.30.
BIELER FASNACHT
Mittwoch, 9. Februar
Altstadt, 20.00: Charivari, Umzug der Guggenmusigen, Jurierung der besten Guggenbeleuchtung im
Ring. Besammlung: 19.30.
Burgplatz, 20.45: Empfang des Prinzen Karneval, Ansprachen, Schlüsselübergabe, anschl. Altstadtfasnacht
organisiert von den Altstadtwirten und dem Altstadtleist.
Donnerstag, 10. Februar
12 Restaurants, 20.00: Auftritt der Schnitzelbänke
und Guggemusigen.
Freitag, 11. Februar
Festzelte Guisan- und Zentralplatz, Zentralplatz
und div. Standorte, ab 18.00: Auftritte der VBGGuggenmusigen. Animation, Marktstände, Strassenfasnacht in der Bahnhofstrasse und Nidaugasse.
Bahnhofstrasse, Nidau- und Marktgasse, 20.30:
Nachtumzug.
Samedi 12 février
Devant le Palais des Congrès, 14.00:
Rassemblement cortège des enfants.
Centre-ville, 14.30: Cortège des enfants.
Tentes place Guisan et place Central, sur la place
Central et à divers endroits, dès 20.00: Concert des
fanfares cacophoniques.
Sur les rues, dès 21.00: Soirée des masques et des
costumes, inscription au chapiteau d’information de la
Guilde à la place Centrale jusqu’à 23.00. Distribution
des prix au Palais de Congrès le dimanche.
Dimanche 13 février
Tente place Guisan, dès 11.00: Concert apéro.
Centre-ville, 14.00: Cortège de la Guilde du Carnaval
de Bienne.
Place Guisan, 17.10: Cortège des fanfares cacophoniques, départ.
Place Centrale, 17.20: Concert monstre.
Place Centrale, 17.30: Publication des résultats et
remise des prix.
Palais des Congrès, dès 18.01: Congrès des fous,
remises des prix aux fanfares cacophonique et aux
participants de la soirée des masques. Danse, bonne
humour, Top Party-Bands et DJs etc.

Bitte beachten: Schicken Sie Ihre
Informationen an die
Redaktion BIEL BIENNE, Agenda
Postfach 240, 2501 Biel
(nicht an Burggasse).
Attention à la bonne adresse: envoyez
s’il-vous plaît vos informations à
Rédaction BIEL BIENNE, Agenda,
case postale 240, 2501 Bienne

l THÉÂTRE POUR LES
PETITS, rue Neuve 9,
«Taupe la!», dès 4 ans,
14.30.

ANNONCE

BAR / CLUB / DANCING / DISCO

KINO / CINÉMAS

l CINEMA PALACE, The Movie Night, After Work &
Movie Apero, Food, Drinks & Cocktails, «Casablanca»,
DI: 18.00 / Movie: 20.15.
l FILMPODIUM
«Flores de otro mundo», FR/SA: 20.30.
«Te doy mis ojos», SO/MO: 20.30, MO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Felix – ein Hase auf Weltreise», DO/FR/SA/SO/MI: 14.30.
«Im Feuer – Ladder 49», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
«Meet the Fockers», Vorpremiere, SA/SO: 17.00.
l INS, INSKINO
«Buena vista social club», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Aviator», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
«Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen»,
SA/SO: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Le dernier trappeur», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Tu la conosci, Claudia?», SA: 16.00.
«L’histoire du chameau qui pleure«, ME: 20.00.
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La compagnie Schafsinn, c’est trois beau nigauds
qui vendredi soir sur la scène du Kreuz de Nidau
multiplient les absurdités et les gags à l’envi
pour chasser de l’esprit du public l’ennui.
Même si c’est en dialecte alémanique,
ne manquez pas leurs textes satiriques! Let’s go!

