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Ostern ist mehr als
Schoggihase,
Eiertütsch und
Nestchen suchen.
Theologieprofessor
Pierre Bühler erklärt
das religiöse Fest,
seine Hintergründe
und wie die
Menschen
damit umgehen.
Seite 3.
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Auch bei unserer
Umfrage geht es
um Ostern.
Seite 8.
Le professeur
de théologie
Pierre Bühler
né à Tramelan,
revient sur la
signification des
Fêtes de Pâques chez
les chrétiens. Page 3.
Une fête qui donne
également lieu à
notre sondage.
Page 8.

Ruth Tennenbaum von
der Bürgerbewegung
Passerelle wird im April
zur «höchsten Bielerin»
gewählt: ab Mai präsidiert
sie 16 Monate lang den
Bieler Stadtrat. Das
Porträt der eigenwilligen
Politikerin mit einigen
Überraschungen. Seite 9.

La conseillère de Ville
du mouvement citoyen
Passerelle Ruth Tennenbaum
s’apprête à accéder pour
seize mois à la présidence
du Parlement biennois.
Portrait d’une femme
engagée aux opinions
parfois originales. Page 9.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die Namen von
Bieler Sozialhilfebezügern sind
geheim. Im Kanton
Aargau hingegen
setzen einige
Gemeinden auf
Transparenz. Seite 2.

n

Kunst prägt ihr Leben:
Claudine Houriet aus
Tramelan beeindruckt
als Schriftstellerin
wie als Malerin.
Seite 21.

Les noms des
bénéficiaires de
l’aide sociale sont tus
dans le canton de
Berne. Mais en
Argovie, ce n’est pas
le cas. Page 2.

n

Claudine Houriet de
Tramelan voue une
égale passion à
l’écriture et à la
peinture,
des arts où
l’exigence est
pour elle
le maître-mot.
Page 21.

«Le petit
paysan» und
«The Insult». Die
Kritiken zweier
sehenswerter Filme
auf Seite 26.

n

«Le petit
paysan» et
«The Insult»: deux
films, deux critiques,
à découvrir en page
cinéma. Seite 26.

n
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Der Bieler Shahverdi
Ahadov widmet fast
seine ganze Freizeit
Baumnuss-Bäumen. Sie
sind für ihn ein Friedenssymbol, das er in die
Welt hinaus trägt,
beispielsweise nach
London. Seite 2.

Avec la plantation de noyers,
Shahverdi Ahadov témoigne sa
reconnaissance envers la Suisse et
Bienne qui l’ont accueilli; fort de son
succès, il essaime son idée à
l’étranger.
Page 2.
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Tür bleibt zu
Im Kanton Aargau kann in einigen
Gemeinden eingesehen werden,
wer wie viel Sozialhilfe bezieht.
Im Kanton Bern ist das nicht erlaubt.
Eine Nachbarin oder ein
Nachbar im besten Alter,
freundlich und weiter nicht
auffällig, sitzt lesend auf der
Terrasse, spaziert mit dem
Hund durchs Quartier oder
trifft Bekannte zum Café.
Dies nicht bloss an Wochenenden oder Feiertagen, sondern an beliebigen Wochentagen zur Arbeitszeit. Im Lotto gewonnen, geerbt, an der
Börse den grossen Reibach
gemacht? «Gwundernasen»
könnten die fragliche Person
in ein Gespräch verwickeln
und beiläufig nach dem
Grund für die «Endlosferien»
fragen. Oder sich auf der Gemeinde erkundigen, ob allenfalls staatliche Leistungen
bezogen werden.

Datenschutz. In Biel bezieht fast jeder achte Einwohner
Sozialhilfe. Ein schier unerschöpfliches Reservoir für Nachforschungen. Doch Aargauer
Gepflogenheiten sind in den
347 Berner Gemeinden undenkbar. Papa Staat schützt seine «Klienten» (so der Branchenjargon für Sozialhilfebezüger) vor neugierigen Blicken
– die Tür bleibt zu. «Natürlich
gilt auch im Kanton Bern das
Öffentlichkeitsprinzip, aber nur,
wenn dieses keine schützenswerten Persönlichkeitsrechte
tangiert», erklärt Rolf Widmer,
Leiter der Abteilung Gemeinden
beim Amt für Gemeinden und
Raumplanung (AGR). Im Klartext: «Das kantonale Datenschutzgesetz verbietet die öffentliche Nennung der Namen
von Sozialhilfebezügern.»

Transparent. Die Aargauer Gemeinde Boswil erteilt
solche Auskünfte anstandslos,
wie das Regionaljournal Aargau-Solothurn (Radio SRF1)
berichtete. «Wir haben eine
gesetzliche Auflagepflicht. In
der Jahresrechnung kann jeder nachlesen, wer wie viel
Sozialhilfe bezogen hat», erklärte Daniel Wicki, Gemeindeschreiber von Boswil. Die
Namen zu schwärzen, sei viel
zu aufwändig. Auch in der
Gemeinde Effingen sieht man
es so. Dürfen die Gemeinden
das überhaupt? Schulterzucken bei der Gemeindeabteilung des Kantons. Leiterin
Yvonne Reichlin sagte dem
Regionaljournal auf Anfrage:
«Den Fall haben wir bisher
noch nicht angeschaut.»

Granit. René Merz, Generalsekretär der Bieler Abteilung
Sicherheit und Soziales (DSS),
verweist zudem auf das Sozialhilfegesetz. «Angaben über
Sozialhilfeempfänger sind geschützte Daten und nicht für
die Öffentlichkeit bestimmt.»
Die Sozialdienste im Kanton
Bern verwalten geschützte Personendaten mit einer speziellen Software. «Beim Übertrag
in die Finanzbuchhaltung werden die Daten komprimiert,
womit verhindert wird, dass
Persönliches dorthin gelangen
könnte», erläutert Merz weiter.
Auch wer von der DSS lediglich wissen will, ob eine bestimmte Person überhaupt Sozialhilfe bezieht, beisst auf
Granit. Merz: «Selbst, wenn
die Auskunft negativ wäre,

VON HANS-UELI AEBI

AIDE SOCIALE

werden solche Fragen grundsätzlich nicht beantwortet.»

Albtraum. Der Kanton Bern
gewichtet somit das Recht der
«Klienten» auf Diskretion höher als das Recht auf Transparenz jener, welche die Zeche
letztlich bezahlen. Einer der
Gründe könnte auch bei den
unterschiedlichen Finanzierungsmodellen liegen: Im Kanton Aargau müssen Gemeinden
die Sozialkosten selber berappen, so wendet die Gemeinde
Aarburg einen Drittel ihres
Etats dafür auf. Im Kanton
Bern hingegen wird die Sozialhilfe über den kantonalen
Lastenausgleich bestritten. Für
Biel wäre das Aargauer Regime
der nackte Albtraum: Die rund
75 Millionen Franken, die an
Sozialhilfebezüger ausbezahlt
werden, entsprechen etwa 80
Prozent der kommunalen Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen. Ein Steuerfuss
von 1,63 wäre ziemlich rasch
Schnee von gestern.
Steuerschulden. In Boswil
herrschen bezüglich Sozialhilfe
paradiesische Verhältnisse: Auf
2800 Einwohner kommen gerade mal 15 bis 25 Dossiers,
wie Gemeindeschreiber Dick
gegenüber BIEL BIENNE erklärt.
Während die Jahresrechnung
aufliege, könne man zahlreiche
weitere Daten einsehen, «etwa,
wer wie hohe Steuerausstände
hat». Dick: «Solange aus Aarau
nichts anderes kommt, bleibt
das auch so.»
n

Discrétion assurée
Dans certaines communes du canton
d’Argovie, il est possible de savoir
combien touchent les bénéficiaires de
l’aide sociale. Dans le canton de Berne,
ce n’est pas autorisé.
PAR
HANS-UELI
AEBI

Eingang zur Abteilung
Soziales der Stadt Biel:
wer hier Auskunft zu
Sozialhilfebezügern
möchte, erfährt nichts.
Au Département des
affaires sociales de
Bienne, impossible d’être
aussi bien informé que
dans le canton d’Argovie.

Chacun peut consulter les
comptes annuels et découvrir
combien d’aide sociale a été
versée et à qui», explique
Daniel Wicki, secrétaire municipal de Boswil. Selon lui,
il serait trop fastidieux de
censurer ces documents.
Cette pratique est aussi en
usage à Effingen. Mais les
communes ont-elles le droit
de procéder de la sorte? Haussements d’épaules parmi les
autorités communales de ce
canton. La directrice de département Yvonne Reichlin
a répondu dans l’émission
en question: «Pour l’heure,
nous n’avons pas encore examiné ce cas.»

Un voisin ou une voisine
dans la force de l’âge, sympathique et d’apparence quelconque lit à une terrasse, promène son chien ou retrouve
des connaissances au café. Pas
le week-end ou en congé, mais
durant les heures ouvrables de
la semaine. Cette personne at-elle gagné au lotto, à la Bourse
ou fait un héritage? Quelqu’un
d’un peu fouineur lui tirerait
les vers du nez pour connaître
la raison de ces «vacances éternelles». Ou se renseigner simplement à la commune sur
d’éventuelles prestations de
l’aide sociale.

Protection des données.

Transparent. La commune argovienne de Boswil donne spontanément ce
genre d’informations, comme l’a récemment rapporté
le «Regionaljournal AargauSolothurn» sur la chaîne de
radio SRF 1. «Nous avons un
devoir de communication.
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Nussbäume für den Frieden

Racines de paix

präsidenten. Ich suche derzeit
eine politische Gemeinde
für die Realisation meiner Idee
und freue mich, dass der erneut
gewählte Regierungsrat des Kantons Bern, Christoph Neuhaus,
interessiert ist.

Was ist der Stand der Dinge in
Biel und dem Seeland?
Mit der Bieler Gemeinderätin
Barabara Schwickert habe ich
sieben Nussbäume auf dem
Schüsspark gepflanzt. Drei weitere stehen neben dem Spielund Sportplatz Mettmoos. Die
veredelten, fruchtbaren Walnussbäume stammen aus meinem Projektpartnerbetrieb, der
spezialisierten Walnussbaumschule «Pépinieres Payre» in
Grenoble, Frankreich. Ich
habe 50 veredelte Walnussbäume Mitte Monat aus Grenoble
bekommen. Die Friedensbäume
konnte ich in der Baumschule
Lobsigen des Waldamtes des
Kantons Bern deponieren und
Was ist Ihre ursprüngliche
dank des Leiters der Baumschule
Vision?
Seit sieben Jahren möchte ich werden die Friedensbäume dort
einen historischen, kulturellen weiter gepflegt und gezüchtet.
und politisch-informativen Naturpark in der Schweiz gründen, Wie sieht es international aus?
einen «Bundesrätepark». Die Es freut mich, dass AltbundesRealisation braucht noch mehr rat Didier Burkhalter und sein
Zeit. Zum Beispiel ausführliche Nachfolger Aussenminister
Abklärungen mit Behörden auf Ignazio Cassis meine Naturverschiedenen Ebenen, vom friedensidee und mein FrieBundesrat bis zum Gemeinde- densengagement schätzen und

Wie finanzieren Sie die für Ihre
Projekte anfallenden Kosten?
Ich bin ein ehemaliger politischer Flüchtling aus Aserbeidschan. Ich bin dankbar, nun
in als Sachbearbeiter in einer
Uhrenfirma arbeiten zu können.
So kann ich die Projekte für
meine neue Heimat Schweiz selber finanzieren.
n

Shahverdi Ahadov vit à Bienne et s’engage
pour paix et la nature. Celui qui a fui
l’Azerbaïdjan explique son projet.
PAR Pourquoi plantez-vous des
MICHÈLE noyers de culture?
MUTTI Je soutiens la plantation d’arbres dans les parcs publics des
principales villes européennes.
Ils sont utiles à la nature et à
l’environnement, mais sont
aussi le symbole des excellentes relations amicales et
diplomatiques qu’entretient
la Suisse avec d’autres pays.
J’aimerais inciter et soutenir
dans ce sens les communes
et les autorités, aussi bien en
Suisse qu’à l’étranger. L’idée
est de planter plus d’arbres
donnant des fruits bons et
sains dans les lieux publics.
Les personnes les plus défavorisées et diverses espèces
animales pourraient ainsi en
profiter. Notre taux d’impor-

Shahverdi
Ahadov
pflanzt Walnussbäume
für Frieden
und Natur.
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VON Warum pflanzen Sie veredelte
MICHÈLE Walnussbäume an?
MUTTI Im Namen der Schweiz fördere
ich die Anpflanzung in öffentlichen Parks in europäischen Hauptstädten. Sie dienen der Natur und Umwelt,
sind aber auch ein Symbol
für die ausgezeichneten
freundschaftlichen und diplomatischen Beziehungen der
Schweiz mit anderen Ländern. Ich möchte im In- und
Ausland Gemeinde- und Städtebehörden ermuntern und
unterstützen, auf ihren öffentlichen Geländen mehr
Bäume anzupflanzen, die beliebte und gesunde Früchte
tragen. Sozial schwache Menschen und diverse Tierarten
sollen davon profitieren und
gleichzeitig soll unsere Abhängigkeit von ausländischen
Importen ein bisschen reduziert werden.

sowohl das EDA als auch die
diplomatischen Vertretungen
in den jeweiligen Ländern und
Hauptstädten über mein Naturfriedensprojekt informierten
und so jeweils ein Botschaftsgesandter an den Anlässen
teilnahm. Die Hauptstädte London, Madrid und Sofia werden
mein Projekt ab diesem Frühling fortsetzen. Weitere Länder
wie die Niederlande, Dänemark, Kroatien, Kosovo,
Israel, Lichtenstein oder Frankreich interessieren sich auch
schon für mein Friedensprojekt.

Shahverdi
Ahadov
près d’un
des noyers
du Parc de
la Suze à
Bienne.

Cauchemar. Le canton de
Berne privilégie donc le droit à
la discrétion envers ses «clients»
par rapport au devoir de transparence envers les contribuables. L’une des raisons pourrait
être la différence du modèle de
financement: dans le canton
d’Argovie, les communes doivent elles-mêmes prendre en
charge les coûts d’aide sociale,
c’est le cas de celle d’Aarburg
qui y consacre un tiers de ses
dépenses. Dans le canton de
Berne en revanche, l’aide sociale
est ventilée dans la répartition
des charges cantonales. Pour
Bienne, le régime argovien serait un vrai cauchemar: les
quelque 75 millions de francs
versés aux bénéficiaires correspondent à 80% des rentrées
fiscales des personnes physiques. Les rentrées fiscales à
quotité de 1,63 point fondraient alors comme neige au
soleil.

À Bienne, près d’un habitant
sur huit reçoit l’aide sociale.
Pourtant, il est impensable
que le canton de Berne reprenne l’usage argovien dans
ses 347 communes. L’État
veille au grain et protège ses
«clients» des regards indiscrets,
discrétion assurée. «Le principe
de transparence est bien sûr
aussi de mise dans le canton
de Berne, mais pour autant
que ces données sensibles ne
portent pas atteinte aux droits
individuels», explique Rolf
Widmer, chef du Service des
affaires communales de l’Office des affaires communales
et de l’organisation du territoire (OACOT). De fait: «La
protection cantonale des donDettes fiscales. Boswil
nées interdit de rendre public semble être le paradis de l’aide
les noms des bénéficiaires de sociale: sur 2800 habitants, il
l’aide sociale.»
existe à peine entre 15 et 25
dossiers, comme Daniel Wicki
Compressées. René l’apprend à BIEL BIENNE. Les
Merz, secrétaire général de comptes annuels de la comla Direction de l’action so- mune présentent d’ailleurs égaciale et de la sécurité de lement bien d’autres données,
Bienne (DASS) nous renvoie «dont celles du meilleur contrien outre vers la loi sur l’aide buable». Le secrétaire municisociale. «Les données sur les pal ajoute: «Tant qu’Aarau ne
bénéficiaires sont des don- nous dit rien, les choses restenées protégées et ne sont pas ront ainsi.»
n

NATURPROJEKT

Shahverdi Ahadov aus Biel engagiert sich als Naturund Friedensförderer. Erläuterungen des aus
Aserbeidschan Geflüchteten zu seinem Projekt.

destinées au grand public.
Les services sociaux du canton de Berne administrent
les données personnelles à
l’aide d’un logiciel spécifique.
«Lors du report dans la comptabilité des finances, les données en question sont compressées, ce qui empêche que
des renseignements personnels y apparaissent», ajoute
René Merz. Le personnel de
la DASS ne fournira aucun
renseignement sur tout bénéficiaire de l’aide sociale à
qui le demanderait. «Même
si les renseignements sont
négatifs, nous ne répondons
pas aux questions en règle
générale», précise René Merz.

de ce type à la mi-mars. J’ai
pu entreposer ces arbres de
paix dans la pépinière forestière des Forêts domaniales
du canton de Berne à Lobsigen et le directeur de l’étatation de produits étrangers blissement veillera à ce que
les arbres en question soient
en baisserait d’autant.
soignés et cultivés.
Quelle était votre vision au
départ?
Et au niveau international?
Je souhaite réaliser un parc na- A mon grand plaisir, l’ancien
turel en Suisse, un «parc des conseiller fédéral Didier Burconseillers fédéraux» qui soit khalter et son successeur Ignaà la fois historique, politique zio Cassis apprécient mon
et informatif. J’ai encore besoin concept et mon engagement
de temps pour la réaliser, no- pour la nature. De même, pour
tamment pour mener des dis- le Département fédéral des afcussions approfondies avec les faires étrangères (DFAE) et les
autorités de diverses instances, missions diplomatiques des
depuis les maires jusqu’aux pays et grandes villes intéressés
conseillers fédéraux. Dès lors, par mon projet de paix, dont
je cherche une commune po- les ambassadeurs ont pris part
litique pour la réalisation de à divers événements. Ainsi,
mon idée et je me réjouis de les villes de Londres, Madrid
la réélection de Christoph Neu- et Sofia vont reprendre le
haus au Conseil-exécutif, car concept dès ce printemps.
il s’y intéresse.
D’autres pays comme les PaysBas, le Danemark, la Croatie,
Où en sont les choses à Bienne le Kosovo, Israël, le Liechtenet dans le Seeland?
stein et la France s’intéressent
Avec le soutien de la conseil- par ailleurs à s’engager dans
lère municipale biennoise ce projet de paix.
Barbara Schwickert, j’ai
planté sept noyers au Parc Qui prend en charge les coûts
de la Suze. Il y en a eu trois inhérents à ces opérations?
de plus au Marais de Mâche, Je suis un ancien réfugié poprès de la place de jeu et du litique d’Azerbaïdjan, très reterrain de sport. Mon parte- connaissant de pouvoir tranaire de projet, l’entreprise vailler aujourd’hui dans une
«Pépinières Payre», spéciali- entreprise horlogère. Cela me
sée dans la noix, basée à Gre- permet de financer moinoble en France, m’a procuré même des projets destinés à
des noyers de culture fé- mon nouveau pays d’accueil
conds. J’ai reçu 50 plantes qu’est la Suisse.
n
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Die Hoffnung
Der Geist von Ostern steht im Zeichen von Hoffnung
auf ein neues Leben und der Überwindung von
Knechtschaft. Viele Leute kennen die Bedeutung nicht
mehr und manche Politiker lassen sie vergessen.
VON
Das Leiden von Christus.
THIERRY Am Vortag seiner Kreuzigung
LUTERBACHER teilt er sein letztes Mahl anlässlich der jüdischen Ostern,
die an den Auszug aus Ägypten
erinnert. Im Beisein der zwölf
Jünger sagt er: «Das ist mein
Leib, das ist mein Blut.» Am
folgenden Karfreitag stirbt Jesus
am Kreuz. Am dritten Tag, dem
Ostersonntag, aufersteht er
vom Totenbett. 40 Tage später
fährt er am Auffahrtsdonnerstag in den Himmel auf und
am 50. Tag schüttet Jesus den
heiligen Geist aus, auf dass die
Jünger das Wort zu den Menschen tragen mögen.
«Das Opferlamm ist ein
Symbol der Hoffnung. Damit
wird der Auszug aus der Sklaverei durch die Wüste ins gelobte Land gefeiert. Die christlichen Ostern führen diesen
Hoffnungsgedanken der jüdischen Ostern weiter», erläutert
Theologieprofessor Pierre Bühler aus Tramelan. «Aus diesem
Grund spricht man beim Gekreuzigten auch vom Lamm
Gottes», so Bühler weiter.

sage, welche sich auf Leben
und Tod von Christus bezieht.
Bei der protestantischen Tradition steht die Kreuzigung
im Zentrum, bei den Katholiken die Auferstehung. Auch
heute noch ist der Karfreitag
in vielen katholischen Regionen kein Feiertag.

Revolutionär. «Der Tod
von Jesus hat auch eine politische Seite. Sie folgt aus einem komplexen Missverständnis. Die Juden betrachten ihn als Verräter, wogegen
die Römer ihn und seine Anhänger als Aufwiegler sehen,
die die römische Besatzung
beenden wollen. Sein Ethos
der Nächstenliebe und sogar
der Liebe zu Feinden ist revolutionär. Es ist kein Zufall,
dass er gemäss römischem
Brauch gekreuzigt wurde. In
der jüdischen Tradition wäre
er gesteinigt worden», gibt
Bühler zu bedenken.
Seitens der Juden wirft
man Jesus auch vor, dass er
Regeln und Reinheit missachtet habe. Er reisst Barrieren
Ersetzt. Ostern wird auch nieder, er setzt sich zu Zöllim Koran erwähnt, wenn- nern und Prostituierten, teilt
gleich sie dort nicht dieselbe den Tisch auch mit Unreinen.
Rolle spielt wie in der jüdischen Tradition. Die Kreuzigung kommt dort nicht vor,
für den Islam steht Jesus in
einer Reihe von Propheten,
doch sei ein anderer am
Kreuz gestorben und Jesus
sei lebend in den Himmel
aufgefahren. Weder Muslime
noch Juden glauben, dass
Jesus der Sohn Gottes ist.
«Man stellt bei der Lektüre
des Neuen Testamentes fest,
dass sich Jesus selber auch
nie so bezeichnete», gibt
Bühler zu bedenken. «Erwähnt wird dies stets in TexPierre
ten über ihn.»
Bühler:
«Der Tod
von Jesus
Spannungen. Die Reforhat auch
mation führte zu grossen
eine
Spannungen innerhalb des
politische
Christentums. Das WesentliSeite.»
che des Kultes sei die Vorher-

Jesus ist in seiner Art, wie er
Regeln bricht, revolutionär.
In den letzten Jahrzehnten
hat die Bevölkerung viel von
ihren religiösen Wurzeln verloren. Das hängt auch mit der
Säkularisierung der Gesellschaft zusammen. Das Unwissen zu religiösen Themen ist
frappant. Viele Leute, darunter
auch Gläubige und Praktizierende, missachten christliche
Werte und die tiefere Bedeutung der Feiertage.

Unredlich. «Es ist für Kirche und Staat von Bedeutung,
dass man in den Schulen wieder vermehrt eine Einführung
zu den grossen Religionen
und Kulturen erteilt», findet
Bühler. «Der Kanton Zürich
beispielsweise hat obligatorische Lektionen («Religion und
Kultur») eingeführt. Während
zwei Jahren werden sämtliche
Religionen beleuchtet.»
Zahlreiche Politiker würden sich auch unredlich verhalten. Sie bekennen sich
zum christlichen Glauben
und sobald sie die Türschwelle
der Kirche nach draussen
überschreiten, vergessen sie
die Worte von Christus. «Diese Unglaubwürdigkeit fordert
die Kirche heraus. Der Pfarrer
muss jeden Sonntag daran
erinnern, dass der Glaube
während der ganzen Woche
gelebt werden soll. Was in
der Kirche gesagt wird, soll
in den Alltag übersetzt werden», fordert Bühler.
Ostern legt uns nahe, dass
wir unsere inneren Überzeugungen in konkretes Handeln
umwandeln, seien wir Berufsleute, Politiker oder Umweltschützer.
n

RELIGION

L’Espérance
L’esprit de Pâques révèle l’espoir d’une vie nouvelle,
une réflexion sur la servitude et la liberté, mais
l’analphabétisme religieux fait que la plupart des
gens ignorent la signification des fêtes que beaucoup
de politiciens se dépêchent d’oublier.
PAR
La Passion du Christ. À la
THIERRY veille de la crucifixion, Jésus
LUTERBACHER partage son dernier repas, celui
de la Pâque juive, la célébration
de la sortie d’Egypte. Avec les
douze apôtres, il institue la
Sainte-Cène, «Ceci est mon
corps, ceci est mon sang». Le
lendemain, Vendredi Saint, Jésus meurt sur la croix. Il ressuscite le troisième jour, le dimanche de Pâques. Quarante
jours après la résurrection, jeudi
de l’Ascension, Jésus monte
au ciel et le cinquantième jour,
la Pentecôte célèbre le don de
l’Esprit Saint aux apôtres qui
doit leur permettre d’apporter
la Parole aux humains.
«L’agneau immolé, qui célèbre l’exode de l’esclavage et
la marche à travers le désert
vers la Terre promise, est le
symbole même de l’espérance.
Les Pâques chrétiennes ont
probablement repris ce potentiel d’espérance qu’il y a
dans la Pâque juive», évoque
Pierre Bühler, natif de Tramelan, professeur de théologie.
«Raison pour laquelle on parle
du crucifié comme de
l’Agneau de Dieu.»

seite) sowie Alexandre Bukowiecki (Kassier). Die drei
ziehen sich aus dem VorVorige Wostand zurück, bleiben aber
che fand im Bieler Möösliausserhalb des Vorstandes
treff die 36. Vereinsversammlung des Quartierver- im Verein aktiv. Mit Regula
Saillen-Jordi konnte die
eins Möösli statt. Der VerVereinsversammlung eine
einspräsident Jarno Bigler
neue Kassierin wählen.
konnte dazu zahlreiche
Wieder in den Vorstand geMitglieder begrüssen. Er
verkündete die Öffnung des wählt wurde Karin RüfenVorstandes. Die Vereinsver- acht, welche als Sekretärin,
Mosaïque-Verantwortliche
sammlung stimmte einer
und Mööslifest-OK-PräsiStatutenänderung zu, wodentin für den Verein ausdurch weitere Personen als
Beisitzende in den Vorstand serordentliche und wichtige Dienste leistet. Jahresgewählt werden können.
rückblick: 2017 hat der VerZudem sind Vorstandssitein zudem die Arbeitsstunzungen künftig öffentlich.
den der freiwilligen Mitar«Wir hoffen, dass interesbeitenden erhoben. Die
sierte Personen einfacher
an der Vorstandsarbeit par- Zahlen sind eindrücklich:
220 freiwillige Mitarbeitentizipieren können», sagt
Bigler. Weiter verdankte die de arbeiteten knapp 3 000
Stunden für den Verein. Sie
Versammlung die Arbeit
arbeiteten am Mööslifest,
von Nadja Mahler König
das heuer am 9. Juni statt(Vertreterin der Kulturfinden wird. Bigler: «Dazu,
Gruppe im Vorstand),
aber auch zu den anderen
Christian Müller (Vertreter
vielfältigen Anlässen des
der Gruppe Neue Internet-

Quartiervereins sind alle
herzlich eingeladen.» Das
Jahresprogramm und weitere Informationen sind auf
der neu gestalteten Webseite des Vereins www.moeslitreff.ch zu finden.
bb

Noir SaintImier: agression.
n Espace
Samedi soir, la taverne de
la coopérative culturelle
Espace Noir a été victime
d’une agression de la part
d’une bande de jeunes qui
se la joue gang de rue. Ils
ont frappé des clients, des
bénévoles, volé le portemonnaie d’une artiste présente sur la scène du théâtre, ainsi qu’une bouteille
de vin. Une des personnes
brutalisées a été blessée au
visage et ses lunettes ont
été cassées. Michel Némitz,
coopérateur à Espace Noir,
s’insurge contre une situation qui devient inadmissible. «Ces faits graves font
suite à une série de vols, de

vandalismes et d’intimidations par cette bande qui
sévit depuis quelque temps
à Saint-Imier.» L’équipe
d’Espace Noir, qui consacre
son temps et son énergie à
maintenir un lieu de culture, de convivialité, de solidarité et de tolérance, se
dit désolée de voir ses efforts «récompensés» par les
comportements inacceptables d’une vingtaine d’ados.
«Nous demandons aux parents de ces derniers de leur
apprendre à se conduire civilement envers les autres,
que la brutalité est méprisable et n’amène pas à se faire
respecter.» Le collectif invite la population à marquer son soutien à Espace
Noir et à faire part publiquement de sa désapprobation.
TL
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pression qu’avec son groupe,
il est séditieux et veut renverser l’occupation romaine.
Son éthique de l’amour du
prochain et même de l’amour
des ennemis est révolutionnaire. Ce n’est donc pas un
hasard s’il est crucifié, selon
la règle romaine; en principe
la tradition juive l’aurait
condamné à la lapidation»,
observe Pierre Bühler.
Du côté juif, on lui reproche aussi de n’avoir pas
respecté les règles de pureté
de la tradition. Il brise les barrières en se mettant à table
avec des publicains et des
prostituées, il se met à table
avec des impurs. Jésus est révolutionnaire dans sa manière
de casser les règles.
Dans les dernières décennies, la population s’est beaucoup détachée des racines religieuses, effet de la la sécularisation de la société, qui a
provoqué un effondrement
de la culture religieuse. L’analphabétisme religieux est frappant. Beaucoup de gens et
parmi eux des croyants et
des pratiquants ignorent le
sens même des valeurs chrétiennes et la signification profonde des fêtes.

Forfaiture. «C’est un défi
Tiraillement. La Réforme important pour l’Église mais

a institué un tiraillement
dans la foi chrétienne, affirmant que l’essentiel du culte
était la prédication centrée
sur la vie et la mort du Christ.
Dans la tradition protestante,
l’événement de la croix est
souligné plus fortement, la
tradition catholique insistant
plus sur la résurrection. Encore aujourd’hui dans beaucoup de régions catholiques,
Vendredi Saint n’est pas un
jour férié.

Révolutionnaire. «La mort
de Jésus a sûrement un côté
politique, elle résulte d’un
malentendu complexe entre
la tradition juive qui le considère comme blasphématoire
et les Romains qui ont l’im-

NEWS
Quartierverein
Möösli: Öffnung und
n
Neuerungen.

Substitué. La Pâques est
également mentionnée dans
le Coran, sans bien entendu
jouer le rôle qu’elle a dans la
tradition juive. La crucifixion,
elle, n’y apparaît pas vraiment
puisque dans l’Islam, Jésus,
considéré dans la lignée des
prophètes, n’est pas mort sur
la croix; on lui a substitué une
autre personne, si bien qu’il
sera enlevé vivant au ciel. Ni
les Musulmans, ni les Juifs
croient qu’il est le Fils de Dieu.
«L’on remarque en lisant le
Nouveau Testament que Jésus
ne s’est jamais lui-même désigné comme fils de Dieu, mais
les textes à son sujet oui», rappelle Pierre Bühler.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Pierre Bühler:
«Ce qui se dit
dans l’église n’a
de sens que si
cela se traduit
dans la vie
quotidienne.»

aussi pour l’État; contre
l’analphabétisme, il faut réintroduire dans les écoles
une initiation aux grandes
cultures religieuses», estime
Pierre Bühler. «Le canton de
Zurich a par exemple décidé
d’introduire des cours obligatoires sur deux ans qui englobent toutes les religions
(Religion und Kultur).»
Un manque à mettre en
relation avec la forfaiture de
nombreux politiciens qui se
disent animés par la foi chrétienne et oublient la parole
du Christ aussitôt franchi le
seuil de l’église. «C’est une
forme d’inauthenticité qui
interpelle l’Église. Le pasteur
doit régulièrement rappeler
le dimanche matin que le
moment important de la foi,
c’est ce qu’elle devient la semaine: ce qui se dit dans
l’église n’a de sens que si
cela se traduit au quotidien»,
souhaite Pierre Bühler.
Pâques nous suggère de
traduire concrètement dans
nos comportements, qu’ils
soient professionnels, politiques, écologiques, ce qui
nous habite intérieurement.
n
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Frühlingsprogramm für Kinder
Événements du printemps pour enfants
Osterkorb basteln
Bricoler un panier de Pâques
Mi/Me, 28.3.2018
14h00 – 17h00

Osterhase zu Besuch
Le lapin de Pâques
nous rend visite
Sa/Sa, 31.3.2018
9h00 – 17h00
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Mittwoch, 21. März
n Verlängert: Der Bieler Gemeinderat verlängert die vom
Kanton subventionierten Leistungsverträge mit dem Heilsarmee-Passantenheim Biel, der
Notschlafstelle Sleep-In, der Gassenküche und Casanostra für
die Jahre 2018 bis 2021.
n Genehmigt: Der Bieler Gemeinderat genehmigt einen Verpflichtungskredit von 250 000
Franken für die Neugestaltung
und die Einführung einer Tempo-30-Zone an der Hintergasse.

Donnerstag, 22. März
n Qualifiziert: Der EHC Biel
besiegt Davos auswärts 5:2. Damit
qualifiziert er sich für die Halbfinalserie der Playoffs gegen Lugano.
n Eskortiert: Das neue Schiff
der BSG-Flotte, «MS 60», wird
von der Polizei in den Nidauer
Barkenhafen eskortiert.

Freitag, 23. März
n Gestartet: Regierungsrätin
Barbara Egger-Jenzer und der
Bieler Stapi Erich Fehr schreiten
zum Spatenstich für den neuen
Campus Biel der Berner Fachhochschule. Das Gebäude soll
2022 für 2000 Studierende und
650 Mitarbeiter bezugsbereit sein.

Sonntag, 25. März
n Gewählt: Der Kanton Bern
wählt ein neues Parlament und
eine neue Regierung: Die Seedorfer Regierungsrätin Beatrice
Simon (BDP) wird mit Bestresultat bestätigt (126 207 Stimmen). Resultate des Wahlkreises
Seeland in den Grossen Rat: SVP
7 (minus 1), SP (7 plus 1), FDP 4
(plus1), BDP 3 (-), Grüne 2 (-),
EVP 1 (minus 1). Sieben der 26
Räte sind neu im Parlament, 3
bisherige werden abgewählt. Die
SVP Seeland kann den Abgang

von Andreas Blank nicht ausgleichen und büsst 2 Sitze ein.
Gewählt sind: Christine Gerber,
Willy Marti, Martin Schlup, Fritz
Wyss, alle bisher. Die SVP Biel
legt einen Sitz zu (Mathias Müller, bisher, Sandra Schneider,
neu). Bei der SP stellen die Frauen
neu 4 von 7 Räten. Gewählt
sind: Andrea Zryd, Margaretha
Junker, Christian Bachmann, Samantha Dunning, Mohamed
Hamdaoui, alle bisher; Manuela
Kocher Hirt, Stefan Bütikofer,
neu. Die FDP stellt neu den Lysser Gemeindepräsidenten Andreas Hegg und die Nidauer
Stadtpräsidentin Sandra Hess.
Gewählt sind auch Peter Moser
und Pierre-Yves Grivel. Die BDP
kann ihre Sitze halten. Gewählt
sind: Jan Gnägi, Jakob Etter,
beide bisher; Peter Gerber, neu.
Bei der GLP gibt es eine Rochade:
Die Bisherigen Michel Rudin
und Nathan Güntensperger werden abgewählt, dafür ziehen Julien Stocker und Barbara Stucki
in den Rat ein. Bei den Grünen
verpasst Lena Frank die Wahl
knapp. Gewählt sind: Kilian Baumann, Christoph Grupp, beide
bisher. Bei der EVP wird Christine
Schnegg bestätigt, Philippe Messerli abgewählt. Die Wahlbeteiligung beträgt 26,7 Prozent.

Montag, 26. März
n Präsentiert: Finanzdirektorin
Silvia Steidle präsentiert die
Rechnung 2017 der Stadt Biel:
Diese schliesst mit einem Defizit
von 1,8 Millionen Franken ab,
8 Millionen besser als budgetiert.
Die Erträge bei den natürlichen
Personen (95 Millionen) fallen
4,6 Mio. höher aus, bei den juristischen tiefer (23,7 Millionen
anstatt 26,7). Auf die Entnahme
von 9,7 Millionen aus Spezialfinanzierungen kann verzichtet
werden. Positiv wirkt sich zudem
die erstmals wirksame Steuererhöhung auf 1,63 aus.

CHRONIK / CHRONIQUE

A propos …
Davos: c’est fait! Au suivant!
Lugano en l’occurrence. Le HC
Bienne part en demi-finale, la
Rajala au ventre. Vingt-huit
ans que nous attendions ça.
Bien sûr, il y a Jonas la sérénité fait homme, le Tribun
Marc-Antoine, Toni le Finlandais volant, Robbie le samouraï infatigable, Beat le ministre de la défense et Mathieu le
capitaine fidèle. Mais les lauriers, il faut les tresser avant
tout à l’esprit d’équipe du
HCB qui ne connaît pas de se-

EHC Biel: Olé! / HCB: ça y est!
Garde. Denken wir an den
unermüdlichen und aufopfernden Kämpfer Philipp
Wetzel, die fliegenden Jungen
Jason Fuchs, Dominik Diem
und Valentin Nussbaumer,
die Felsen in der Brandung
Kevin Fey und Benoît Jecker
… Wir können gar nicht alle
nennen an dieser Stelle.
Dann die glorreichen Vier:
der Retter Kevin Schläpfer,
der ruhende Pol Mike McNamara, die Eisenhand im
Samthandschuh Martin
Steinegger und Antti Törmänen, der erstklassige Stratege
und Spieltaktiker. Nicht zu
vergessen: der stets um Ausgleich bemühte Daniel Villard sowie die umsichtige Geschäftsleitung. Euch allen ein
grosses Merci! für das bisher
Geleistete und die prikelnden
Momente die folgen mögen
– EHCB: olé!

conds couteaux. Comment ne
pas penser au lutteur inlassable Philipp Wetzel, prêt à tous
les sacrifices, à la jeunesse qui
donne des ailes de Jason
Fuchs, Dominik Diem et Valentin Nussbaumer et aux rocs
que sont Kevin Fey et Benoît
Jecker… Impossible de tous les
citer, les artistes de la rondelle.
Et puis, il y a les quatre magnifiques: Kevin Schläpfer, le
sauveur, Mike McNamara, la
force tranquille, Martin Steinegger, la main de fer dans un
gant de velours, et enfin Antti
Törmänen le stratège, le fin du
fin de la tactique. Sans oublier
Daniel Villard, le calme intransigeant et le formidable
travail de la direction qui n’a
jamais eu les yeux plus gros
que le ventre. À vous tous:
merci pour ces moments et
ceux à venir!

10 X 220 mm

démarrent sur l’aire Feldschlössli à Bienne.
n Inclinés: en inline hockey,
les Seelanders s’inclinent devant
BS90, 1-4, au Marais de Mâche
devant 130 spectateurs.