ANNONCE

l BLUE NOTE CLUB,
Marla Glen (USA), AUSVERKAUFT.
l DÉJÀVU JAZZ
LOUNGE, Great American
Songbook, Dania Rodari,
voc; Daniel Cerny, piano,
22.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Tomas Sauter & Daniel
Schläppi, Short Stories,
21.00.
l LYSS, KUFA, Intackt,
Plattentaufe, Intackt feat.
Dezmond Dez, Tommy
Vercetti & Medzian, DJs
Mo-B, TMT, Rafoo, Türe:
21.00.

nn
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Die Compagnie Schafsinn zeigt diesen Freitag um
20.30 Uhr im Restaurant Kreuz in Nidau, wie drei
skurrile Randfiguren versuchen, der Langeweile zu
entfliehen, sich durch Absurditäten, Freud und
Leid spielen, um sich in der immer gleichen
rostigen Badewanne zu finden … Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Alexandre», VE/SA/DI: 20.30.
«L’equipier», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le secret des poignards volants - Shi Mian Mai Fu»,
JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«Les Dalton», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Nicotina», MA: 20.30. «Mondovino», ME: 20.30.
l TAVANNES, ROYAL
«Alexandre», VE: 20.30, SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«Somersault», DI/MA: 20.30.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«L’un reste, l’autre part», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Les temps qui changent», JE/DI: 20.00, SA: 18.00.
«L’île de Black Mor», DI: 14.00, ME: 16.00.
«Constantine», ME: 20.00.

l ASTORIA DANCING, MI /DO: 22.00
bis 03.00. FR/SA: 21.00 bis 03.30. SO:
15.00 bis 20.00 thé dansant, 23.00 bis
03.00 Afro-Tropical Night. Bis 15.2.
Mimmo Italien.
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, dance the 70’s & 80’s, DJ Urs
Diethelm (D&G, Kaufleuten Zürich), 21.0002.30. FR: Stevie Cochran Bluesband
(USA), 22.00. SA: Marla Glen (USA) – AUSVERKAUFT. DJ Aston Martinez, 00.30 bis
03.30.
l CAMELEON BAR, 22.00. VE/SA:
Soirées Abraxas-Revival avec DJ Pascal.
l DÉJÀVU JAZZ LOUNGE, MO-FR
17.00-02.00, SA/SO 20.00-02.00.
SA: Great American Songbook, Dania Rodari, voc; Daniel Cerny, piano, 22.00.
l LEGEND MUSIC CLUB, FR: Tekno
Trance Night: Koris & Neo Entertainment,
Vega-Y-Den. Afterhour: ProgHouse: Betty
Boop, Dan Future, Memory. SA: TranceFriends: Dynamic, Shadow-K, Bad Pat,
Madtrix. Afterhour: TekHouse, ScienceBeat, Dee Stephan.

l MARXIM, Aarbergstrasse 102, 18.00.
SA: Fasnachts Disco & Raclette Freinacht.
l SALSACLUB & BAR OYE COMO VA,
Kontrollstrasse 26, 2. Stock. SO: Salsa Party,
La Tarde salsera, DJ Saravá y su Salsa Brava,
Türe: 17.00.
l SCAT CLUB, 21.15, Türe: 20.30. FR:
The Aristoscat, live-Konzert, Jazz Ballads.
l SOFA BAR, 21.00. DO: Live on Stage,
Beat (Biel), special Guest: Noah, Pegasus.
l IPSACH, CASTELLINO, Piano-Bar: DIDO 22.00 bis 02.30, FR/SA 22.00 bis
03.30, Club: FR/SA 22.30 bis 03.30. FR:
Ladies first, Artist: Ymka (Park’in Place),
D-Soul. SA: DJ Antoine supported by
Satino, 22.00.
l LYSS, RED POINT CLUB, 22.00, Türe:
21.00. SA: Catfish, Blues, Rock.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: Discohits. FR/SA: CLOSED. MI:
Rock’n’Roll meets the 60ies & 70ies,
20.00.
l TRAMELAN, GLATZ MUSIC BAR,
22.00. JE: Comma Tavannes, rock
français.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l SISELEN, Galerie 25 Regina Larsson, ValentinsWochenende, Tara Bonjour, Liebeshoroskope; Hans
Ledermann, Glasobjekte; Silly Mano, Objekte und
Radierungen; Edith Schneider, Bilder; Ruth Kunz, Bilder;
Denise Schwander, Bilder; Team Blueme-Näscht, Nidau
und vieles mehr, FR/SA 12.00-20.00, SO 10.00-18.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ANCIENNE COURONNE, Danilo Wyss, «Volcans et
lave», peinture et dessin, jusqu’au 13.2. ME/JE/VE 17.0020.00, SA/DI 11.00-13.00, 15.00-19.00.
l CENTRE PASQUART, Carmen Calvo & José Manuel
Ciria, bis 6.3.
l CHEZ RÜFI, Oliver Oettli, «Bildergeschichten», fotografische Eindrücke, bis 28.2.
l DÉJÀ VUE JAZZ LOUNGE, Oliver Walker, «Art is
sexy», 3-teilige Ausstellungsserie, bis 6.5.
l GALERIE QUELLGASSE, Lara Russi, Horizonte, bis
19.2. DI-FR 14-00-18.00, SA 10.00-16.00.
l GALERIE SCHÜRER, Güterstrasse 13, «Zwei Frauen La tante et la nièce», Lis Aeberhard, Kalkstein; Petra
Maurer, Aquarell, bis 20.2. Offen während der
Geschäftszeiten.
l GALLERY 77, Unionsgasse 9, Ganaj Xhevat und
Zingila L. Coco, Öffnung nach tel. Vereinbarung.
l KLINIK LINDE, «Alle Störche sind schon da», KinderZeichnungswettbewerb «Wer zeichnet den schönsten
Storch?», über 100 Zeichnungen sind zu bewundern, bis
27.2. Täglich von 8.00-20.00.
l MARIANA CAFÉ DES ARTS, rue de la Gare 6, découverte de l’art pictural floral, Jacqueline Petit, jusqu’au
19.2.
l MÖÖSLITREFF, Beundenweg 21, Peter Blaser, «Landschaften vom Plateu de Diesse», bis 1.4. FR 16.30-19.00,
letzer SA im Monat 9.00-12.00.
l MUSÉE DE LA MACHINE, Centre Müller, chemin des
Saules 34, MA-DI 14.00 à 17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen: Bürgerlicher Lebensstil im 19.
Jh.; Stiftung Sammlung Robert; Karl und Robert Walser;
Kinosammlung William Piasio; Uhrmacherei, Stoffdruck,
Drahtzug: Zur Industriegeschichte Biels.
«Das neue Biel», verlängert bis 27.2. Visite commentée
ME 16.2, 18.00.
SAMMLUNG ROBERT, «Die Libellen und der Künstler
Paul-André Robert», bis 10.4.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung: «Das archäologische Fenster
der Region».
«Geschichtsbilder. Eine Stadt macht Geschichte», bis
5.6. Jeden Sonntag im Januar und Februar, 11.00 bis
18.00: «Den Fachleuten über die Schulter schauen», die
Historikerin Margrit Wick-Werder und der Illustrator Jörg
Müller arbeiten in der Ausstellung an «ihrem» Bild der
Stadt Biel um 1500.
l PHOTOFORUM PASQUART, Joan Fontcuberta, Orognese – Landschaften ohne Gedächtnis, bis 6.3.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, M.S. Bastian,
«Bastropolis», neue Arbeiten, bis 19.2. DO/FR 16.0019.00, SA 13.00-16.00.
l BÜREN, bei Familie Frick, Bahnhofstrasse 18, Suzanne
Castelberg, «Your home is my castle», Rauminstallation,
bis 26.2.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Von Zaffaraya bis
Bastropolis», 20 Jahre M.S. Bastian, bis 19.2.
DI/MI/FR/SA/SO 14.00-17.00, DO 17.00-20.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Grenchen
in den 50er Jahren», bis 20.3.
l NIDAU, Ruferheim, Allmendstrasse 50/52,
Künstlerinnen aus den eigenen Reihen: Margrit van
Baalen, Laure-Denise Rovati, Thelma Allemann, Dora
Howald, bis 27.2.
l NIDAU, Galerie Leica, Hauptstrasse 104, «Menschen
bauen den Lötschberg-Basistunnel», Fotografien von
Bernard Dubuis, bis 15.4. MO-DO 8.00-12.00, 13.3017.00, FR 8.00-12.00, 13.30-16.30.
l NIDAU, Schloss, Dauerausstellung Juragewässerkorrektion.
l PIETERLEN, Schlössli, Bilderausstellung von Liliane
Allimann und Judith Lüdi, bis 10.3.
l LA NEUVEVILLE, Galerie du Faucon, Anne Viveca
Stampfli, peintures, technique mixte, jusqu’au 20.2.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «La collection:
Acquisitions 1998 - 2004», jusqu’au 3.4.
l MOUTIER, Galerie du Passage, ruelle de l’Ours, «De
balade en ballade», à travers les cinq éléments,
photographies de Jean-Marie Jolidon à l’occasion de la
parution de son livre, jusqu’au 13.2. VE 18.00-20.00, SA
14.00-16.00, DI 16.00-18.00.
l SAINT-IMIER, relais culturel d’Erguël, Marie-Claire
Ackermann, «Images», jusqu’au 27.2.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Numa Sutter,
sérigraphies, jusqu’au 6.3.
l TRAMELAN, CIP, Catherine Louis, illustratrice,
jusqu’au 11.2. LU-VE 8.00-18.00, LU/ME 8.00-20.00.