Mercredi 21 mars

VON/PAR
THIERRY
LUTERBACHER
Davos ist gebodigt, nun
wartet Lugano. Der EHC Biel
steht im Halbfinale und hat
noch einiges vor. 28 Jahre
mussten wir darauf warten.
Da sind der abgeklärte Jonas,
«Tribun» Marc-Antoine, der
fliegende Finne Toni, der unermüdliche Samurai Robbie,
Verteidigungsminister Beat
und der treue Kapitän Mathieu. Lorbeeren verdient der
EHC Biel vor allem für den
tollen Mannschaftsgeist, es
gibt keine stumpfe zweite
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n Prolongé: le Conseil municipal biennois prolonge les
contrats de prestations subventionnés par le Canton pour la
période 2018-2021 conclus avec
le Foyer de passage biennois de
l’Armée du Salut, l’asile de nuit
Sleep-In, la Cuisine populaire
VAGOS et Casanostra.
n Signé: la Ville de Bienne
s’engage pour garantir l’égalité
salariale au sein de son administration. Pour ce faire, le
Conseil municipal signe la
Charte pour l’égalité salariale
dans le secteur public.

Samedi 24 mars
n Retirés: la police cantonale
bernois retire le permis de
conduire à dix personnes lors
de contrôles de la circulation
pour des raisons d’excès de
vitesse et de conduite sous influence d’alcool ou de drogue
dans la région de Bienne et
du Seeland.

Jeudi 22 mars

Dimanche 25 mars

n Triomphé: le HC Bienne
triomphe 2-5, à la Vaillant Arena,
devant 4512 spectateurs, et élimine Davos en quarts de finale
de play-off de National League.

n Confirmé: les élections cantonales bernoises confirment
la réélection de tous les sortants à l’exécutif où la majorité
reste à droite; le Conseil d’Etat
peut se réjouir de l’arrivée de
Vendredi 23 mars
deux nouvelles femmes, l’une
n Démarrés: les travaux du socialiste et l’autre écologiste.
Campus Bienne de la Haute Au Grand Conseil, l’UDC et
école spécialisée bernoise (BFH) le PEV perdent des plumes

dans le cercle électoral BienneSeeland alors que les socialistes
et les radicaux progressent;
stabilité dans le Jura bernois
où le PSA perd un siège au
détriment du PLR, avancée
des femmes qui comptent désormais cinq élues. Sur tout le
canton le PS gagne cinq sièges
et l’UDC en perd trois. Au
Conseil du Jura bernois l’UDC,
le PS, le PSA perdent des sièges
et le PEV est éliminé, les Verts
et le PLR en gagnent. La participation est la grande perdante de ces élections avec
un taux de 29,5%.
n Trébuché: le FC Bienne trébuche en 2e ligue inter et connaît
sa première défaite à domicile
en championnat contre Allschwil, 0-1, à la Tissot Arena
devant 522 spectateurs.

Lundi 26 mars
n Bouclés: les compte annuels
2017 de la Ville de Bienne bouclent sur un léger déficit, un
excédent de charges de 1,86
millions de francs.

= ADIEU
Angelini-Charmillot Marie-Thérèse, 87, Biel/Bienne; Bänziger-Sommer Jürg, 62, Aegerten;
Bessire-Muhmenthaler Ursula, 73, Péry; Broglin-Béguelin Micheline, 94, La Neuveville; Brunner
Otto, 95, Biel/Bienne; Buchser-Dick Vreni, 83, Diessbach; Conrad Rosa, 94, Nods; DesvoignesKneuss Olga, 90, Reconvilier; Di Lorenzo Ivo, 81, Brügg; Iseli-Passenegg Anna Maria, 83,
Biel/Bienne; Juhàsz-Horvàth Magdolna, 80, Worben; Kofmehl Roland, 82, Biel/Bienne; Liechti
Samuel, 87, Biel/Bienne; Malvezzi-Bédert Luci, 95, Biel/Bienne; Möri Paul, 77, Worben; Möri-Möri
Heinrich, 94, Täuffelen; Neuenschwander Marcel, 63, Lignières; Rüfli-Büttikofer Esther, 84,
Lengnau; Schwab Olivier, 56, Biel/Bienne; Sieber-Baumgartner Verena, 92, Grossaffoltern; SpahrHäsler Marie, 96, Lengnau; Staub-Geisseler Paula, 93, Reconvilier; Strobl-Tanner Frieda, 78,
Biel/Bienne; Stucki Ruth, 91, Worben; Walzer Lucienne, 77, Biel/Bienne; Zürcher Rose, 87,
Pieterlen.

Danksagung /Remerciements
Vielen Dank fŸ r die herzliche Anteilnahme, die vielen Zeichen
der Verbundenheit, die Blumen und Spenden, jeden HŠ ndedruck
und die trš stenden Worte.

Bruno Eduard Rickli
10.12.1944 Ð 22.12.2017

La fra” cheur des vagues a emportŽ Bruno dans les profondeurs du lac de Bienne.
LÕ HŽ ron veillera.

Vos messages, vos dons, votre prŽ sence lors du dernier adieu
nous ont rŽ confortŽ s.
Nous vous exprimons notre sinc• re reconnaissance.
Pr• les, MŠ rz / mars 2018

PHOTO: Hervé Chavaillaz
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Martha Rickli & Family

Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne

le lundi 15.00 heures
à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com
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er hat - dem wird
gegeben. Dieser Bibelspruch könnte
sinnbildlich für Bundesrat
Alain Bersets Geldverteilung
an die helvetischen Filmfestivals stehen. Während das Bieler FFFH als Förderer der wichtigen Zweisprachigkeit leer

W

«Vielleicht besinnt sich Berset
auf echte Kulturförderung»
ausging, butterten Bersets
«Kulturförderer» jährlich
250 000 Franken in das
Champagner-und-Kaviar-Festival der Zürcher Hautevolee.
Zu diesem luxuriösen Filmfestival werden für Zehntau-

Unterstützung von reinem
Mainstream-Lifestyle-Glamour. Der Kanton Bern macht
gegenwärtig grosse Anstrengungen, um die Zweisprachigkeit im Kanton zu fördern,
Ständerat Hans Stöckli kämpft
dafür an vorderster Front. Und
das Bieler FFFH ist seit mehr
als zehn Jahren das beste Beispiel, wie das Zusammenleben
von Deutsch und Welsch zu
vertiefen ist – ein einmaliger
kultureller Bilingue-Event in
der Schweiz. Noch 2015 billigte Bundesrat Berset in seiner
FFFH-Eröffnungsrede den mit
kleinem Budget Grosses vollbringenden Bielern eine «Vermittlerrolle in der Schweiz»
und eine «Herausforderung
für das ganze Land» zu, sprach
von «alles andere als selbstverständliche Pflege des
Sprachreichtums», lobte «das
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Mario Cortesi
à propos
d’une nouvelle
chance pour le
FFFH et… pour
le conseiller
fédéral Alain
Berset.

Mario Cortesi
über eine neue Chance
für das FFFH und … für
Bundesrat Alain Berset.

ar on donnera à celui qui a…» Ce verset tiré de la Bible
pourrait être emblématique pour
le ministre Alain Berset concernant la répartition de la manne
fédérale aux festivals de cinéma
en Suisse. Alors que le FFFH
biennois, en tant que promoteur
de l’important bilinguisme, s’est

«C

Kloten, des pointures hollywoodiennes pour les loger dans des
suites hôtelières. Sans états
d’âme, Berne a fait la cour à Zurich et cela malgré le fait que le
festival est, depuis 2016, majoritairement aux mains du groupe
médias NZZ, riche à millions,
qui n’offre aucune transparence
de son chiffre d’affaires. Et voilà
que la Confédération – ô miracle – a tracé cette subvention
d’un seul coup de crayon. Elle
avait promis un million de francs
aux Zurichois jusqu’en 2020.
eut-être qu’Alain Berset
a effectivement pris
conscience qu’une véritable
subvention culturelle valait
mieux qu’un soutien inutile
pour la promotion du glamour
et des paillettes m’as-tu-vu. Le
canton de Berne fait pour
l’heure de grands efforts afin
de promouvoir le bilinguisme.
Le conseiller aux États Hans
Stöckli se retrouve en première
ligne de la lutte. Et le FFFH de
Bienne est depuis plus de dix
ans le meilleur exemple de co-

P

les autres». Le conseiller fédéral
Alain Berset peut maintenant
traduire ses belles paroles en
actes en donnant au festival
biennois la manne absolument
nécessaire pour sa survie. Il est
question d’une modeste
somme annuelle de 75 000
francs que l’Office fédéral n’a
pas voulu lâcher, et cela même
si les experts fédéraux avaient

«Alain Berset peut traduire
ses belles paroles en actes.»

émis un avis favorable au soutien du FFFH. Les Biennois ont
donc continué corps et âme à
faire perdurer leur festival sans
un kopek de la Confédération.
Ce qui met tous les bilingues
biennois particulièrement en
rogne, c’est que pour la Confé-

Statt schöner Worte
Au lieu de belles phrases

sende von Franken Hollywoodgrössen Erstklass eingeflogen und in Hotelsuiten logiert. Bedenkenlos wurden die
Zürcher von Bern hofiert, und
das, obschon das Festival seit
2016 mehrheitlich im Besitz
der schwerreichen NZZ-Mediengruppe ist und dem Bundesamt keinen Einblick in die
Geschäftszahlen ermöglichte.
Nun hat der Bund – o Wunder – diese Subventionen
ritsch-ratsch gestrichen –
1 Million Franken hatte er
den Zürchern bis 2020 versprochen.
ielleicht besinnt sich
Alain Berset jetzt tatsächlich wieder auf echte Kulturförderung, statt unnötige

V

Verständnis füreinander». Jetzt
kann Bundesrat Berset den
tatsächlich schönen Worten
auch das für die Bieler absolut
notwendige Geld folgen lassen. Moderate 75 000 Franken
pro Jahr verlangten die Bieler,
doch das Bundesamt wollte
das Geld nicht locker machen,
obwohl die eidgenössischen
Experten in ihrem Bericht zum
Schluss gekommen waren, das
FFFH müsse unterstützt werden. Mit null Franken Bundesgelder, dafür mit viel Herzblut machten die Bieler weiter.
Was jedem Bilingue-Bieler dabei besonders aufstossen muss:
Dass für den Bund die gelebte
Zweisprachigkeit ein unverständliches, ausserirdisches
Phänomen sein muss, an dem

H@rry the H@cker: «Kultur ist abhängig vom Geldbeutel:
Ist er dick, blüht sie; ist er dünn, welkt sie.»

man sich die Finger verbrennt.
Sicher wird den umtriebigen
Bundesbernern einfallen, wie
sie die jetzt freigewordenen
Gelder verteilen können, ohne
die Bieler zu berücksichtigen.
Oder spricht Ständerat Stöckli
mal unter vier Augen mit seinem Parteikollegen Berset? n

retrouvé spolié, l’Office fédéral
préférant dérouler un tapis rouge
de 250 000 francs annuel au
festival champagne et caviar de
la haute volée zurichoise. Au
cours de ce festival luxueux, on
dépense des dizaines de milliers
de francs pour faire venir, en
première classe sur le tarmac de

H@rry the H@cker

habitation approfondie des cultures alémaniques et romandes – un événement culturel bilingue unique en Suisse.
Pas plus tard qu’en 2015, Alain
Berset citait le FFFH dans son
discours d’ouverture du festival
comme un grand accomplissement avec un petit budget
un «rôle de médiateur culturel
en Suisse» ainsi qu’un «défi
pour tout le pays» en parlant
du «soin porté à la richesse
des langues qui est tout sauf
évident» et il louait enfin «la
compréhension des uns pour

dération, le bilinguisme vécu
semble être un phénomène extraterrestre auquel on peut se
brûler les doigts. Les entreprenants fonctionnaires fédéraux
vont certainement avoir une
idée lumineuse quant à savoir
comment utiliser les fonds
maintenant libérés, sans tenir
compte des Biennois. Ou bien
alors, peut-être que le conseiller
aux États Hans Stöckli va avoir
une discussion entre quatre
yeux avec son collègue de parti
Alain Berset?
n

Harry The Hacker cite l’acteur américain Michael Douglas: «Le cinéma, ce n’est
pas signer des autographes ou porter des lunettes noires, c’est un vrai business.»
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Eugen Häni reagiert
auf den Leserbrief von
Catherine Binz in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
14./15. März betreffend

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

«Abfallmonster»
im Bieler SBBWartsaal.

uns Bieler für Idioten hält.
Sie, Herr Hirschhorn,
denken nur an sich selber!
Wenn Ihre Kunst noch sinnvoll wäre, um auf den Bahnhofplatz zu stellen, wäre ich
dabei.
Aber ich setze mich täglich ein – wie viele andere
normale Arbeiter auch –,
Geld zu verdienen, um Ende
Hallo Frau Binz, da hat
Monat Krankenkasse, SteuIhnen Thomas Hirschhorn
einen schönen Steilpass zu- ern, Strom usw. zu bezahlen;
gespielt, dass Sie Ihren Jahr- es bleibt danach nichts mehr
übrig, da unser Steuersystem
zehnte dauernden Frust
ja noch wie in den 70er-Jahüber Biel, seine Verkehrssiren ist, mit der Höhe von
tuation, seine Arbeitswelt
Abzügen (Krankenkassen,
loswerden konnten. Von
Miete, Kinder, Sport), die
den attraktiven Seiten von
heute nicht mehr unseren
Biel kein Wort. Vielleicht
Normen entspricht.
wird die Ausstelllung von
Ich habe ein Auto, da ich
Thomas Hirschhorn eine
solche Attraktion, auf jeden ja arbeite und auch ein wenig Luxus möchte, um vorFall widmet sie sich einem
ganz bemerkenswerten Bie- wärts zu kommen. Wehe, jemand schreibt, ich soll den
ler, dem hier auch nicht
Luxus verkaufen. Ich teile
immer gut geschehen ist,
musste Robert Walser doch diesen sogar mit anderen.
Ende Monat bleibt einem
sein Lebensende in einer
normalen Bürger nichts
psychiatrischen Anstalt in
mehr übrig.
Appenzell verbringen. Die
Da bleibt keine Zeit, um
Skulptur könnte aber noch
über Kunst zu streiten.
ganz unvorhergesehene
Künstler und Kunst hat es
Folgen haben. Anstelle des
viele, und die Kunst meiner
fahlen Gefühls bei Ihnen
kommen dann bei anderen Mutter interessiert mich
vielleicht Geistesblitze, wie oder andere. Sie sind nicht
zum Beispiel die Idee, vom der einzige Künstler: Es gibt
Bahnhofplatz zur Bahnhof- noch andere, vor allem junstrasse eine rollende Brücke ge Leute, die nicht das Privileg haben wie ein Herr
zu planen, über die die geHirschhorn.
stressten Pendler in die InIch habe nichts gegen
nenstadt und zum Bahnhof
Ihre Kunst, es geht nur um
schweben und die «die
die Platzierung Ihrer Kunst.
Vertschaupeten» von
Das Theater um die Kunst ist
Schang Hutter und den öfeine grosse Luftblase. Sie
fentlichen Verkehr ungekönnen ja Ihre Kunst an eimein entlasten würde.
Eugen Häni, Biel nem anderen Ort aufstellen.
Dort wird sie vielleicht von
anderen mit anderen Augen
Corinne de Oliveira
gesehen?
zur Kunst von
Biel/Bienne ist und bleibt
eine Arbeiterstadt. Wenn die
Stadt Biel/Bienne einmal
Geld für Kunst ausgibt, dann
ist es meistens nicht für die
richtige Kunst!
Corinne de Oliveira, Biel
Über Kunst kann man
sich immer streiten! Was
mich stört, ist, wenn man

Thomas
Hirschhorn I

PHOTO: Z.V.G.

Charlotte Huldi,
Künstlerische
Leitung Theatre
de la Grenouille/
direction artistique
Théâtre de la
Grenouille

Werner Bangerter zum
«Abfallmonster»
im Bieler

Gerüche. Sie vertiefen den
Eindruck von Reputation.»
Wenn der Betrachter das
Werk im Zusammenhang
mit dem Gemälde «Zeit
und Ewigkeit» von Philippe
Robert begreife, unterstütze
dies «den unverzichtbaren
olfaktorischen Approach».
Selbst ein in Belangen
von Kontemporärkunst un-

SBBWartsaal

PHOTO: FABIAN FLURY

Thomas
Hirschhorn
II

Künstler
Thomas
Hirschhorn.

Um Himmels Willen, ist
man in Biel noch bei Trost?
Beim «Abfallmonster» im
Wartsaal des Bieler Bahnhofs handelt es sich mitnichten um einen vierteiligen Abfalleimer, sondern
um eine Kunst-Installation!
Herr Hirschhorn hat,
nachdem er sein RobertWalser-Sculpture-Projekt
auf dem Bahnhofplatz arg
redimensionieren muss, offenbar verzweifelt nach alternativen Standorten gesucht und im Wartsaal endlich einen solchen gefunden.
Vorweg: Dieses Oe uvre
muss bleiben (und riechen),
wo es ist! Die renommierte
Sachverständige für zeitgenössische Kunst S. Hit
(London) jedenfalls hätte
grösste Bedenken bei einer
Verschiebung: «Dieses in
Duktus und Stringenz unverwechselbare Meisterstück hebt sich endlich
wohltuend ab von gängigen Stereotypen nonverbaler visueller Kommunikation!»
Eine Umplatzierung der
richtungsweisenden Installation käme zudem einer
nicht verantwortbaren Diskreditierung des Urhebers
gleich, warnt Frau S. Hit
eindringlich. Damit nicht
genug: «Die subversive Virulenz subkutaner, aber
gleichwohl differenzierter
Betrachtungsweise» erschliesse sich zwar selbst
dem Kenner nicht sofort,
aber zeuge «von zwingender Kohärenz und beispielloser Verve».
Kuratorin A.T. Mietuh
geht in ihrer Einschätzung,
was die Bedeutung des
Opus betrifft, noch einen
Schritt weiter: «Üble Gerüche sind nicht bloss üble

«Meine Inszenierung
‚Perô oder die Geheimnisse der Nacht’ ist am Festival
KUSS Kuck! Schau! Spiel! an den
23. Hessischen Kinder- und Jugendtheaterwochen in Marburg mit
dem 2. Platz des Festivalpreises
2018 ausgezeichnet worden. Es war
überhaupt eine verrückte Woche,
normalerweise fahre ich zu Festivals immer mit, aber in dieser Woche hatten wir gleichzeitig Vorstellungen in Biel im Rennweg 26 mit
unserem neuen Stück. Ich bin stolz
auf unsere vier Schauspieler und
Musiker und darauf, dass unser
Techniker Tom Häderli auch den
ganzen Aufbau unter den zeitlich
engen Festivalbedingungen so super hingekriegt hat.»

terbelichteter Zeitgenosse
wird also einräumen müssen: Die Entfernung des Behälters für Alu-Dosen, Glas
und Müll wäre eine unverzeihbare Kurzschlusshandlung und käme dem soziokulturellen Selbstmord der
Stadt Biel gleich. Wollen
wir das wirklich?
Werner Bangerter, Vinelz

«Ma mise en scène de ‚Pérô ou les
Secrets de la nuit’ a recu le 2e prix
lors de la 23e ‚Hessische Kinderund Jugendtheaterwoche’ de Marburg en Allemagne, au Festival
KUSS Kuck! Schau! Spiel! 2018.
C’était vraiment une semaine de
folie. Normalement, je me rends à
cette manifestation, mais cette année, elle avait lieu en même temps
que les représentations de notre
nouvelle production au Rennweg
26 à Bienne. Je suis fière de nos
quatre comédiens et musiciens, et
me réjouis aussi du fait que notre
technicien Tom Häderli ait réussi à
mettre en place tout le spectacle,
malgré des délais serrés et les
hautes exigences de ce festival.»

Impressum
Herausgeber/éditeur:
Cortepress
Neuenburgstrasse 140/
route de Neuchâtel 140,
Postfach/case postale 272,
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch
Verlag und Inserate/
édition et annonces:
BIEL BIENNE, Burggasse 14/
rue du Bourg 14,
Postfach/case postale 272,
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39, PC 25-5051-6
Fax 032 329 39 38
e-mail: news@bielbienne.com
Redaktoren/rédacteurs:
Hans Ueli Aebi (HUA), Mario Cortesi
(MC), Werner Hadorn (WH), Mohamed
Hamdaoui (mh), Ludwig Hermann (LH),
André Jaberg (ajé.), Renaud Jeannerat
(RJ), Thierry Luterbacher (TL), Michèle
Mutti (MM), Isabelle Wäber (IW)
Fotografen/photographes:
Joel Schweizer (JST), Fabian Flury (FF)
Layout:
Stef Fischer

Lektorat/lectorat:
Atelier Sönksen/Isabelle Wäber
Sekretariat/secrétariat:
Corinne Fischer, Ursula Geiser,
Beatrice Jenni
Administration:
Vanessa Rösch, Marianne Stauffer,
Catherine Wälti
Inserate/annonces:
Viviane Hennig, René Sutter, Walter
Witschi, Doris Schmid, Ursula Schneider
Inseratenlayout/
mise en page d’annonces:
Hervé Chavaillaz, Stef Fischer
Homepage:
Internet: www.bielbienne.com
Druck/impression:
W. Gassmann AG/SA, Biel
Auflage/tirage:
108 783
Verteilun /distribution:
Direct Mail BIEL BIENNE AG/SA,
Biel/Bienne

Lettres de lecteurs
Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la
région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un
article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de
raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine
le titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
attendons avec impatience votre courrier aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs, case postale 272, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction

FIELMANN
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMjQ3MAcA5hm9-g8AAAA=</wm>

Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre
Meinungen und Kommentare ab, die einen
direkten Bezug zur Region Biel-SeelandBerner Jura oder zu einem Artikel in unserer
Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht,
die Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname,
Name und Wohnort zu versehen. Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer
Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten
behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe
zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
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moderner Hörsysteme. Auf alle Hörsysteme gewährt Fielmann die
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Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032 321 75 90

www.fielmann.com

1.95 CHF
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Warum wird Ostern gefeiert?
Pourquoi fête-t-on Pâques?
ch
Siehe au 3.
Seite

PHOTOS: FABIAN FLURY

si
Voir aus .
page3

«Weil es der wichtigste
christliche Feiertag ist.
Mit sieben Enkeln stellt
sich die Frage, was man
ins Osternest legen will.»
«Parce que c’est la fête
chrétienne la plus importante.
Avec sept petits enfants,
la question se pose de savoir
ce que contiendra le nid
Thomas Kammermann, 72, de Pâques.
Rentner/retraité,
Sutz

«Weil es ein alter Brauch ist,
die Auferstehung von Jesus
zu feiern. Dieses Jahr
verbringe ich Ostern in
der Karibik.»
Parce que c’est une vieille
tradition de fêter la résurrection de Jésus.
Cette année je passe les fêtes
de Pâques aux Caraïbes.»

Katharina Bill, 73,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
032 342 30 72
www.mgg.ch

50%
1.70

Cherry-Rispentomaten (exkl. Bio), Italien/Marokko,
Schale à 500 g (100 g = –.34)

40%

40%

17.85

Coop Eili Classic, assortiert, 6 Sorten,
Fairtrade Max Havelaar, 1,5 kg (1 kg = 11.90)

Oster
Knaller

50%

25.20

statt 29.85

50.85

statt 42.–

Feldschlösschen Original, Dosen, 24 × 50 cl
(100 cl = 2.10)

«La raison en est religieuse.
Je crois que Jésus est ressuscité
de sa tombe.»

statt 101.70

Marion Rothhaar, 45,
Regisseurin/
réalisatrice,
Biel/Bienne

Mirjam Zbinden, 47,
Schauspielerin/
comédienne,
Biel/Bienne

«Wir feiern die Auferstehung
von Jesus. Zudem wegen
der Marktwirtschaft: Die
Geschäfte wollen ihre
Produkte verkaufen können.
Traditionen wie Eierfärben
werden weitergegeben.»

«Es ist ein religiöses Fest.
Die Auferstehung von Jesus
ist ein Beispiel aus der
christlichen Religion,
Leiden abgeben zu können.
Ostern als ein Zeichen der
Hoffnung.»

«Nous fêtons la résurrection
de Jésus. À cela s’ajoute la
fête commerciale: les magasins
veulent écouler leurs produits.
Les traditions, telle celle
de teindre les œufs,
se perpétuent.»

«C’est une fête religieuse.
La résurrection de Jésus est
un exemple tiré de la religion
chrétienne, celui de la rémission des péchés. Pâques
est un signe d’espérance.»

Rioja DOCa Reserva Cune 2014, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.13)

Donnerstag bis Samstag, 29.– 31. März 2018

50%

50%

statt 7.45

statt 119.70

3.70

Coop Rinds-Entrecôte, Uruguay, in Selbstbedienung, 2 Stück, per 100 g

21%
75.–
statt 95.–

Panini 2018 FIFA World Cup™ 100er Stickerbox Gold Edition

W13/ 18

«Es hat einen religiösen
Grund. Ich glaube, Jesus
auferstand dann aus
seinem Grab.»

statt 3.40

29. 3.–31. 3. 2018 solange Vorrat

NAT D

«Das hat mit Jesus zu tun.
Ich weiss nur, dass es ein
christliches Fest ist.»
«Cela a à voir avec Jésus. Je
sais seulement que c’est une
fête chrétienne.»

ab 2 Packungen

WOCHENKNALLER

Rolf Beglinger, 54,
Aussendienstmitarbeiter/
agent commercial,
Biel/Bienne

www.coop.ch

Solothurnstrasse 126a
2504 Biel Bienne

Silvia Staub, 39,
Kauffrau/
commerçante,
Lyss

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

59.85

Primitivo Puglia IGT Rinforzato 2016,
6 × 75 cl (10 cl = 1.33)

40%
ab 2 Stück

auf das ganze Nivea
Sortiment nach Wahl
oder im Duo

z. B. Nivea Augen Make-up Entferner wasserfest, 125 ml
3.45 statt 5.80 (100 ml = 2.76)

Dr Frühlig chunnt jetz muess dr Buuch wäg,

mit der Ultraschall – Behandlung ist dies kein Problem.
Seien es die Bölschterli, Celluitis oder Reiterhosenspeck.
Dies Alles verschwindet in meinem Cabinet Ben–Essere
Preis pro Sitzung Fr. 50.-. Dauer der Sitzung ca. 1 Stunde.

La belle saison arrive, c’est le moment d’avoir un
ventre plat! Pas de problème, avec un traitement aux

ultrasons. Qu’il s’agisse de bourrelets disgracieux, de cellulite
ou de culotte de cheval, tout disparaît dans mon cabinet
Ben-Essere. Prix par séance : CHF 50.- (env. une heure).
Anmeldung/Rendez-vous :
Cabinet Ben – Essere
 032 215 39 55
Walter Läderach, Les Molez 10, 2732 Reconvilier

Form

Preis
CHF
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PEOPLE

Ruth Tennenbaum
VON HANS-UELI AEBI Roland Gurtner auf dem ersten Ersatzplatz. 2014 trat
Ruth Tennenbaum hat eine Gurtner zurück und sie
steile Polit-Karriere hingelegt. rutschte nach.
Seit vier Jahren politisiert sie
für die Bürgerbewegung PasseLos. Schon bald schritt sie
relle im Bieler Stadtrat. Ab Mai als fraktionslose Einzelsprechewird sie dessen Präsidentin. «Es rin regelmässig ans Rednerpult
ist eine grosse Ehre für mich», und war für ihre zuweilen scharsagt die 59-Jährige, die Hugo fen Voten bekannt. «Ich bemüRindlisbacher (Die Eidgenossen) he mich immer sachlich und
ablöst.
konstruktiv zu bleiben», versichert sie. Nur einmal habe sie
KV. Tennenbaum wuchs
als jüngstes von drei Kindern
einer Bieler Uhrmacherfamilie
auf. Als Ruth 15 Jahre alt ist,
trennen sich die Eltern und
sie zieht mit ihrer Mutter nach
Allschwil nahe Basel. Nach
der obligatorischen Schule besucht sie die Diplommittelschule Basel, wechselt nach
zwei Jahren zum damaligen
Bankverein und absolviert
eine kaufmännische Ausbildung. In Perugia lernt sie Italienisch, in den USA vertieft
sie ihre Englischkenntnisse.

...SMS...

Bürgerbewegung. «Wir
haben im Elternhaus viel über
Politik gesprochen, mein älterer Bruder gehörte zu den
Gründern des Bieler AJZ.»
Vom klassischen Blockdenken
hält sie wenig. «Ich denke
zwar eher links, gehörte aber
nie einer Partei an.» 2006
lernte sie Sonja Gurtner von
der «Passerelle» kennen. «Im
Zentrum stehen die Interessen der Bürger über alle politischen Lager hinweg.» Tennenbaum trat der Passerelle
2011 bei, kandidierte für den
Stadtrat und landete hinter

Droits civiques. Depuis
2004, elle est collaboratrice
scientifique à la Commission
fédérale des migrations où elle
développe et accompagne des
programmes d’intégration. «Il
est important que les personnes
issues de la migration puissent
avoir accès à une formation, à
un travail, à une vie sociale et
apprennent une langue nationale.» Pour ces raisons, Ruth
Tennenbaum est favorable au
droit de vote et d’éligibilité des
étrangers. C’est là que le virus
de la politique l’a frappée.

PAR HANS UELI AEBI
Ruth Tennebaum a une solide carrière politique derrière
elle. Depuis quatre ans, elle représente le mouvement Passerelle au Conseil de ville de
Bienne. Dès le mois de mai,
elle en assurera la présidence.
«Un grand honneur pour moi»,
reconnaît celle qui, à 59 ans,
succèdera à Hugo Rindlisbacher
(Les Confédérés).

n

Die Singer/Songwriterin
Brigitte Marolf, 39,
hat vorige Woche ihre neue
CD veröffentlicht. «Weisch
du eigetlich» ist das erste
Mundartalbum der Seeländerin. «Wir haben sieben Songs
aus unserem aktuellen Programm ausgewählt, Chansons und Popsongs.» Einige
Stücke stammen aus Marolfs
Feder, andere entstehen mit
Gitarrist Hanspeter Dubach.
«Es sind kleine und grössere
Geschichten aus dem Alltag
– Heiteres und Ernstes, Lust
und Frust.» Trotz ihres relativ jungen Alters ist Marolf
ein alter Hase im Geschäft:
Zunächst sang sie hochdeutsch und begleitete sich
selber am Piano, später spielte sie auch im Duo und in
diversen Bands. Seit zwei
Jahren bildet sie mit Dubach
und ihrem Lebenspartner
Romano Carrara ein Trio.
Marolf fesselt das Publikum
mit ihrer ausdrucksstarken
Stimme und ihrem frischen,
authentischen Auftreten.
«Ich bin stets auf der Suche
nach Projekten, in welchen
ich meinem Humor, dem
Temperament sowie meiner
nachdenklichen Seite Ausdruck verleihen kann.»
www.brigittemarolf.ch
HUA

Engagement. «À la maison,
nous parlions beaucoup de politique. Mon frère aîné a fait
partie des fondateurs du Centre
autonome de jeunesse. Je suis
plutôt de gauche, mais n’ai jamais adhéré à un parti.» En
2006, Sonja Gurtner lui avait
appris l’existence du mouvement Passerelle. «Au centre de
ce projet figuraient les intérêts
de la population de tous les
bords politiques.» Elle a rejoint
Passerelle en 2011, s’est présentée aux élections au Conseil
de ville et a fini deuxième de
sa liste après Roland Gurtner
qui s’est retiré en 2014 pour
lui céder sa place.

PHOTO: FABIAN FLURY

Tirage au sort. Quoique

Ruth Tennenbaum strebt
einen «geordneten
Ablauf» der Stadtratssitzungen an.

Ruth Tennenbaum va être
durant un an la première
citoyenne du législatif
biennois.

auf eine Person gezielt, «Opfer»
war Kulturdirektor Cédric Némitz, als er einen nicht umsetzbaren Spar-Vorschlag für das
Theater Orchester Biel Solothurn
(TOBS) machte. Für Aufmerksamkeit sorgte die Passerelle
jüngst mit einem Vorschlag, die
Hälfte der Stadtratsmandate per
Los zuzuteilen. Aus Tennenbaums Sicht «könnte so die Partizipation der Bevölkerung erhöht und letztlich die Demokratie gestärkt werden».

Polyglotte. Ruth Tennenbaum a été élevée dans une famille horlogère de trois enfants.
Quand elle avait 15 ans, ses parents ont divorcé et elle est
partie vivre avec sa mère à Allschwil, près de Bâle. Après l’école
obligatoire, elle a fréquenté le
Gymnase de Bâle avant d’intégrer l’ancienne Société de
Banque Suisse pour y suivre
une formation commerciale.
Elle a appris l’italien à Pérouse
et a parfait ses connaissances
en anglais aux USA.

Fan. Ab Mai wird Tennenbaum das Wort ergreifen, um
es anderen zu erteilen. Als
erste Vize-Präsidentin gehört
sie seit einem Jahr dem Ratsbüro an, das die Sitzungen
vorbereitet; das war quasi ihre
Lehrzeit. «Mein Ziel wird ein
geordneter Ablauf der Sitzungen sein.» Die politische Agenda ist voll: Verkehrsfragen (A5Westast, flankierende Massnahmen), Sanierungen von
Infrastruktur, Grossprojekte
wie Gurzelen-Überbauung
oder Agglolac, die Organisation der Verwaltung «und die
neue Stadtordnung». Vom
Stress erholt sich die höchste
Bielerin beim Gesang im
«Choeur Symphonique» Biel.
Tennenbaum ist zudem glühender Fan des EHC Biel.
«Gell, das hätten Sie nicht gedacht», schmunzelt sie.
n

l Gewählt: Der Bieler Gemeinderat wählt Sandra Friedli, Gemeinderätin der Stadt Nidau, für das Ressort Sicherheit und
Manuel Bourquin, Gemeinderat der Einwohnergemeinde
Ligerz, für das Ressort Ver- und Entsorgung, öffentliche
Sicherheit, in die Regiofeuerwehr-Kommission. Die Wahl gilt
rückwirkend auf den 1. Januar 2018.

Agence de voyages. Ses
vraies passions sont artistiques:
peindre, les arts de la scène et
chanter. En 1981, elle a fréquenté une école d’art et de
communication à Zurich. Un
an plus tard à peine, sa mère
décède, pourtant elle peut achever ses études grâce à une bourse
et à des jobs d’étudiante. Mais
elle n’a jamais envisagé de passer ses journées dans un atelier
d’art. Elle participe à la création
d’un restaurant rapide, avant
de fonder en 1985 une agence
de voyages éloignés des sentiers
battus. Sa destination de prédilection: la Grèce.
Cinq ans plus tard, elle s’engage professionnellement pour
l’intégration, en rejoignant le
département zurichois des Affaires sociales.

membre d’aucun groupe parlementaire, elle prend la parole
et se fait connaître pour certains coups de gueule. «Je m’efforce d’être toujours factuelle
et constructive», assure-t-elle.
Elle ne s’est attaquée qu’une
seule fois à une personne. Sa
«victime» a été le directeur de
la Culture Cédric Némitz,
quand il a proposé de faire des
économies non réalisables aux
dépens du Théâtre Orchestre
Bienne-Soleure (TOBS). Dernier
coup d’éclat, Passerelle a récemment proposé de faire en
sorte que la moitié des parlementaires soient tirés au sort.
D’après Ruth Tennenbaum,
cette mesure «permettrait
d’augmenter le taux de participation lors scrutins et de renforcer la démocratie».

HC Bienne. Dès le 1er mai,
Ruth Tennenbaum sera soumise
à un droit de réserve et devra
laisser la parole aux autres. Actuellement vice-présidente du
Conseil de Ville, elle est membre
du Bureau chargé de préparer
les séances. C’est presque un
exercice d’initiation. «Mon but
est de faire en sorte qu’elles se
déroulent de manière ordonnée.» L’agenda de ces dernières
sera chargé: politique des transports (axe Ouest de l’A5, mesures d’accompagnement), assainissement des infrastructures,
grands travaux comme la transformation de l’aire Gurzelen
ou Agglolac, l’organisation de
l’administration ou le nouveau
Règlement de la Ville de Bienne.
Pour compenser le stress, la future première citoyenne de
Bienne chante au sein du
«Chœur symphonique» de
Bienne. Ruth Tennenbaum est
aussi une indécrottable fan du
HC Bienne. «Hein? Personne
n’aurait imaginé un tel scénario!», s’enthousiasme-t-elle. n

Bernhard Antener représentera le conseil d’administration
de l’entreprise ferroviaire BLS SA dès le 1er juin 2018. Cet
avocat de profession, ancien maire de Langnau, remplacera
Barbara Egger-Jenzer, conseillère d’État sortante. Le
Conseil-exécutif a en effet décidé que le canton ne serait
désormais plus représenté par un conseiller d’État, mais par
un tiers.

n

n

Brigitte Marolf, 39
ans, écrit et chante ses
propres chansons. Elle vient
de sortir son dernier CD
«Weisch du eigetlich» (Sais-tu
en fait) qui est le premier album en dialecte de la Seelandaise. «Nous avons choisi
sept titres de notre programme du moment, des
chansons et de la pop.» Elle
en a écrit quelques uns ellemême et a collaboré avec le
guitariste Hanspeter Dubach
pour d’autres. «De petites et
grandes histoires du quotidien, du joyeux et du sérieux,
des envies et des frustrations.» Malgré sa relative jeunesse, Brigitte Marolf s’y entend dans son domaine: au
début, elle chantait en allemand tout en jouant du
piano; par la suite, elle s’est
aussi produite en duo ou
dans divers groupes. Il y a
deux ans, elle a fondé un trio
avec Hanspeter Dubach et
son conjoint Romano Carrara. Avec sa voix expressive,
sa présence authentique et
naturelle sur scène, elle a l’art
de captiver le public. «Je suis
toujours en quête de projets
dans lesquels je peux exprimer de l’humour, du tempérament et la partie plus introvertie de moi-même.»
www.brigittemarolf.ch
HUA

Elektrotechnik-Ingenieur Tino Cocco, 50,
wird ab 1. August neuer Direktor von Ceff Industrie in
Sankt Immer. «Ich freue
mich darüber, in meine
Stadt zurückzukehren, die
ich für vier Jahre verlassen
hatte.» Cocco leitet zurzeit
die Abteilung «Broadcast
Services» der Swisscom
Broadcast AG. Sein Executive MBA in Management
wird ihm dienen, um die Finanzen bei Ceff Industrie
im Griff zu haben. Der Vater

Les ondes hertziennes
n’ont aucun secret pour
Tino Cocco. Cet ingénieur
en électrotechnique de 50 ans
sera le nouveau directeur du
ceff INDUSTRIE à Saint-Imier
dès le 1er août prochain. «Je
suis très content de revenir
dans ma ville que je n’ai
quitté que durant 4 ans».
Il dirige actuellement le département «Broadcast Services» chez Swisscom Broadcast SA. Son Executive MBA
en management va lui être

zweier erwachsener Töchter
freut sich, Mechanik und
Berufe nahe der Uhrmacherei zu entdecken: «Die einzigen Arbeitsfelder des Ceff,
die ich noch nicht kenne»,
lacht Cocco. Er begann seine Karriere als Radio- und
Fernsehelektroniker. Tino
Cocco drückte die Berufsschulbank in den 80er-Jahren am Ort des heutigen
Ceff (Centre de formation
professionnel Berne francophone). Der Sohn einer Venezianerin und eines Sarden
erholt sich vom Stress beim
Wandern in den Bergen,
beim Mountainbiken oder
auf dem Geländemotorrad:
«Ich komme gerade von
einem Atlasraid in Marokko
zurück.»
IW

utile pour administrer le ceff
INDUSTRIE. Ce père de deux
filles adultes se dit curieux de
découvrir la mécanique et les
métiers proches de l’horlogerie : «Les seuls domaines du
ceff que je ne connais pas encore», rigole celui qui a commencé sa carrière comme
électronicien en radio et télévision. Il s’est d’ailleurs trouvé
sur les bancs de l’École professionnelle dans les années 80,
lieu de l’actuel ceff (centre de
formation professionnel
Berne francophone). Ce fils
d’une Vénitienne et d’un
Sarde se libère du stress en allant marcher en montagne,
en faisant du VTT ou de l’enduro: «Je reviens juste d’un
raid dans l’Atlas au Maroc,
précise-t-il.»
IW

n

PHOTO: FABIAN FLURY

Wahlrecht. Seit 2004 ist
sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Eidgenössischen
Migrationskommission und
entwickelt und begleitet Integrationsförderprogramme. «Es
ist wichtig, dass Zugewanderte
den Zugang zu Bildung, Arbeit
und Gesellschaft erhalten und
eine Landessprache lernen, um
am gesellschaftlichen und politischen Leben teilzuhaben.»
Aus diesem Grund befürwortet
Tennenbaum auch ein Stimmund Wahlrecht für Ausländer.
Womit der Bogen zur Politik
gespannt ist.