Thierry
Luterbacher
Immer scheint
Biel wieder aufs
Neue zu staunen,
wenn es seine
Bedürftigen entdeckt, die nicht
satt werden und
kein Bett zum
Schlafen haben –
ein eisiges Schicksal in den letzten
Tagen. Arbeitslosigkeit, Schulden, Betreibungen, gepfändeter
Lohn, Ausschluss,
Alter – die Gründe, die jemanden
ins Elend und in
die Isolierung treiben können, sind
vielfältig. Die Bieler Gassenküche
bietet diesen Menschen ein Mittagessen für 5 Franken und die unbezahlbare Wärme
eines herzlichen
Empfangs. Damit
die Solidarität und
der Kampf gegen
die Gleichgültigkeit keine leeren
Worte bleiben, ist
aber auch Ihre
Hilfe gefragt. Unterstützen Sie die
Gassenküche, teilen Sie wie ich am
Samstag, 12. oder
26. Februar ein
Mittagessen für
48 Franken mit
dem Team der
Gassenküche.
Anmelden unter
032 322 22 13
oder info@dynamic-business.ch.
Bienne semble
toujours étonnée de
découvrir l’existence
de ses démunis qui
ne mangent pas à
leur faim et
dorment dehors, ces
derniers jours par
des températures
glaciales. Le chômage, les dettes, les
poursuites, des
salaires dérisoires,
l’exclusion, la
vieillesse sont autant de raisons qui
peuvent faire basculer tout un chacun
dans le dénuement
et l’isolement. La
Cuisine Populaire
offre un repas à
cinq francs et la
chaleur d’un accueil
qui n’a pas de prix.
Pour que la solidarité et la lutte contre
l’indifférence ne
soient pas seulement des mots mais
des actes, votre
soutien est essentiel.
Samedi 12 février, à
midi, je partage un
repas à 48 francs
avec l’équipe de la
Cuisine Populaire.
Aussi samedi 26
février. Inscription:
032 322 22 13 ou
info@dynamicbusiness.ch
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In Your Hands
Dänischer Dogma-Film um Misstrauen, Hoffnung und Glauben.
VON
Die junge Pfarrerin Anna
MARIO (Ann Eleonora Jorgensen)
CORTESI wird als Vertretung eines erkrankten Kollegen in ein dänisches Frauengefängnis berufen. Kate (Trine Dyrholm),
eine Mörderin, tritt gleichzeitig ihre Gefängnisstrafe an.
Dieser stillen, in sich gekehrten Frau werden übersinnliche, an Wunder grenzende
Kräfte nachgesagt.
Die Pfarrerin versucht,
den Ungläubigen und den
Sünderinnen wieder Gottvertrauen beizubringen. Kate dagegen «heilt» zum Einstand
mit ihren übernatürlichen
Kräften eine drogenabhängige Mitinsassin. Durch ihre
Wunder gerät sie auf die Abschussliste von Jossi, einer
herrischen Gefangenen, die
die Mitinsassen mit Drogen
versorgt. Ihr könnten Kates
Heilprozesse das Drogengeschäft verderben, ihre Machtposition wäre damit gefährdet.

Anna et Kate, la pasteure
et la meurtrière: Ann
Eleonora Jorgensen et
Trine Dyrholm

Als Kate bei der Pfarrerin
eine unmöglich scheinende
Schwangerschaft «entdeckt»
und der Arzt diese später bestätigt, beginnt auch die auf
dem Boden der Realität stehende Anna die Heilkräfte der
Gefangenen zu respektieren.