Cette spécialiste en matière de politique
d’intégration s’apprête à devenir dès le
1er mai pour 16 mois présidente du
Conseil de ville de Bienne.

...SMS...

Reisebüro. Ihre wahre Leidenschaft ist die Kunst: Malen,
Performance, Gesang. Ab 1981
besucht sie eine Kunst- und
Medienschule in Zürich. Nur
ein Jahr später stirbt ihre Mutter.
Das Studium kann sie dank Stipendien und Teilzeitjobs absolvieren. Doch auch ein Leben
in einem Atelier kommt nicht
in Frage. Tennenbaum hilft
beim Aufbau eines Speiserestaurants, gründet 1985 ein Reisebüro für alternative Trips abseits der breiten Touristenpfade,
Spezialgebiet: Griechenland.
Nach fünf Jahren verkauft
Tennenbaum das Reisebüro und
engagiert sich in der Jugendund Integrationsarbeit, wechselt
ins Zürcher Sozialdepartement
und arbeitet dort Leistungsverträge mit sozialen Institutionen
aus. Sie lebt zwei Jahre in Griechenland und übernimmt erste
Mandate für den Bund.

BIRTH
DAY
TO
YOU

Die von der Passerelle
La militante

PHOTO: STÖH GRÜNIG

Die Spezialistin für Integrationsprogramme übernimmt ab Mai das
Präsidium im Bieler Stadtrat und ist somit
für 16 Monate die «höchste Bielerin».
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HAPPY

PERSONEN / GENS D’ICI

BIEL BIENNE 28./29. MÄRZ 2018

n Joseph
Weibel,
Moderator
Immobiel bei
TELEBIELINGUE,
wird diesen
Donnerstag
58-jährig;
présentateur
Immobiel sur
TELEBIELINGUE,
aura 58 ans
jeudi.
n Patrick
Calegari,
Garagist, Biel,
wird diesen
Samstag
57-jährig;
garagiste,
aura 57 ans
samedi.
n Philippe
Garbani,
ehem.
Regierungsstatthalter,
wird
kommenden
Montag
72-jährig;
ancien préfet,
aura 72 ans
lundi
prochain.
n Martin
Ziegelmüller,
Kunstmaler,
Vinelz, wird
kommenden
Dienstag
83-jährig;
artistepeintre,
Vinelz, aura
83 ans mardi
prochain.

GASTKOLUMNE / L’INVITÉ

BIEL BIENNE 28./29. MÄRZ 2018

S

in Traum, den der Bieler
Kulturveranstalter Daniel Schneider seit Jahren
träumte. Von einem Veranstaltungs-Saal mit Platz für
2000 bis 3000 Personen. Jahrelang kritisierte er zusammen
mit Leuten seiner Eventagentur Groovesound und der eng
verbandelten Technik/Ton-Firma Eclipse die (für überregionale, grosse Konzerte) «zu kleinen oder akustisch schlechten
Event-Locations Volkshaus
und Kongresshaus». Meist unzimperlich, und auch mal mit
Krokodilstränen. In Kulturszene, Verwaltung und in der
Politik. Und seit Jahren immer
wieder in den Medien.
Dies, obschon die «Christmas Sessions» im Kongresshaus im November bewiesen
haben, dass die Akustik mit
ein paar punktierten Schall-

E

«Grosse Kulturagenturen
kommen nie zuerst nach Biel»
Massnahmen sehr gut sein
kann. Doch Schneiders Unnachgiebigkeit, dass «in Biel
ein grosser Event-Saal mit guter Akustik fehlt», hat seine
Wirkung erzielt. Nun wird sein
Traum wahr. Die Bieler «Tonhalle» kommt!
Frei nach dem Motto «steter Tropfen höhlt den Stein»
hat das Veranstalter-Schwergewicht die richtigen Leute
überzeugen können. Allen voran den umtriebigen, grünliberalen Stadtrat Max Wiher,
ein bekannter und auch bekennender Liebhaber des Bieler Nachtlebens: Der reichte
nach einem langen Gespräch
mit Schneider und Gfeller im
April 2012 eine (überparteiliche) Motion ein. Und verpflichtete den Gemeinderat,
sich beim Kanton für einen
entsprechenden Event-Saal im
künftigen Campus-Projekt einzusetzen ... Der tat dies, und
in Bern nahm man das
Bedürfnis nach einer vielseitigen (Event-)Halle wohlwollend auf.
* Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker
im TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet
in loser Folge Geschehnisse kritisch. Seine
Meinung muss sich nicht mit der Meinung der
Redaktion decken.

IMMO
• Zu vermieten
• A louer
ZU VERMIETEN in Bieler-Altstadt
Untergässli 5, Biel

Altstadtkeller von 40 m2

WC und Wasseranschluss, Renoviert,
Bodenheizung, frei per sofort oder nach
Vereinbarung.
Miete CHF 615.– + CHF 100.– HK/NK
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

Hans Stöckli und Erich Fehr
sowie Thomas Gfeller, Delegierter für Wirtschaft, hatten
parallel mit Rolex bereits Kontakt aufgenommen und diese
um ein finanzielles Engagement angefragt. Mit Erfolg:
Im September 2014 wurde bekannt, dass die Rolex mit an
Bord ist. Insider sprechen von
einem zweistelligen Millionenbetrag, den die Rolex an
Kosten des Kantons beisteuert.
Quasi allein nur für EventTechnik und bestmögliche
Akustik. Die Stadt muss für
die «Halle der Superlative»
nicht einen einzigen Franken
berappen. Das Rolex-Engagement hingegen ist ein Bekenntnis zur Bieler Kultur. Zur
Jugend. Und zu Biel als Wirtschaftsstandort. Eine schöne
Geschichte.
nd ein Husarenstück des
Gespanns Schneider, Wiher, Stöckli, Fehr und Gfeller.
Doch so schön die Geschichte
ist: Was passiert mit dem (alteingesessenen) Volkshaus und
dem Kongresshaus? Die bereits
heute mangels kulturellem
Content (ausser Kongressen)
vor sich hin vegetieren. Die

U

Roland Itten* über die
«Rolex-Event-Halle» im
Campus der künftigen
Fachhochschule Technik
und das (drohende)
Lichterlöschen in
anderen Bieler
Veranstaltungssälen.
* Roland Itten, à propos
de la «Rolex-Eventhalle»
du Campus de la future
Haute école spécialisée et
de la pression exercée sur
les autres salles de
spectacles biennoises.

interessieren sich (ausser etwa
dem FFFH) nicht in Massen
für die französische Kultur.
Und Romands umgekehrt
nicht für die Vorlieben der
Deutschschweizer. Das reduziert das Publikumspotenzial
für Veranstalter in Biel
enorm.
Nein, ins beschauliche,
dazu multikulturelle Biel
kommen grosse Künstleragenturen nie zuerst. Die
Stadt ist da nicht erste Wahl.
Das war immer so. Und wird
so bleiben. Das kann auch

ienne va bientôt abriter la salle de spectacles la plus moderne
de son histoire: elle
sera située derrière la gare. Sur
l’ancienne aire Felschlösschen.
Le canton s’apprête à y
construire le Campus de la
nouvelle Haute école spécialisée. Qui comprendra une
salle de spectacles de première
classe: la «Rolex-Event-Halle».
Sur quelque 1 000 mètres carrés, dans une gigantesque aula!
Pour des concerts, des expositions et des activités cultu-

B

les organisateurs de spectacles
a su convaincre les décideurs.
Un de ses principaux relais
fut le conseiller de ville Vert’libéral Max Wiher, amateur
bien connu et éclairé de la
vie nocturne biennoise. Après
une longue discussion qu’il
avait eu en 2012 avec Daniel
Schneider et Thomas Gfeller,
il avait déposé une motion
(interpartis) exigeant que la
Ville demande au canton d’intégrer une salle de spectacles
au futur Campus. Il avait obtenu gain de cause et Berne
avait dû s’exécuter.
Hans Stöckli, Erich Fehr et
le délégué à l’Économie Thomas Gfeller avaient en parallèle pris langue avec Rolex pour
lui demander de s’engager financièrement. En 2014, l’implication de la firme horlogère
avait été officialisée. Les initiés
parlent d’un montant de plusieurs millions de francs. Qui
devrait en grande partie être
investi pour garantir une technique et une acoustique de
haut niveau. Pour cette halle
«de tous les superlatifs», la
Ville de Bienne n’a pu dû débourser le moindre centime.
En revanche, l’engagement de
Rolex est un signe clair en faveur de la culture biennoise.
Pour la jeunesse. Et pour
Bienne en tant que pôle économique. Une belle histoire.

Mein Biel
Ma Bienne

während Jahren schlecht geredet wurden und wo (auch
als Folge davon) kaum mehr
Private oder Agenturen veranstalten?
Volkshaus und Kongresshaus werden mit der modernen «Campus Event-Halle»
wohl noch mehr in der Anonymität verschwinden. Es wird
noch düsterer. Und im Volkshaus droht gar Lichterlöschen.
Zugleich drängt sich die
Frage auf, wie viele Events
dereinst in der «Rolex-EventHalle» tatsächlich stattfinden.
Die Anbindung an den Bahnhof ist zwar von Vorteil. Nur,
kann man sie auch regelmässig
füllen? Mit welcher Kultur?
Mit welchem Programm? Welchen Veranstaltern? Sicher ist,
1200 bis 2000 Interessierte
holen ausser «Pegasus» nur
ganz wenige Schweizer
Bands/Künstler. Die beliebten
«Züri West» brachten es im
Dezember (trotz neuem Album) im Volkshaus nur auf
etwa 300 Gäste ...
Doch es wird auch auf dem
«Campus» schwierig. Trotz seiner Grösse und viel besserer
Akustik. Es gibt zwar zugkräftige, internationale Acts in jeder Sparte. Doch kriegt man
die einfach so ins kleine Biel?
Wollen die Agenturen überhaupt nach Biel? Wenn sie allein in Zürich, Basel oder Genf
bessere Möglichkeiten haben?
Und dort vor allem eine viel
grössere Agglomeration vorfinden? Mehr Publikum. Ein
kulturfreudigeres, ein zahlungskräftigeres.
Kommt dazu: In der
50 000-Menschen-Stadt Biel
gibt es trotz (gut) gelebtem
Bilinguismus divergierende
Interessen: Deutschschweizer

eine neue Top-Event-Halle
nicht grundsätzlich ändern.
Zum Vergleich: In der
Tissot-Arena, wo man uns
bereits vor der Abstimmung
tolle Kulturevents in Aussicht
stellte, hat es in zwei Jahren
gerade die Show «Apassionata» aufs (abgedeckte) Eis
geschafft. Die Gründe sind
dieselben.
n der künftigen «RolexEvent-Halle» wird der
«Initiant» und erfolgreiche
Kämpfer/Lobbyist Dänu
Schneider nun entsprechend
auch gefordert sein! Er wird
den Bedürfnisnachweis erbringen müssen. Als Veranstalter. Oder indem er nationale Kultur-Organisatoren,
mit denen er ja bestens
vernetzt ist, begeistert, nach
Biel zu kommen.
Wir werden sehen. Dennoch tut man bei der Stadt
gut daran, die «alten Damen»
Volkshaus und Kongresshaus
nicht zu vergessen! Sondern
sie akustisch (mit kleineren
Investitionen) auch für mittelgrosse Konzerte und Kulturevents weiter zu verbessern.
Und obschon auch ich
mich auf die neue «RolexEventhalle» freue: Falls dort
dann doch nicht so viel laufen
sollte, wie sich manche heute
erträumen, gibt es sicher andere Möglichkeiten: etwa der
antiquierten Bieler Messe Asyl
zu gewähren.
n

I

Schöne helle 4-Zimmer Wohnung
zu vermieten ab 15. April 2018
Bözingenstrasse 10, 2502 Biel

C
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Fr. 1320.00 im Monat, alles inkl.

A LOUER au cœur de la Vieille-Ville,
ruelle du Bas 5, Bienne
2

Cave voûtée de 40 m

WC dans le local, point d’eau, rénovée,
chauffage au sol, libre de suite ou à convenir.
Loyer CHF 615.– + CHF 100.– charges
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

ein älteres Wohnungsbüsi (9J.) und wurde im Tierheim
abgegeben weil ich öfters neben das Kistli gemacht
habe. Irgendwie hat mir da wohl etwas nicht gepasst,
hier im Tierheim bin ich sauber.

«InunseremLebenmacht
derAlkoholProbleme…»
Wir sind eine Gruppe von Betroffenen
und finden den Austausch mit anderen hilfreich und unterstützend.
Das Netzwerk «blaubrügg» startet
in Biel Ende April 2018 eine neue
Selbsthilfegruppe, Freitagabend,
alle 14 Tage.
AnmeldungundInfos:032 322 61 60
fs.biel@blaueskreuzbern.ch

www.tierschutzbiel.ch
Miau, ich bin Häxli,

TXT 360 mm

LC-Immobilien, Frau Lelli
✆ 078 771 21 11
Freue mich auf Ihren Anruf.

Autre problème: une ville
de plus de 50 000 habitants
avec un bilinguisme (bien) vivant engendre des intérêts divergents. Hormis le FFFH, les
Alémaniques ne se soucient
guère de la culture francophone. Et réciproquement.
D’où le risque d’une énorme
perte de potentiel en matière
de public. Non. A première
vue, cette cité multiculturelle
n’est pas le premier choix des
agences artistiques. Cela ne
changera pas. Et la création
d’une salle de spectacles de
haut niveau n’y changera pas
grand-chose.
Á titre de comparaison, la
Tissot Arena qui devait, avaiton promis lors de la votation,
abriter de grands événements,
n’en a accueilli qu’un en deux
ans («Apassionata»). Pour les
raisons évoquées.

L

Alles grosse Zimmer inkl. Büro mit
neuer Schaufensterfront
"AUCH für WG geeignet."
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«Erich Fehr a parlé de la
concrétisation d’un rêve.»

U

Bern–Solothurn–Freiburg
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teurs. En décembre, malgré
son nouvel album «Züri West»
a drainé à peine 300 personnes
en décembre à la Maison du
Peuple…
Le «Campus» doit lui aussi
s’attendre à vivre des moments
difficiles. Malgré sa taille et
son acoustique. Parviendrat-on à attirer des artistes d’envergure internationale dans
la petite Bienne? Les agences
artistiques y trouveront-elles
un intérêt? Alors qu’elles disposent de plus d’atouts à Zurich, Bâle ou Genève? Avec
de plus grandes agglomérations? Et donc plus de public?

relles. Le premier coup de
et exploit, on le doit
pioche a été donné vendredi
aux Schneider, Wiher,
dernier. Le maire de Bienne Stöckli, Fehr et autre Gfeller.
Erich Fehr a parlé de «la Mais si l’histoire est belle,
concrétisation d’un rêve».
une question se pose:
qu’adviendra-t-il de la Maison
n rêve que partage de- du Peuple et du Palais des
a future «Rolex Eventpuis des années l’orga- Congrès? Qui peinent à faire
Halle» mettra sous presnisateur biennois de manifes- salle comble et végètent (sauf sion son initiant et lobbyiste
tations culturelles Daniel lors de congrès). Et qui depuis Dänu Schneider! Il devra transSchneider. Sous la forme des années sont au centre des former l’essai. En tant qu’ord’une salle de spectacles pou- discussions et peinent à attirer ganisateur ou en lien avec les
vant accueillir 2000 à 3000 des organisateurs privés ou agences artistiques du pays,
personnes. Voilà des années des agences.
qu’il connaît bien, pour les
Avec la «Campus Event- inciter à venir à Bienne.
qu’avec les membres de
l’agence d’événements Groo- Halle», la Maison du Peuple
Qui vivra verra. Et il ne
vesound et les techniciens et le Palais des Congrès vont faudra pas pour autant enterrer
d’Eclipse spécialisés (loin à la encore davantage sombrer trop vite les «vieilles dames»
ronde) dans la technique et dans l’anonymat. Leur avenir que sont le Palais des Congrès
le son, il critique «la Maison sera de plus en plus sombre. et la Maison du Peuple. Avec
du Peuple et le Palais des Et la Maison du Peuple risque de petits investissements pour
Congrès pour leur faible ca- même de devoir mettre la clef en améliorer l’acoustique, elles
pacité d’accueil ou leur mau- sous le paillasson.
pourraient toujours abriter des
Demeure la question de événements culturels de taille
vaise acoustique». La plupart
du temps en vain. Via la scène savoir combien d’événe- plus modeste.
culturelle, l’administration et ments se dérouleront dans la
La perspective de la noula politique. Et depuis des an- «Rolex-Event-Halle». Sa proxi- velle «Rolex-Event-Halle» a
mité avec la gare est certes un tout de même quelque chose
nées, à travers les médias.
Les «Christmas Sessions» atout. Mais pourra-t-elle ré- de réjouissant. Si d’aventure
qui se sont déroulées en no- gulièrement faire salle comble? elle ne devait pas être à la
vembre dernier au Palais des Avec quels événements cul- hauteur de tous les espoirs,
Congrès ont confirmé que turels? Avec quels pro- peut-être servira-t-elle à d’aul’acoustique est indigne de grammes? Une chose est sûre. tres occasions, voire de terre
grands événements de ce A l’exception de «Pegasus», d’asile à l’antédiluvienne Foire
genre. Mais le cri de Daniel peu de groupes suisses peuvent de Bienne.
n
Schneider répétant que attirer de 1 200 2 000 specta«Bienne manque d’une grande
salle de spectacles à l’acoustique digne de ce nom» semble * Roland Itten, notre chroniqueur invité, journaliste RP, est
avoir enfin été entendu. Son depuis de longues années présentateur de débats à TELEBIELINGUE.
rêve va devenir réalité. La C’est un grand connaisseur de l’actualité régionale. Il a repris ses
«Tonhalle» de Bienne va bien- commentaires dans BIEL BIENNE et apporte un éclairage critique à
tôt sortir de terre.
des événements. Son opinion ne représente pas forcément
«La patience vient à bout celle de la rédaction.
de tout!» Ce poids lourd parmi

Lia*/photocase.de

chon bald erhält Biel
die modernste EventHalle seiner Geschichte: Hinter dem Bahnhof. Auf
dem ehemaligen Feldschlösschen-Areal. Dort baut der Kanton den Campus der Fachhochschule Technik. Und einen Event-Saal der Sonderklasse: Die «Rolex-Event-Halle». Auf gut 1000 Quadratmetern, in einer riesigen Aula!
Für Konzerte. Ausstellungen.
Kultur. Letzten Freitag war
Spatenstich. Stadtpräsident
Erich Fehr schwärmte von
der «Erfüllung eines Traums».
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Am Anfang bin ich ziemlich schüchtern und brauche
einige Zeit bis ich auftaue, danach liebe ich es aber
zu schmusen. Aus diesem Grund suche ich ein ruhiges
Zuhause ohne Kinder, am liebsten bei einer älteren
Person die ganz viel Zeit für mich hat.

Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

TEL. 032 341 85 85
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Sc h ö n f i t u n d
gesund ...
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Frühlingskur für Körper
Nach den dunklen und kalten Wintertagen will es
der menschliche Körper der Natur gleichtun und
«erwachen»: Er will gepflegt werden und in Form
sein, um so Schönheit und Gesundheit erblühen
zu lassen.

Interessierte finden auf dieser halben Seite einige
interessante Adressen, wo sie Unterstützung
finden, damit Körper und Geist die wärmere
Jahreszeit auch wirklich geniessen können.
Schöner Frühling für alle!

KOSMETIK
KOSMETIK-- STUDIO MARTHA
Martha Nyffenegger
Rosenweg 14
3270 Aarberg
www.kosmetikmartha.ch
Telefon: 032 392 13 13

Kryolipolyse

Coiffure
HAIR - LINE

Fr
.
1. 50.—
Be R
ha ab
nd at
lu t a
ng u f

Fett weg mit Kälte

SIE + ER
Madeleine Scheurer
Marktplatz 14
3250 Lyss

Tel. 032 384 24 11

Verlieren Sie bis zu 30% Fett
an Problemzonen wie Bauch,
Hüfte, Oberschenkel, Po oder
Oberarmen mit nur
einer Behandlung.

Dauerhafte Haarentfernung

DIAGNOSE:

IPL/SHR

Frühjahrsmüdigkeit
20

1. %
Be R a
ha ba
nd tt a
lu uf
ng

 Sichtbare Ergebnisse nach
einer Behandlung
 Mit ca. 6-10 Behandlungen zum Erfolg.
Vögel zwitschern, Blumen blühen und wir fühlen uns – trotz
Radiofrequenz
Frühlingserwachen – schlapp.
Sichtbare Straffung und
im t
uzu
Statt sich über die frühe Morgensonne
freuen,
würden wir lieber zwei,
e
o
N eb
Faltenglättung
nach der
g
n
drei Stunden länger schlafen. Die Natur
aus dem Winterschlaf,
A erwachtersten
Behandlung.

Renate Weber-Aerni
Fränzi Zeier
Erika Grossenbacher

Fusspflege

Renate Weber-Aerni
Fränzi Zeier
Aspi Coiffeur
Rotholzstrasse 20 Erika Grossenbacher
3267 Seedorf Aspi
 032 392 37 62

Manicure
Haarentfernung

Aspi Coiffeur
R th l t

während der körpereigene Rhythmus nur schwer in die Gänge kommt.

Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage.
Ich freue mich auf Ihren Anruf und stehe für Auskünfte, Beratungen und
Terminvereinbarungen gerne zur Verfügung.

Richtige Ernährung und ausreichend Bewegung sind das A und O im
Kampf gegen die Frühjahrsmüdigkeit. Frische Luft aktiviert müde Gehirnzellen und bringt den Kreislauf in Schwung. Die Motivation für ein
wenig Sport und die richtige Ernährung nach der Winterzeit zu finden,
fällt oft schwer, allerdings kann man nur so der tückischen Frühjahrsmüdigkeit entgegenwirken.
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AM OSTERMONTAG
FÜR SIE GEÖFFNET:
COOP BAU+HOBBY BIEL

Wie die Augen der Spiegel der Seele sind, so ist das Gesicht
der Spiegel des Lebens.
Eine rundum gepflegte und attraktive Erscheinung gibt ein gutes Gefühl. Die Voraussetzung dafür ist unser inneres Wohlbeinden und die
regelmässige und optimale Plege unserer Haut. Entfliehen Sie dem Alltag und lassen Sie den Stress hinter sich! Eine Terminvereinbarung genügt und Sie werden in die Welt des Wohlgefühls entführt: Geniessen Sie
in angenehmer Atmosphäre eine entspannende Behandlung für Schönheit, Wellness, Haarpflege...
•

von 10.00 bis 17.00 Uhr

Gesichtspflege
Fusspflege
Manicure
Haarentfernung

schön

fit

10%
Ra b a t t

auf das ganze
Sortiment*
Aktion gültig am
Montag, 2. April 2018

FITNESS

Buetigenstr.32a

CH-2557 STUDEN

Bodybuilding
Fitness Solarium Sauna
0.00-18.00
09.00-22.00 / Sa-So 1
Mo-Fr

gesund

ND

Coop Bau+Hobby
Biel Bahnhof
Salzhausstrasse 31
2503 Biel

stes wohlbeﬁnden

Gesundheitspraxis
fussreﬂexzonenmassage
spez. rückenmassage
klassische massage
lymphdrainage
cellulite behandlung
schröpfbehandlung
laserbehandlung
nackenmassage

EBOTE!
G
N
A
E
R
E
S
N
U
NEU!

.9
4on6
ate/14 Mois

14 M

.36e 9
10 Mois

10 Monat

/

4
Tel. 032 322 55 4

www.koloseum.ch
Parking

* Nicht gültig für: Onlineshop, Raucherwaren, Lebensmittel, Tiernahrung, Depotgebühren, Gasfüllung, Geschenkkarten, Reka-Checks, Vignetten,
gebührenpflichtige Kehrichtsäcke/Gebührenmarken, Tragtaschen, Telefonkarten, Gesprächsguthaben, Zeitungen/Zeitschriften, Mietgeschäfte,
Hauslieferdienst, Reparaturen, Ersatzteile, Dienst-/Serviceleistungen.

Gesichtspflege
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Osterhasenplaudereien,
Teil XXIII
Wo es den süssesten Seeländer Osterhasen
gibt und was sich dahinter versteckt, ist in
den sieben Kurz-Porträts beschrieben.

Maxi-Markt,
Grossaffoltern
6.40 Fr. / 142 g
4.5 Rappen pro Gramm

Typ und
Markenzeichen
Das Hasenmami
Sie ist eine treusorgende Mutter. Kein Wunder, hängt das Kleine an Mamis Rockzipfel.
Jeden Tag begleitet sie es in den Kindergarten und holt es von dort wieder ab. Denn,
wie man an ihrem Schlitzohr erkennt, weiss
sie aus eigener Erfahrung um die Flausen im
Kopf, die manche Kinder davon abhalten,
sich auf den Verkehr zu konzentrieren. Sobald das Nesthäkchen etwas grösser ist, wird
es dieses den Weg selber meistern lassen.

Mein Ostermotto

Meine Fans

Vertrauen ist gut – Kontrolle besser.

Alle lieben Mütter.

Immer zur rechten Zeit am rechten Ort.

Umweltbewusste, arbeitstätige
Last-Minute-Feiernde.

Ja nicht auffliegen!

Verkleidungsfetischisten und
Hasenfellallergiker.

Schaffe, schaffe, Hüsli baue!

Arbeitstüchtige Väter aller Berufssparten.

Fun, Fun, Fun!

Fahrlässige Jugendliche und Junggebliebene.

Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer ist der Schönste im ganzen Land?

Traditionsbewusste Schoggiliebhaber.

Ich will doch nur spielen.

Windelträger und werdende Eltern.

Der Velokurier
Er ist sportlich unterwegs, keine Frage.
Schliesslich gilt es, in seinem Auslieferungsgebiet zahlreiche Osterfeste zu beliefern. Er
kennt jeden Schleichweg, um pünktlich zu
sein. Er ist froh, dass es für Radfahrer keine
geltenden Höchstgeschwindigkeiten gibt –
seine Garantie für die rechtzeitige Lieferung
jedes Ostergrusses. Was man ihm ansieht: Bei
dieser Momentaufnahme ist er privat unterwegs und trägt keinen Helm.

Zum Buttergipfel,
Lyss
15.80 Fr. / 180 g
9 Rappen pro Gramm
Bäckerei Konditorei Gutjahr,
Seedorf
13.10 Fr. / 144 g
9 Rappen pro Gramm

Der Undercover-Hase
Ihm ist es kaum anzusehen, dass er eigentlich ein Langohr ist. Ihm war es zu
blöd geworden, zur Masse zu gehören,
weshalb er sich entschied, sich zu tarnen
– ohne dabei seine eigentliche Aufgabe
zu vergessen: an Ostern Eier auszuliefern
und den Menschen das Osterfest zu versüssen. Ob Hasen-, Hühner- oder Kuhstall – als Undercover-Hase weiss er sich
in jedem Milieu zurechtzufinden.
Der Büezer
Er «chrampft» von früh bis spät auf der Baustelle. Egal ob es schneit, stürmt oder die Sonne brennt – er kennt kein Pardon. Sein ganzer
Stolz ist sein Jüngster, den er hin und wieder
mitnimmt, um ihm zu zeigen wo er den ganzen Tag steckt. Denn so handhabte es bereits
sein Vater. Oft hat er daran gedacht, seinen
angelernten Handwerksberuf wegen dem Rückenleiden an den Nagel zu hängen. Doch für
die Tätigkeit in einem Büro ist er einfach zu
gerne draussen und arbeitet mit den Händen.

Rohrbeck
Kallnach
12.90 Fr. / 156 g
8 Rappen pro Gramm
Bäckerei Steffen,
Aarberg
13.90 Fr. / 154 g
9 Rappen pro Gramm

Der Skater
Typisch für ihn ist, dass er weder Helm noch
Knieschoner trägt. Das ist aus seiner Sicht zu
uncool. Bisher hat er sich auch noch nie verletzt. Doch das ist nur eine Frage der Zeit. Als
Anfänger übt er ja noch keine grossen Tricks.
Vorerst geht es darum die Balance zu halten
und mit dem Skateboard Eindruck zu schinden.
Ihm wird das Lachen eventuell noch vergehen,
wenn er sich seine Hasenzähne ausschlägt. Er
wird ab diesem Zeitpunkt entweder einen
Schutz tragen oder mit dem Skaten aufhören.

Der Klassische
Er steht als Beweis dafür, dass man auch
mit wenig Geld Stil an den Tag legen
kann. Klassisch präsentiert er sich am
liebsten auf Feld und Wiese und macht
dabei einfach eine fabelhafte Figur. Naturverbunden wie er ist, lässt er sich durch
seine aufgemotzten Hasenkollegen nicht
aus der Ruhe bringen. Schon manches
Weibchen erlag seinem Charme. Seine Eitelkeit versteckt dieser Meister Lampe mit
seiner süssen Art gekonnt.

Coop,
Studen
3.50 Fr. / 276 g
1 Rappen pro Gramm

Schloss-Beck,
Lyss
14.40 Fr. / 82 Gramm
18 Rappen pro Gramm

Das Baby
Dieses vorwitzige Hasenkind steckt noch in
den Windeln, fühlt sich aber schon ganz gross.
Seine Zeit verbringt es am liebsten auf dem
Spielplatz oder mit seiner Hasenfamilie. Es
freut sich am meisten auf den Frühling, weil es
dann wieder draussen sein und spielen kann –
der erste Frühling, in dem der Knirps auf zwei
Beinen gehen kann. Auch sprachlich lernt er
täglich dazu und fragt seine Eltern ständig, ob
es nun den Osterhasen gibt oder nicht.

Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

PHOTOS: FABIAN FLURY / JOEL SCHWEIZER

Feldmann+Co. AG/SA
Kirchenfeldstr. 35, Postfach 365, 3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

• STELLE • OFFRE D‘EMPLOI

Essenza Primitivo
di Manduria DOP
Jahrgang 2014*
- Traubensorte:
100% Primitivo
- Trauben stammen
von uralten
Rebstöcken.
Streng selektionierte
und von Hand
verlesene Trauben.
- Barriqueausbau
- 15% Vol.

Grosse Auswahl auch
online erhältlich.

75 cl


   
      

     
         
      

13.24.90
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Auch online
erhältlich.
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JETZT ERHÄLTLICH

© FIFA, FIFA’s Official
Licensed Product Logos,
and the Emblems,
Mascots, Posters and
Trophies
of the FIFA World
Cup™ tournaments are
copyrights
and/or trademarks of
FIFA.
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-.95

Panini 2018 FIFA World CupTM Stickeralbum
80 Seiten inkl. 18 Bilder

Coca-Cola, Fanta, Sprite

Classic, Zero, Zero Lemon, Fanta Orange,
Shokata, Mucho oder Sprite

Stickertüte à 5 Stickers

Mixed Miniatures

 
    
          
   
   

3 kg

je 18 x 50 cl

18.95
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Hugo Boss

  
     
       
    
   
     
     
     

Ariel

Bottled
Homme
EdT Vapo
200 ml

flüssig oder Pulver

15.38.

95
27.
76.

statt

30

65

statt

Online bewerben

95

69.90

 

 

je 70 WG
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Auch online
erhältlich.
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Salomon XA Pro 3D GTX

je 140 WG
Tempo

Multifunktionsschuh

Toilettenpapier weiss, 3-lagig, 4-lagig
oder 5-lagig

Damen,
Gr. 371/3-40

je 32 Rollen

129.-
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Auch online
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Herren, Gr. 411/3-451/3
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Gr. S-2XL, 100% BW,
div. Farben
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189.-

FÜR FROHE OSTERN
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r
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de
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Top

28.03.2018
13.30 – 17.30 h

Gr. XS-2XL, 100% BW,
div. Farben

Osterhasen basteln
Bricoler des lapins de Pâques
Besuch vom Osterhasen
Visite du lapin de Pâques

14.

90

5.90

Preis-Hit

Wickergarnitur

Namibia Sessel: 91 x 64 x 75 cm, Bank: 150 x 64 x 75 cm,
Beistelltisch mit Glasplatte: Ø 45/55 cm, Höhe: 28/38 cm

998.-

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Filialen in Ihrer Nähe: • Biel • Delémont • Grenchen • Lyss
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OUVERT LE LUNDI
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Sébastien
und Patricia
Langel
produzieren
farbige und
verführerische «Seeländerlis».

DES MONATS
DU MOIS
de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne, ancien
membre de l’équipe
nationale de cuisine.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Dans la
Chocolaterie
Langel, Sébastien
et Patricia Langel
confectionnent
à quatre mains
plusieurs milliers
de «Seeländerlis»
par année.

NAME IM PRODUKT

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.

SPÉCIALITÉS

Seeländerlis

Seeländerlis

Mit einer besonderen Spezialität erweist
die Chocolaterie Langel in der Bieler Altstadt
dem Seeland farbig prickelnd die Ehre.

La Chocolaterie Langel en vieille ville de
Bienne rend un hommage pétillant et
coloré au Seeland.

VON
Bunt leuchten sie einem
TERES entgegen, in Glasbehältern
LIECHTI und assortiert abgepackt in
GERTSCH Cellophansäckchen verschiedener Grösse – die «Seeländerlis», Schokolade mit Edelbränden gefüllt. «Von Anfang
an wollten wir ein Produkt
mit Liqueur anbieten», sagen
Sébastien und Patricia Langel,
die ihre Chocolaterie im Gewölbekeller am Ring 1 seit
2010 führen. «Man kennt die
,Kirschstängeli’ … wir aber
wollten etwas Neues, etwas
Besonderes machen.» Rund
sind die «Seeländerli», dunkle
Hohlkugeln, verziert mit einem hellen Muster eines Firmaments mit Sonne, Mond
und Sternen. Die «Seeländerlis» sind gefüllt mit sechs Sorten Edelbrand, eingewickelt
in sechs passende Farben Seidenpapier: Blau für Zwetschge, Hellrot für Kirsch, Orange
für Aprikose, Grün für Williams, Gelb für Marc, Dunkelrot für Apfel.

Präzision. Für die Produktion der «Seeländerli» werden
zuerst die Schokolade-Hohlkugeln zu drei Vierteln mit
einem Liqueur-Zuckersirup gefüllt, von Hand, durch einen
kleinen Trichter. Über Nacht
wird das Ganze stehen gelassen, damit sich auf dem Liqueur eine kleine Schicht bilden kann. Das Füllen sei
«schon noch eine Challenge»,
sagen Langels, und die Herstellung des Sirups erfordere
grosse Präzision. Der Zucker
muss genau 108 Grad heiss
sein, damit er anschliessend
nicht zu viel und nicht zu
wenig kristallisiert. Am Folgetag kann die Kugel mit einer
Trüffemasse aufgefüllt werden.
Mit etwas purer Schokolade
wird dann das «Seeländerlis»
verschlossen.
Handarbeit. Nach der Arbeit von Confiseur Sébastien
Langel ist seine Frau Patricia
an der Reihe: Sie verpackt
jedes «Seeländerlis» einzeln
zuerst in ein kleines Stück
schützende, feine Plastikfolie,
dann in das farbige Seidenpapier. «In einer knappen halben
Stunde schaffe ich rund 60
Stück. Manchmal höre ich Radio dazu, manchmal lässt man
sich auch einfach so schön in
diese Tätigkeit fallen - es hat
fast etwas Meditatives. Ich arbeite gerne mit den Händen.»
Im Jahr stellt Sébastien Langel mehrere tausend «Seeländerli» her, er produziert rund
alle drei Wochen. Die Spezialität läuft gut, bei Jung und
Alt. «Auch Kindern gefallen
die bunten Kugeln. Wir erklären ihnen dann, dass die
«Seeländerlis» nicht für sie bestimmt sind und empfehlen
ihnen zum Beispiel unsere
Schokolade-Lollis.»
n

Ausland. Warum der
Name «Seeländerlis»? «Wir
sind beide Seeländer! Sébastien ist in Nidau aufgewachsen, Patricia in Schwadernau.
Wir lieben die Region und
wollten, dass die Kundschaft
eine Süssigkeit mit deren Namen kaufen und auch verschenken kann! Viele «Seeländerli» gehen auch als Geschenk ins Ausland!»
Wieviel Seeland ist denn
drin in den «Seeländerlis»?
«Schokoladerohstoffe wachsen leider nicht im Seeland.
Aber wichtig war uns, Spirituosen von hoher Qualität
aus dem Seeland zu verwenden.» Den Aprikosenschnaps
beziehen Langels von Rolf
und Erika Hofmann in Sutz,
die anderen fünf Sorten von
der «Spezialitäten-Brennerei
und Distillerie Zürcher» in www.chocolaterie-langel.ch
Port. «Beide liefern uns erstklassige Edelbrände, wir können jederzeit bei ihnen holen,
was wir brauchen.»