Dogma-Film. Anna und
Kate, die zwei so unterschiedlichen Frauen, ihr gegenseitiges, behutsames Abtasten, ihre Auseinandersetzung zwischen Glauben und Wunder,
sind Mittelpunkt des zehnten
dänischen
Dogma-Filmes.
Dogma: Das Movie wurde ohne Stativ, ohne künstliches
Licht, ohne Musik und an
wirklichen Drehorten – im
realen Gefängnis und Krankenhaus – gedreht, ohne irgend etwas in der Ausstattung
zu ändern.
Regisseurin Annette K. Olesen hatte monatelang an den
Orten des Geschehens recherchiert. Ihre Figuren atmen Authentizität. «In Your Hands»
ist ein schwieriger, tragischer
Film, der sich in seinem Wechselbad von Hoffnung, Miss-

trauen, Glauben und Zweifel
von den bisher eher leicht beschwingten dänischen Werken unterscheidet. Besonders
schön jedoch: Er wird als letzter Dogma-Film angekündigt;
nach zehn Jahren ist die einst
als handwerkliche Revolution
gefeierte ärgerliche Filmart
endlich zum Auslaufmodell
geworden.
n

Anna und
Kate, die
Pfarrerin
und die
Mörderin:
Ann Eleonora Jorgensen und
Trine Dyrholm

Film-dogma danois
tournant autour de
la méfiance, l’espoir
et la croyance.
PAR MARIO CORTESI
La jeune pasteure Anna
(Ann Eleonora Jorgensen)
vient remplacer un collègue
malade, dans une prison pour
femmes au Danemark, alors

Im Kino Rex 1, 18.00 Uhr /
Au cinéma Rex 1, à 18 heures
BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote de BIEL BIENNE: HHH

que Kate (Trine Dyrholm),
une meurtrière, débute sa peine. On prête des pouvoirs surnaturels, qui tiennent presque du miracle, à cette femme paisible et introvertie.
La pasteure essaye de redonner la foi aux prisonnières incroyantes et pécheresses. Kate, par contre, «guérit», à l’aide de ses dons, une
pensionnaire droguée. Ses
miracles la mettent sur la liste noire de Jossi, une prisonnière reine des lieux, qui
pourvoit la prison en drogue.
Les guérisons de Kate risquent de nuire à son trafic et
de remettre en cause sa position de force.
Lorsque Kate «découvre»
chez la pasteure une grossesse qui semble impossible, et
qu’un médecin confirme par
la suite, Anna, qui pourtant
garde toujours les pieds sur
terre, finit, elle aussi, par respecter les dons de guérisseuse
de la prisonnière.

Wong Kar-Wais’
poetisches ScienceFiction-Drama.
VON MARIO CORTESI
Hongkong, in den sechziger Jahren. Der gelangweilte
Gigolo, Journalist und Schundroman-Schriftsteller Chow
(Tony Leung) schreibt im Hotelzimmer Nummer 2047 an
einem utopischen Roman.
Gleichzeitig taucht er in seine
Erinnerungen ein, analysiert
seine Beziehung zu den Frauen, die im Zimmer nebenan
(2046) abgestiegen waren und
dem Herzensbrecher für eine
kurze Zeit mehr bedeuteten
als das gewöhnliche SexAbenteuer.
Leidenschaften, Sehnsüchte, Gefühle, unerfüllte Lieben
haben seine Seele gezeichnet.
Seine gefühlslosen, futuristischen Romanfiguren dagegen sind in einem Zugabteil
eingeschlossen, die Zeit im
Jahre 2046 ist stehen geblieben. Immer mehr verwebt sich
sein Roman mit seiner eigenen Biographie, immer mehr
zeigt sich, dass ihn seine erste
grosse Liebe in eine fatale Zukunft schickte.

Komödie vom
Schweizer Wahlberliner Dani Levy
(«Meschugge»).
VON MARIO CORTESI
Zwei ungleiche Brüder,
seit 40 Jahren getrennt und
verfeindet, in Ost- und Westdeutschland lebend. Jetzt
müssen sie zusammenkommen, um ihre Mutter in Berlin zu beerdigen.
Ist das Stoff für eine Komödie? Sicher, wenn diese Geschichte in der jüdischen Gemeinschaft spielt und sich
nicht davor scheut, jüdisches
Brauchtum und Gesetz auf
die Schippe zu nehmen – aber
immer so dezent, dass man
mit den Juden und nicht
über die Juden lacht.

Kult-Regisseur Wong KarWai, 46, ist einer der ganz grossen Hongkong-Filmschaffenden. Sein poetisches und intimes «In the Mood for Love»
entzückte im Jahr 2000 die
Filmwelt.
«2046» hat nicht mehr die
Kraft und Poesie dieses Meisterwerks. Gerade weil sein
neuer Film in verschiedene
Lebensabschnitte taucht, dann
wieder in den Zukunftsroman
verfällt, bekundet der Zuschauer Mühe mit der Kontinuität, auch mit den Figuren:
Die Gesichter der chinesischen Frauen sind für den
westlichen Zuschauer schwierig voneinander zu unterscheiden. Who is who?