PAR
Dans des pots en verre, leurs
TERES couleurs chatoyantes attirent
LIECHTI le regard. Emballés dans des
GERTSCH sachets de cellophane en diverses tailles, ce sont les «Seeländerlis», des chocolats à la
liqueur. «Nous tenions à proposer un produit à base d’eaude-vie dès nos débuts», expliquent Sébastien et Patricia Langel qui ont ouvert leur chocolaterie au sous-sol d’une cave
voûtée, place du Ring 1, en
2010. «On connaît tous les bâtons au kirsch… mais nous
voulions faire quelque chose
de nouveau, de particulier.»
Les «Seeländerlis» eux, sont
ronds, des boules creuses et
foncées, recouvertes d’un motif
plus clair montrant le firmament, le soleil, la lune et les
étoiles. Ces spécialités de chocolat contiennent six sortes
d’eaux-de-vie reconnaissables
à la couleur de leur emballage
en papier de soie: bleu pour la
prune, rouge vif pour le kirsch,
orange pour l’abricotine, vert
pour l’eau-de-vie de poire,
jaune pour le marc et bordeaux
pour la pomme.

Étranger. Pourquoi ce nom
de «Seeländerlis»? «Nous
sommes tous deux seelandais!»
Sébastien a grandi à Nidau et
Patricia à Schwadernau. «Nous
aimons la région et nous voulions que notre clientèle trouve
chez nous une douceur portant
ce nom et qu’elle puisse en
faire cadeau! Nos ‘Seeländerlis’
sont souvent offerts en cadeau
à l’étranger.»
Quelle est la proportion de
seelandais dans les «Seeländerlis»? «Notre matière première,
le chocolat, ne pousse malheureusement pas dans le Seeland.
Mais il nous semblait important
de mettre en valeur des spiritueux de haute qualité de la
région.» Leur abricotine vient
ainsi de chez Rolf et Erika Hofmann à Sutz. Quant aux cinq
autres eaux-de-vie, ils les trouvent chez «SpezialitätenBrennerei und Distillerie Zür-

cher» à Port. «Tous deux nous
livrent des eaux-de-vie de première qualité et nous pouvons
par ailleurs nous procurer tout
ce qu’il nous faut en tout temps
chez eux.»

Précision. La production
des «Seeländerlis» commence
par le remplissage des boules
creuses à la main avec un petit
entonnoir et aux trois-quarts,
avec une liqueur de sirop de
sucre. Nous les laissons reposer
une nuit pour que le liquide
forme une mince croûte. Cette
opération représente «déjà un
grand défi en soi», expliquent
les Langel, mais la fabrication
du sirop de sucre exige aussi
une grande précision. Le sucre
doit être chauffé à une concentration d’exactement 108 degrés (Baumé) pour obtenir la
cristallisation optimale. Le jour
suivant, les boules sont remplies avec une ganache à
truffes. Puis les «Seeländerlis»
sont rebouchés avec de la couverture de chocolat.

Travail manuel. Après que
Sébastien Langel ait effectué
ce travail, Patricia Langel est
sur les rangs. Elle couvre
chaque «Seeländerli», d’abord
d’une mince feuille en plastique, puis avec le papier de
soie coloré. «En une demiheure pile, j’en confectionne
60 pièces. Parfois en écoutant
la radio, parfois en me consacrant pleinement à ce que je
fais, ce qui a quelque chose de
méditatif. J’aime travailler avec
mes mains.»
Les Langel produisent plusieurs milliers de «Seeländerlis»
par année, à raison d’une fabrication toutes les trois semaines. Ces spécialités se vendent bien parmi nos clients,
du plus jeune au plus vieux.
«Les enfants aiment aussi voir
nos boules colorées. Mais nous
leur expliquons que les «Seeländerlis» ne sont pas pour eux
et leur recommandons plutôt
nos sucettes en chocolat.» n

40% auf Orangina u. Jarimba,
z. B. Orangina Regular 6 x 1,5 l
30% auf Schweinsfilet, Terra Suisse, 100 g
Solange Vorrat:
25 % auf Mini-Frühlingsrollen, Duo-Pack
40% auf M-Classic Pouletgeschnetzeltes, 2 x 350 g

3.50
1.70
50.85
17.85
13.95

statt 5.85
statt 3.40
statt 101.70
statt 29.85
statt 23.40

7.70
3.95

statt 12.90
statt 5.70

9.90
6.85

statt 13.60
statt 11.45

GrünspargelKartoffel-Pfanne
Für 4 Personen
2 kg grüne Spargeln
2 EL kalt gepresstes Olivenöl
1 kg kleine Kartoffeln
2 Bund Radieschen
3 EL Schnittlauchröllchen
300 g Sauerrahm
Die Spargeln waschen, die Enden frisch anschneiden. Die
Spitzen schräg in ca. 8 cm
lange und den Rest in ca. 5
cm lange Stücke schneiden.
Die Kartoffeln halbieren und
über Dampf garen.
Die Radieschen waschen und
mit ca. 1 cm der Stiele längs
halbieren.
Die Spargelstücke in einer
grossen Pfanne oder einem
Wok in heissem Olivenöl portionenweise etwa 5 Minuten
braten. Herausnehmen und
warm stellen.
Die gedämpften Kartoffeln
kurz in Butter in der Pfanne
schwenken, die Spargeln dazugeben, mit Salz und Mühlenpfeffer würzen, dann die
Radieschen und den Schnittlauch dazugeben, kurz
schwenken und auf Teller anrichten.
Den Sauerrahm dazu servieren.
Tipps:
n Ab Mai, wenn sie etwas faseriger werden, schälen Sie
die Grünspargeln in der unteren Hälfte. Weisse Spargeln
müssen immer geschält werden.
n Spargeln lassen sich fast beliebig kombinieren: mit
Schinken oder einer Sauce
Hollandaise, oder auch als
feine Beilage zu einem Steak,
einem gebratenen Fischfilet
oder Riesencrevetten – lassen
Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.
n All die frischen Kräuter wie
Bärlauch, Dill, Kerbel usw.,
die jetzt spriessen, sind perfekte Begleiter zu Spargeln.

Casserole d’asperges
vertes et de pommes
de terre.
Pour 4 personnes
2 kg d’asperges vertes
2 cuillères à soupe d’huile
d’olive pressée à froid
1 kg de petites pommes de
terre nouvelles
2 bouquets de radis
3 cuillères à soupe de ciboulette coupée
300 g de crème acidulée
Sel et poivre du moulin
Laver les asperges et en
trancher la base. Laisser 8 cm
de pointe et couper le reste
en tronçons de 5 cm.
Partager les pommes de terre
en deux et cuire à la vapeur
dans leur peau.
Laver les radis et les partager
par moitié en laissant 1 cm
de tige.
Faire revenir dans l’huile d’olive les morceaux d’asperges
par portions durant 5 minutes
dans une grosse poêle ou un
wok. Sortir et garder au chaud.
Faire sauter brièvement les
pommes de terre dans le beurre, ajouter les asperges, assaisonner de sel et de poivre du
moulin, mélanger avec les radis et la ciboulette, laisser à
peine mijoter et placer sur les
assiettes.
Napper de crème acidulée.
Tuyaux:
n Dès le mois de mai, lorsque
les asperges deviennent filandreuses, les peler sur la
moitié inférieure. Les asperges blanches doivent, elles,
toujours être pelées.
n Du jambon ou une sauce
hollandaise agrémentent ce
légume, qui peut aussi servir
d’accompagnement à un
steak, un filet de poisson rôti
ou des crevettes géantes.
Donnez libre cours à votre
imagination.
n Toutes les herbes fraîches,
comme l’ail des ours, l’aneth,
le cerfeuil etc., qui poussent
en ce moment, aromatisent
idéalement les asperges.
Faites l’essai!

Probieren Sie es aus!

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Naturafarm Schweinsfilet, CH, ca. 500 g, 100 g
Cherry-Rispentomaten (exkl. Bio), ab 2 Pack, 500 g
Rioja DOCa Reserva Cune 2014 6 x 75 cl
Eili Classic, assort., 6 Sorten, Max Havelaar, 1.5 kg
Plenty Haushaltpapier Orig. od. Short & Smart, 16 R.

Spargeln aus Mittel- und Südamerika werden hierzulande
bereits Anfang Jahr angeboten.
Nun sind auch die spanischen
da, und – je nach Wetter –
hoffentlich bald auch unsere
Seeländer Spargeln. Dann wissen wir: Der Frühling ist nicht
mehr weit. Normalerweise
werden Spargeln gekocht, im
folgenden Rezept jedoch für
einmal roh in der Pfanne gebraten:

Les asperges d’Amérique centrale ou du Sud se trouvent
déjà sur nos étals depuis le
début de l’année. Pour l’heure,
signe que le printemps n’est
pas loin, celles venant d’Espagne sont en vente et celles
du Seeland ne vont pas tarder
selon la météo. Les asperges
sont traditionnellement bouillies, mais dans cette recette,
elles sont pour une fois simplement rôties:

Essenza Primitivo di Manduria DOP, 2014, 75 cl,
Coca-Cola, diverses sortes, 18 x 50 cl
Ragusa Camille Bloch, diverses sortes, 400 g
Tempo papier de toilettes, 24 rouleaux
Hugo Boss Bottled, Homme, EdT Vapo, 200 ml

13.90
14.95
8.95
11.95
69.90

Fraises, Italie/Espagne, 500 g, du 26-31.3.2018
Asperges vertes, kg, du 26-31.3.2018
Agri Natura filet de porc, 100 g, du 26-31.3.2018
Jus de fruits Ramseier, ex. Multivitamines, 4 x 1 l
Chips Zweifel XXL, paprika ou nature, 400 g
Feldschlösschen Original, canettes, 6 x 50 cl

2.95
8.90
4.35
7.20
6.50
9.60

au lieu de 24.90
au lieu de 24.30
au lieu de 10.90
au lieu de 22.40
au lieu de 157.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

4.80
12.50
6.25
9.60
8.50
12.30

Gigot d’agneau, AUS/NZ, 100 g
1.45
Filet de boeuf, Suisse, 100 g
7.45
Noix de Saint-Jacques, Atlantique, 100 g
6.00
Parmigiano Reggiano DOP, affiné 24 mois, Italie 2.45
Cabri coupé, France, 100 g
2.75
Johannisberg, Novembre 2016, Valais AOC, 75 cl 14.95

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

2.95
9.90
7.50
3.50
3.70
18.95
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Chez Sanitas Troesch
Die Unternehmen Sanitas Troesch,
HGC und Brodbeck empfingen
anlässlich ihres traditionellen
Frühlings-Apéros vergangenen
Donnerstag zahlreiche Gäste
in den Lokalitäten am
Längfeldweg 116 in Biel.
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Jeudi dernier, les entreprises
Sanitas Troesch, HGC et Brodbeck
accueillaient de nombreux invités
pour leur traditionnel apéro
de Pâques dans leurs
somptueux locaux du
chemin du Long-Champ 116
à Bienne.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Erich Fehr, Stadtpräsident/maire, Biel/Bienne, und/et Daniel
Wüthrich, Geschäftsleitung/direction générale Pärli AG/SA,
Biel/Bienne.

Stefan Metzger, Sanplan GmbH, Port, und Gattin/et son épouse Anja Metzger,
Wyssbrod Immobilien Verwaltungen AG, Ipsach; Roland Bramato und/et René
von Büren, beide/tous deux chez Pärli AG, Biel/Bienne.

Hans-Ueli Aebi, Büro Cortesi, Biel/Bienne; Patrizio Pomilio, Jasmina Nenadic,
Karin Roth, alle/tous chez Roth Immobilien Management AG, Biel/Bienne;
Cédric Saxer, Raiffeisenbank/Banque Raiffeisen Bielersee, Biel/Bienne.

Ilario Ierardo, Geschäftsleiter/directeur Sanitas Troesch AG/SA,
Biel/Bienne; Marc Bregnard, Geschäftsleiter/directeur Bregnard
Treuhand AG/SA, Biel/Bienne; Marc Weiss,
weiss communication+design ag, Biel/Bienne.

René Nussbaum, Fritz Hartmann AG, Brügg; Dietmar Faes, Präsident/président
FC Biel/Bienne; Maya Ponato, tp AG für technische Planungen, Biel/Bienne,
und Gatte/et son époux Reto Ponato, AURUM CONSULT GmbH, Biel/Bienne.

Melanie Pauli, Paulux Immobilier, Biel/Bienne; David Bertacchi und/et
Astrid Baerfuss, beide/tous deux chez Sanitas Troesch AG/SA, Biel/Bienne.

Daniel Grob, Franconi und/et Grob AG/SA, Biel/Bienne;
Céline Pedevilla, IMMOPEDEVILLA GmbH/Sàrl, Biel/Bienne;
Isak Selimovic, HiRe SA, Biel/Bienne.

Richard Sevinc, PS Immobilien AG/SA, Biel/Bienne; Rafaela Mestre, Le Panetier,
Biel/Bienne; Patrizia Marcozzi, Udro Bau- und Planungs AG/SA, Biel/Bienne,
und/et Mario Petrone, PS Immobilien AG, Biel/Bienne.

Ilario Ierardo, Geschäftsleiter/directeur Sanitas Troesch AG/SA, Biel/Bienne;
Andreas Hämmerli, Verkaufsleiter/directeur commercial HGC, Biel/Bienne;
Roland Wüthrich, Leiter/directeur Profitcenter Mittelland, und/et Tim
Piotrowski, Brodbeck AG, Niederlassungsleiter/chef de filiale, Bern.

Markus Gautschi, Dr. med. dent., Zahnarzt SSO,
Biel/Bienne; Yolanda und/et Manfred Rotach,
Biel/Bienne.

Ivano Guidi, Nachfolger von/successeur de
B. Müller’s Architekten AG, Ipsach, und/et Beat
Müller, B. Müller’s Architekten AG, Ipsach.

Nathalie Wälti und/et Tobias
Schmitz, Schmitz Immobilien
AG/SA, Biel/Bienne.

Die netten Damen vom Empfang Sanitas Troesch AG, Biel/Bienne/
Les dames sympathiques de l’accueil chez Sanitas Troesch SA, Biel/Bienne.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. BIEL BIENNE
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Intercoiffure Kaiser
Bahnhofstrasse 14, rue de la Gare/Hotel/Hôtel Elite
2502 Biel-Bienne
032 322 02 52
www.kaiser-intercoiffure.ch

Intercoiffure Kaiser, situé à la rue
de la Gare 14 de Bienne, présente un
nouveau look. Ses directrices Silvia
Langbein et Katrin Minger ont transformé cet endroit en un salon moderne,
à l’ambiance chaleureuse où les clients
se sentent à l’aise et voient leurs vœux
en matière de coiffure se réaliser. Parmi nos
spécialités, les conseils ciblés, les extensions
capillaires de haute qualité, les soins à la kératine
et les colorations avec les technologies et les
matériaux les plus modernes. Vous vivrez des
moments magiques grâce à des coupes enchanteresses ou des coiffures de mariage et le maquillage
qui convient. Notre équipe se réjouit de vous
accueillir. Réservations en ligne:
www.kaiser-intercoiffure.ch

Intercoiffure Kaiser an der Bahnhofstraße 14 in Biel präsentiert
sich in einem neuen Look. Die Geschäftsinhaberinnen Silvia
Langbein und Katrin Minger haben dem Salon ein modernes,
warmes Ambiente verliehen, in dem sich die Kunden verwöhnen
und ihre Frisurenwünsche erfüllen lassen können. Zu den
Spezialitäten gehören umfassende, typengerechte Beratungen,
hochwertige Echthaarverlängerungen und -verdichtungen,
Keratin-Behandlungen und Farbeffekte mit den modernsten
Technologien und Materialien. Magische Momente erleben Sie
mit bezaubernden Hochsteck-Frisuren, Brautfrisuren und dem
passenden Make-up. Das Team freut sich auf Ihren Besuch.
Online-Buchungen unter www.kaiser-intercoiffure.ch
Die zentral gelegene Zahnklinik
befindet sich auf dem neuesten Stand
der Technik und bietet ihren Patienten ein breites Spektrum an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene, Kinderzahnmedizin oder
Oralchirurgie – in angenehmer, entspannter Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden und Techniken wird
eine besonders langlebige, hochästhetische Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin zur
Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert. Das Team besteht aus fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten. Die
Dental Clinic ist jeweils Montag bis Freitag von
8 bis 20 Uhr geöffnet. Sie bietet kostenlos eine
Implantatberatung und eine zweite Meinung an.

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel-Bienne
032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
Parfaitement située au centre de la cité, la clinique dentaire propose à ses clients un large choix de soins dans une atmosphère agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de traitement
modernes permettent de garantir des interventions aussi durables
qu’esthétiques dans des domaines allant de la simple carie au remplacement complet de l’appareil dentaire, en passant par les implants,
l’hygiène ou la chirurgie buccales et le traitement des enfants.
Le groupe d’intervenants de la clinique est composé de dentistes
biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Dental Clinic est désormais ouverte du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures. Elle offre
gratuitement un conseil en implantation et un deuxième avis.

Drr.. med. dent.

Drr.. med. dent.

Basir Hakimi

André Chevrolet

• EIDG. DIPL. ZAHNARZT
• DIPL. IMPLANTOLOGIE/
ORALCHIRURGIE

DIPL. ZAHNARZT

Sarah
Dinkkeelmann

Drr.. med. dent

EIDG. DIPL.
DENTALHYGIENIKERIN

DIPL. ZAHNÄRZTIN

EduParc Biel-Bienne AG
Zukunftstr. 56, rue de l’Avenir 56
2503 Biel-Bienne
032 365 15 15
www.eduparc.ch

• STELLEN • OFFRES D‘EMPLOI

Wir sind eine zweisprachige Schule in Biel, 5. bis 9. Schuljahr
und bilinguale 10. Klasse. Die Schule lebt und entwickelt sich auch
dank unserer Lehrerinnen und Lehrer: «Wir haben das grosse Glück,
dass wir in kleinen Klassen unterrichten. Wir können uns Zeit für jedes
einzelne Kind nehmen und gezielt auf seine Bedürfnisse eingehen. Unsere
Schülerinnen und Schüler spüren, dass wir uns für sie einsetzen und geben uns unseren Einsatz mit ihrem Engagement zurück. Die Kinder beginnen, an sich zu glauben, entwickeln sich, gewinnen an Selbstvertrauen und machen Fortschritte. Schön, sie auf diesem Weg zu begleiten.
Wir sind streng, weil wir wissen, dass es klare Regeln und Grenzen
braucht, um junge Menschen zu führen. Aber wir sind transparent und
fair und die Kinder wissen, woran sie bei uns sind. Darum können wir
auch oft miteinander lachen!»

Paulette Mache

NIDAUGASSE 14
2502 BIEL/BIENNE

Teresa
Te
Feerreira
F

Rolaand
Duriiaux

Nayeli
Wilckkee

Gislaine
Keumengne
Ke

EIDG. DIPL.
DENTALHYGIENIKERIN

ZAHN
NTECKNIKER

EIDG. DIPL.
ASS. CHEF

EIDG. DIPL. ASS.

TEL. 032 323 01 11
WWW.DENT
TA
AL-CLINIC-BIEL.CH

Nous sommes une école bilingue de
Bienne, qui propose des cours d’enseignement obligatoire de la 5e à la 9e année et une 10e année bilingue. L’école
vit et se développe aussi grâce au enseignantes et enseignants: «Nous avons la
chance d’être dans des classes à petit effectif, ce qui nous permet de prendre du temps pour
chaque élève et de cibler ses besoins. Nos élèves
connaissent notre engagement pour eux et nous récompensent à leur tour par leur implication. Les enfants
commencent à croire en eux-mêmes, se développent,
gagnent en confiance en eux et font des progrès. C’est
beau de les accompagner sur ce chemin! Nous sommes
sévères, car nous savons qu’il faut fixer des règles et
des limites claires pour guider nos jeunes. Mais nous
faisons preuve de transparence et d’équité. Les élèves
savent pourquoi ils sont chez nous. Et nous rions aussi
souvent ensemble!»