Zhang Ziyi
et Tony
Leung: une
intense
histoire
d’amour

dere als ein koscherer Hort.
Zudem weiss er nicht, wie viel
er erben würde, dagegen ist er
fast sicher, 100 000 Euro in einem Billardturnier zu gewinnen, wenn er sich aus der Totenwache schleichen könnte.
Mit diesem Geld hätte er alle
seine Probleme gelöst, wäre
auch seinen Bruder, «der aussieht wie Osama Bin Laden»,
los. Aber alles kommt anders.
Für Dani Levy, den 48jährigen Basler in Deutschland, stimmt in seinem siebten Spielfilm endlich alles.
Seine Schauspieler sind exzellent. Henry Hübchen ist wunderbar als Jakob Zucker, immer zwischen Geldgier, totalem Frust und Herzinfarkt.
Das Drehbuch ist voller Witz,
nie verletzend, gepfeffert mit
jüdischem Humor.
n

Jakob Zuckermann (Henry
Hübchen) ist Kommunist, hat
seinen Namen auf Zucker reduziert, weil er mit dem «Judenclub» nichts mehr zu tun
haben will. Der einstige DDRSportreporter ist verschuldet,
seine Frau will sich scheiden
lassen. Sein Bruder Samuel
(Udo Samel) ist vor dem Mauerbau mit seiner Mutter nach
Frankfurt abgehauen. Dort
lebt er als orthodoxer Jude
mit Bart und schwarzem Hut,
hält die Traditionen hoch.
Die verstorbene Mutter
hat verfügt, dass sie nach jüdischem Ritus begraben werden muss, ihre Söhne sollen
die siebentägige Totenwache Im Kino Lido 2 / Au cinéma
halten und sich versöhnen, Lido 2
wenn sie etwas erben wollen. BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote de BIEL BIENNE: HH(H)
Billardturnier. Schwierig
für Jakob Zucker. Seine Wohnung, wo die Schiva abgehalten werden soll, ist alles an-

Dogma. La rencontre de
Kate et d’Anna, ces deux femmes tellement différentes,
leur prise de contact prudente, la confrontation entre
croyance et miracle sont les
points essentiels de ce dixième film-dogma danois.
Dogma: le film est tourné
sans trépied, sans addition de
lumières artificielles, sans musique et dans la réalité du lieu
de tournage – la prison et l’hôpital, sans rien changer au décor.
La réalisatrice Annette K.
Olesen a repéré pendant des
mois les lieux de l’action. Ses
personnages sont on ne peut
plus réels. «In Your Hands»
est un film difficile, tragique
qui passe de l’espoir à la méfiance, de la croyance au doute, ce qui le met en marge des
autres productions danoises,
plus légères. Réjouissant: ce
film est présenté comme le
dernier de la série dogma;
après dix ans d’existence, ce
mode d’expression cinématographique des plus désagréables, que l’on disait introduire un artisanat révolutionnaire, appartient définitivement au passé.
n

en l’an 2000, le monde du cinéma.
«2046» n’a plus la force et
la poésie de ce chef-d’œuvre.
Parce que son nouveau film
passe d’un vécu à l’autre, replonge dans le roman futuriste, le spectateur finit par
perdre le fil de l’action et des
personnages: les visages des
femmes chinoises sont difficilement reconnaissables pour
le public occidental, comment faire pour les différencier. Qui est qui?

Zhang Ziyi
und Tony
Leung: zarte Liebesgeschichte

allem jene mit Zhang Ziyi – in
Dramaturgie und als abgeschlossene Melodramen mit
sparsamster Kunst wiedergegeben und zeigen, welch Potential in diesem Movie
steckt. Tony Leung, diesmal
mit Schnurrbart und Brillantine im Haar, spielt den Charmeur mit dem gebrochenen
Liebesgeschichten. «2046» Herzen. Wiederum grossartig
n
wäre zweifellos noch stärker ist die Wahl der Musik.
geworden, wenn Wong KarWai auf den Sprung in den
Science-Fiction-Roman ver- Im Kino Studio / Au cinéma
zichtet und sich auf die drei Studio
wunderschönen
Liebesge- BIEL BIENNE-Bewertung /
schichten in der Erinnerung Cote de BIEL BIENNE: HHH
des Gigolos konzentriert hätte. Diese sind nämlich – vor
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Drame poétique de science-fiction réalisé
par Wong Kar-Wai.
PAR
Hongkong dans les années
MARIO soixante. Chow (Tony Leung),
CORTESI gigolo blasé, journaliste et auteur de roman à quatre sous
écrit dans la chambre 2047, le
manuscrit d’un roman utopique. En même temps, il
plonge dans ses souvenirs et
analyse sa relation avec les
femmes qui séjournaient
dans la chambre voisine
(2046) et qui ont représenté,
pour ce briseur de cœur, bien
plus qu’une simple passade.
Passion, nostalgie, sentiments, amours inaccomplies
ont marqué son âme.

Les personnages insensibles de son roman futuriste
sont enfermés dans le compartiment d’un train. Le
temps s’est arrêté en l’an
2046. Son roman s’emmêle de
plus en plus dans sa propre
biographie et l’on comprend
que son premier grand amour
l’a projeté dans un avenir fatal.
Le réalisateur culte Wong
Kar-Wai, 46 ans, est un des cinéastes les plus réputés de
Hongkong. Son œuvre poétique et intimiste, «In the
Mood for Love», a enchanté,

Histoire d’amour. «2046»
aurait été, sans aucun doute,
encore plus intense si Wong
Kar-Wai avait renoncé aux
voyages à l’intérieur du roman de science-fiction pour
se concentrer sur les trois magnifiques histoires d’amour
qui émaillent les souvenirs du
gigolo. Elles renferment chacune – surtout l’histoire avec
Zhang Ziyi – toute la dramaturgie et la substance d’un
mélodrame relaté avec un art
de la retenue qui démontre
l’énorme potentiel contenu
dans ce film. Tony Leung, cette fois avec moustache et
brillantine, joue le charmeur
au cœur brisé. Le choix de la
musique est à nouveau extraordinaire.
n

Comédie du réalisateur suisse, Berlinois
de cœur, Dani Levy («Meschugge»).
PAR MARIO CORTESI
Deux frères ennemis, que
tout sépare depuis 40 ans, vivent l’un à l’Ouest, l’autre à
l’Est. L’enterrement de leur
mère à Berlin les obligent à se
revoir. Est-ce qu’il y a là matière suffisante pour créer une
comédie? Certainement, lorsque l’on sait que l’histoire se
déroule au sein de la communauté juive et n’hésite pas à
mettre en boîte ses us et coutumes, mais sans jamais déraper dans l’indécence. On rit
avec les Juifs, on ne se rit pas
des Juifs.
Jakob Zuckermann (Henry
Hübchen) est communiste, il
a réduit son nom à Zucker
pour se distancier définitivement du «club juif». L’ancien
reporter sportif de la RDA est
endetté et sa femme a demandé le divorce. Son frère
Samuel (Udo Samel) a fui à
Frankfurt, en compagnie de
sa mère, avant la construction

Mais rien ne se passe comme
prévu.
Le septième film du Bâlois
de 48 ans qui vit en Allemagne
du Mur. C’est là qu’il vit, juif arrive enfin à un résultat
orthodoxe barbu avec cha- presque parfait. Ses acteurs
peau noir, en garant de la tra- sont excellents. Henry Hübdition.
Les dernières volontés de
la défunte mère stipulent un
enterrement respectant le rituel juif. Pour toucher l’héritage, ses fils doivent observer
la veille du mort de sept jours
et se réconcilier.

Tournoi. Un défi difficile à
tenir pour Jakob Zucker. Son
appartement, où doit se tenir
le rituel, est tout sauf un lieu
casher. De plus, il ignore à
combien se monte son héritage, mais il est par contre presque certain de pouvoir gagner
100 000 euros en participant
à un tournoi de billard. A
condition, toutefois, de trouver le moyen de s’absenter de
la veillée mortuaire. Cet argent résoudrait tous ses problèmes et le débarrasserait Pech gehabt: Samuel
aussi de son frère «portrait vi- (Udo Samel) stürzt in
vant de Ousama Ben Laden». Mutters Grab.

chen est un magnifique Jakob
Zucker, perpétuellement en
conflit entre cupidité, frustration totale et attaque cardiaque. Le scénario est plein
de verve jamais blessante, poivrée d’humour juif.
n

Pas de chance: Samuel
(Udo Samel) chute dans la
tombe de sa mère