Wir suchen
Eine/n

Leiter/in Foyer und Bar
im Stadttheater Biel
Mehr unter
www.tobs.ch/de/TOBS/Stellen
Bewerbungsfrist: 31.03.2018

Die Firma DMB Direct Mail Biel-Bienne AG verteilt unadressierte

Die Firma DMB Direct Mail Biel-Bienne AG verteilt unadressierte Zeitungen
(BIEL BIENNE,
Amtsanzeiger,
Werbungen,
(BIELZeitungen
BIENNE, Amtsanzeiger,
usw.) Werbungen,
Katalogeusw.)
und Warenmuster
in Kataloge
undimWarenmuster
Biel
und im Seeland.
Biel und
Seeland. † ber in
200
Teilzeit-Angestellte
bedienen in mehr als
250 Touren
mtliche
Konsumenten-Haushalte.
Über sŠ 200
Teilzeit-Angestellte
bedienen in mehr als 250 Touren

sämtliche Konsumenten-Haushalte.

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung:

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung:
ã Springer / SpringerinÒ als Teilzeitjob

„Springer / Springerin“ als Teilzeitjob

Sie erhalten offene Touren in Biel und Seeland zugeteilt, in welchen Sie Drucksachen und Gratiszeitungen in alle BriefkŠ sten verteilen.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen
wir eine motivierte, zuverlässige und
fachkompetente

Treuhänderin
zu 30 – 50%
Sie arbeiten in einem kleinen Team mit
viel Verantwortung und Selbstkompetenz. Stellenantritt Sommer 2018 oder
nach Vereinbarung.
Für Fragen steht Ihnen Frau Sonja Knecht
gerne zur Verfügung, Tel. 032 313 10 76.
Ihre Bewerbung senden Sie an:
Gosteli Treuhand AG, Ryfweg 2,
3232 Ins, z.Hd. Frau S. Knecht oder per
E-Mail an: sonja.knecht@gosteliag.ch

Sie erhalten
offene
Touren
in Biel
Seeland
zugeteilt,
in welEinsatztage:
Montag bis
Donnerstag
nach Bedarf
(6 Ð und
20 Stunden
pro Woche
/
chen variabel)
Sie Drucksachen und Gratiszeitungen in alle Briefkästen
Entlš hnung: Tourenlohn + Km-EntschŠ digung
verteilen.
Profil:
Schweizer oder AuslŠ nder mit C-Aufenthaltsbewilligung. VerfŸ gen
Sie Ÿ ber ein eigenes Auto, sind Sie zeitlich flexibel, fit und
zuverlŠ ssig?

Einsatztage: Montag bis Donnerstag nach Bedarf (6 – 20 Stunden

pro Woche / variabel)
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bitte senden
Sie uns Ihre Tourenlohn
Bewerbungsunterlagen.
Entlöhnung:
+ Km-Entschädigung
Schweizer
oder Ausländer mit C-AufenthaltsDMB Profil:
Direct Mail Biel-Bienne
AG
Johann-Renfer-Strasse 62bewilligung.
• 2504 Biel/Bienne
Verfügen Sie über ein eigenes Auto,
biel@dm-company.ch
sind Sie zeitlich flexibel, fit und zuverlässig?

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.

DMB Direct Mail Biel-Bienne AG

Johann-Renfer-Strasse 62 • 2504 Biel/Bienne
biel@dm-company.ch

Die grösste zweisprachige Zeitung der Region
sucht zur Verstärkung der Verkaufs-Equipe eine
erfahrene und zweisprachige D/F

InserateVerkaufsberaterin
50-60%

Wir wünschen uns eine einsatzwillige, bereits
im Verkauf tätige aufgestellte und an selbstständiges Arbeiten gewohnte Arbeitskollegin.
PW-Ausweis erforderlich.
Ihre Aufgabe besteht in der Beratung und im
Verkauf von Anzeigen, sowohl per Telefon
wie auch im persönlichen Kontakt mit bestehenden und neuen Kunden.
Eine interessante und abwechslungsreiche
Tätigkeit erwartet Sie. Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Cortepress AG, Postfach 272, 2501 Biel/Bienne
oder news@bielbienne.com
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ADMEX Ansprechperson für ältere Menschen & Buchhaltungsservice
Gaby Grünig
Hohlenweg 1A, 2572 Sutz
079 507 40 81 • 032 397 20 09
info@admex.ch
Administrative Hilfe
www.admex.ch

«Je ne sais pas faire fonctionner le
portable offert par mon fils!» « Mes parents âgés ne s’en sortent pas avec leur
paperasse!» «J’ai besoin de quelqu’un de
compétent pour gérer ma comptabilité!»
Ces questions vous interpellent? Gaby
Grünig, directrice d’Admex, vous
«Wenn mir doch jemand dieses neue Handy erklären könnte, das conseille et met ses compétences à votre service.
mir mein Sohn geschenkt hat!» «Wüsste ich nur jemanden, der mei- «Quand l’ordinateur, ou la tablette tactile, ne foncnen betagten Eltern bei den Bürosachen hilft!» «Ich sollte eine kom- tionne pas ou que vos tiroirs débordent de courrier
petente Person für meine Buchhaltung haben!» Geht es Ihnen auch en souffrance, appelez-moi. Je vais aussi à domicile
so oder ähnlich? Gaby Grünig mit ihrer Firma Admex hat den Rat,
pour convenir des tâches à effectuer.» Gaby Grünig
bringt die Hilfe und behebt das Problem. «Wenn der Computer nicht est à l’écoute avec du cœur, de l’humour et de la pamehr geht, das iPad nicht funktioniert oder die Büroschubladen von tience. Économiste d’entreprise, elle s’occupe par
Unerledigtem überquellen, dann kann man mich anrufen. Ich kom- ailleurs de votre comptabilité et de vos déclarations
me auch zu den Leuten heim, wir besprechen alles und finden die Lö- d’impôts.
sung.» Gaby Grünig erklärt und unterstützt mit Geduld, Herz und
Humor. Die ausgebildete Betriebswirtschafterin erledigt auch Buchhaltung und Steuererklärung für Sie.

ADMEX

Der Schmerz ist ein Lebensphänomen. Die Traditionelle Chinesische
Medizin (TCM) geht davon aus, dass
«die freien Energiebahnen (Meridiane)
zu keinem Schmerz führen, nur andersrum verspüren Menschen Schmerzen».
Wenn die Lebensenergie (Qi) nicht frei
fliessen kann, entstehen Beschwerden. In Biel und
Ins profitieren Patienten von der Behandlung eines
erfahrenen TCM-Arztes, der verschiedene schmerzfreie Heilungsmethoden anwendet wie Akupunktur,
Tuina-Massage oder Kräutertherapie. Er ist spezialisiert auf akute und chronische Schmerzen wie
Migräne und Rheuma. Dazu auf Allergien wie Heuschnupfen und Ekzeme. TCM ist eine ganzheitliche
Naturheilkunde, bei der keine Nebenwirkungen
entstehen. Buchen Sie eine kostenlose Zungenund Pulsdiagnose.

TCM Gesundheitszentrum
Bahnhofplatz 7
2502 Biel
032 323 18 88

TCM Gesundheitszentrum
Dorfplatz 8
3232 Ins
032 313 78 88

www.tcmgesundheitszentrum.ch
La douleur est un phénomène vital. La médecine traditionnelle
chinoise (TMC) suit l’idée selon laquelle «le corps est en bonne
santé, si l’énergie circule librement le long de canaux (méridiens).»
Si cette énergie de vie (Qi) ne peut pas circuler, l’homme ressent des
douleurs dans le reste de son corps, voire tombe malade. Deux cabinets à Bienne et à Ins proposent des traitements de TMC par des praticiens reconnus. Ils pratiquent notamment l’acupuncture, le massage Tuina et la phytothérapie chinoise. Le cabinet s’est spécialisé
dans les douleurs aiguës et chroniques telle la migraine ou les rhumatismes. Il soigne aussi les allergies comme le rhume des foins et
l’eczéma. La TMC est une médecine naturelle qui ne provoque pas
d’effets secondaires. Prenez un rendez-vous gratuit pour un diagnostic de la langue et du pouls.
ZIGZAGO Curvy Fashion Store
Neuengasse 43, rue Neuve
2502 Biel-Bienne
032 501 38 38

ZIGZAGO Curvy Fashion Store ist eine vor fünf Jahren gegründete Schweizer Marke, die Kleider für verschiedene Morphologien und in grosszügigen Formen anbietet. Zur Auswahl steht ein
breites, modernes und elegantes Sortiment für Damen mit Taillen
40 bis 70 und für Herren mit Grössen 1XL bis 10 XL. Das Sortiment
beinhaltet auch Lingerie, Schmuck, Gürtel, Strumpfhosen und
Handtaschen. ZIGZAGO steht für die Frau und den Mann, die
sich im Stil «Fashion» oder elegant «Chic» kleiden wollen. Das
Angebot trägt den modernen Stilen Rechnung: lebendige Farben,
bedruckte Kleider und leichte Stoffe. ZIGZAGO Curvy Fashion
garantiert eine persönliche und professionelle Beratung. Das kompetente ZIGZAGO-Team seht Ihnen bei Bedarf auch während des
Anprobierens zur Verfügung.

Wollen Sie günstig
werben ?
Tag der
offenen
Tür

SpezialitätenWoche
Sonderverkauf

Veranstaltung

• Zeitungen
• Produktmuster

Verlangen Sie noch heute eine Offerte !

werbeverteilung.ch

info@werbeverteilung.ch

DER NEUE MITSUBISHI

Farbe Kupfer, März 2017 –
Garantie bis März 2019.
Vollautomatisches Ilockit
Fahrradschloss.
Neuwertpreis: CHF 5‘600.–

JETZT AB
CHF 23'999.–*

Verkaufpreis: CHF 3‘800.–

Wir verteilen für Sie:

lokal, regional, national

Stromer ST1X 20

Neue
Modelle

rGeschäfts- Aktionen Weitegsbildun
Eröffnung
Kurse

• Prospekte
• Flyer

Zu verkaufen

ZIGZAGO Curvy Fashion Store
est une marque suisse créée il y a 5 ans,
qui vous propose des vêtements adaptés
à différentes morphologies et formes
généreuses.
Vous y trouverez une gamme de vêtements modernes et élégants pour les
femmes de la taille 40 à 70 et les hommes de la taille
1Xl à 10Xl mais aussi de la lingerie, des bijoux, des
ceintures, des collants et des sacs à main.
ZIGZAGO représente les femmes et les hommes
modernes ayant le désir de s'habiller avec style
«Fashion» ou élégance «Chic». Un subtil mélange,
surfant sur les tendances actuelles: des couleurs
vives, des imprimés et des matières légères.
ZIGZAGO Curvy Fashion Store vous propose
un conseil personnalisé, encadré par une équipe de
professionnels qui vous accompagneront à votre
demande lors de vos essayages.

Natel 078 765 90 13

• Nettoyage de fenêtre pour
ménage privé
• Nettoyages privés et
commerciaux
• Conciergerie
• Nettoyages extérieurs
• Nettoyages d‘objets de loisirs,
bateaux, caravannes
• Nettoyages
branches alimentaire
• Débarras

Biel-Bienne / Moutier
Tel. 032 343 30 30

Tél. 032 852 06 06
www.rino-nettoyage.ch

*Eclipse Cross (Value) 1.5 l Benzin manuell, 163 PS, CHF 23’999,– inkl. MWST. | Abgebildetes
Modell: Eclipse Cross (Style), 1.5 l Benzin manuell, 163 PS, CHF 27’377,– inkl. Design Package 1
& 2 und MWST. Normverbrauch 6.6 l/100 km, CO2 151 g/km, Energieeffizienz-Kategorie G, CO2.
Durchschnitt aller verkauften Neuwagen CH: 133 g/km.

www.cinevital.ch KINOS / CINÉMAS
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE

BARBARA

Lido 2

BELLE ET SEBASTIEN 3 ...

Apollo 91 Min, 6 (8)

COSI FAN TUTTE - MET 17/18

Beluga 236 Min, 0

DIE SCH‘TIS IN PARIS

Lido 2

105 Min, 6 (10)

EARLY MAN

Lido 1

89 Min, 6 (8)

EARTH: ONE AMAZING DAY

Apollo 95 Min, 0 (6)
Rex 2

ELDORADO

Rex 2

(LUNCH‘KINO)

ELLA & JOHN: DAS LEUCHTEN ...

DO/JE

FR/VE

SA/SA

97 Min, 16 (16)

14:00 F

14:00 F

Programm vom / programme du
SO/DI

MO/LU

10:45 F/d

10:45 F/d

DI/MA

MI/ME

sda

14:00 F

19:00 OV/f

92 Min, 8

15:45 F/d
18:15 F/d
20:30 F/d

15:45 F/d
18:15 F/d
20:30 F/d

15:45 F/d
18:15 F/d
20:30 F/d

15:45 F/d
18:15 F/d
20:30 F/d

15:45 F/d
18:15 F/d
20:30 F/d

15:45 F/d
18:15 F/d
20:30 F/d

15:45 F/d
18:15 F/d
20:30 F/d

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

16:00 D

16:00 F
16:00 D

16:00 F
16:00 D

16:00 F
16:00 D

16:00 F
16:00 D

16:00 F
16:00 D

16:00 F
16:00 D

12:00 D/f

12:00 D/f

12:00 D/f

12:00 D/f

12:00 D/f

12:00 D/f

12:00 D/f

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

Beluga 112 Min, 12 (16) 18:00 E/df

18:00 E/df

105 Min, 12 (14) 12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

15:45 D

15:45 D

15:45 D

15:45 D

15:45 D

15:45 D

FILMSTARS DONT‘ DIE IN ... (LUNCH‘KINO) Rex 1

29.3.–4.4.2018

FÜNF FREUNDE UND DAS TAL ...

Beluga 100 Min, 6

GASTON LAGAFFE

Apollo 85 Min, 6 (8)

IRAQI ODYSSEY

Apollo 92 Min, 10 (14)

JIM KNOPF UND
LUKAS DER LOKOMOTIVFÜHRER

Beluga 90 Min, 0 (6)
Rex 1

15:00 D

13:30 D
15:00 D

13:30 D
15:00 D

13:30 D
15:00 D

13:30 D
15:00 D

13:30 D
15:00 D

13:30 D
15:00 D

MADAME HYDE

Apollo 95 Min, 16 (16)

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

MARY MAGDALENE

Lido 1

120 Min, 12 (14) 17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

MIDNIGHT SUN

Rex 2

90 Min, 6 (10)

14:00 D

14:00 D

14:00 D

14:00 D

14:00 D

14:00 D

PACIFIC RIM 2: UPRISING

Apollo 111 Min, 14 (14)
Lido 1

23:15 (3D) D
22:45 (3D) F

23:15 (3D) D
22:45 (3D) F

23:15 (3D) D
22:45 (3D) F

PETER RABBIT

Lido 1
Lido 2

95 Min, 6 (10)

15:30 D
13:30 F

15:30 D
13:30 F

15:30 D
13:30 F

15:30 D
13:30 F

15:30 D
13:30 F

15:30 D
13:30 F

Rex 2

90 Min, 12 (14)

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

14:00 F

LUNCH‘KINO!
vorpremiere!
avant-première !

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

14:00 F
14:15 OV/d

14:00 D

15:30 D

sda
LES FILMS PELLÉAS
PRÄSENTIERT

ISABELLE

HUPPERT

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

ROMAIN

PETIT PAYSAN

18:15 F/d

RED SPARROW

Apollo 139 Min, 16 (16) 20:30 E/df

20:30 E/df

THE INSULT

Lido 1

112 Min, 12 (16)

THE MERCY

Lido 1

101 Min, 8 (14)

20:15 E/df

20:15 E/df

THE POST

Rex 2

116 Min, 10 (14) 20:30 E/df

20:30 E/df

THE SHAPE OF WATER

Beluga 123 Min, 14 (16) 20:30 E/df

20:30 E/df

THREE BILLBOARDS OUTSIDE ...

Rex 1

115 Min, 14 (16) 17:30 E/df

17:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

10:45 Arab/d/f

10:45 Arab/d/f

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

17:30 E/df

17:30 E/df

17:30 E/df

17:30 E/df

DURIS
JOSÉ

GARCIA
ADDA

SENANI

NACH

«DER SELTSAME FALL DES
DR. JEKYLL UND MR. HYDE»

GESCHRIEBEN VON R.L. STEVENSON
LOCARNO FESTIVAL
BESTE DARSTELLERIN

ISABELLE HUPPERT
WETTBEWERB

BERLINALE 2018
WOCHE DER KRITIK

vorpremiere!

Rex 2
Lido 2

127 Min, 0 (8)

23:00 D

23:00 D

EIN FILM VON

SERGE BOZON
GUILLAUME VERDIER PATRICIA BARZYK PIERRE LÉON ROXANE ARNAL ANGÈLE METZGER BELKACEM LALAOUI JAMEL BARBOUCHE

CRÉATION

WINCHESTER

LUNCH‘KINO!

(3D) E/df ! 20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df
118 Min, 14 (14) 20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df 20:15
avant-première
22:45 (3D) F
22:45 (3D) F
22:45 (3D) F
23:00 D
23:00 D
23:00 D

Rex 1

TOMB RAIDER

17:30 E/df

23:00 D

SCÉNARIO AXELLE ROPERT SERGE BOZON PRODUCTION DAVID THION PHILIPPE MARTIN COPRODUCTION JEAN-YVES ROUBIN CASSANDRE WARNAUTS
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE PASCALE BODET IMAGE CÉLINE BOZON (AFC) INGÉNIEUR DU SON ET MIXEUR LAURENT GABIOT MONTAGE FRANÇOIS QUIQUERÉ ASSISTANTE MISE EN SCÈNE JULIE GOUET
MONTEUR SON RENAUD GUILLAUMIN DÉCORS LAURIE COLSON COSTUMES DELPHINE CAPOSSELA CASTING STÉPHANE BATUT MOHAMED BELHAMAR EMMANUEL THOMAS DIRECTION DE PRODUCTION NICOLAS LECLERE
EN COPRODUCTION AVEC ARTE FRANCE CINÉMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL + CINÉ + ARTE FRANCE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE HAUT ET COURT DISTRIBUTION
AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN PARTENARIAT AVEC LE CNC TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL BELGE CASA KAFKA PICTURES MOVIE TAX SHELTER EMPOWERED BY BELFIUS
EN ASSOCIATION AVEC CINÉMAGE 11 INDÉFILMS 5 SOFICINÉMA 13 UNE DISTRIBUTION SUISSE PRAESENS-FILM VENTES INTERNATIONALES

APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE 32A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE REX 1/2, UNTERER QUAI 92, QUAI DU BAS, BIEL/BIENNE

filmpodium_woche_13_2018

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

LES DROITS HUMAINS AU CINÉMA

AUTISMUS IM FILM

Steuererklärung
sehr kostengünstig bei Ihnen zu
Hause aus.
Telefon 079 227 65 27

Kaufe Autos,
Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile & LKW
Barzahlung
(Mo - So)
079 777 97 79

23/03 – 24/04/2018

OSTERMONTAG GEÖFFNET

MATAR A JESÚS (KILLING JESUS)

OUVERT LE LUNDI DE PÂQUES

FENÊTRE SUR LE FESTIVAL FIFDH 2018
Laura M. Ortega, Kolumb./Arg. 2017, 99’, Ov/d,f

Fr/Ve
Sa/Sa
So/Di

30. März / 30 mars
31. März / 31 mars
01. April / 1er avril

Paula muss hautnah miterleben, wie ihr Vater
rücksichtslos erschossen wird. Zufällig trifft sie
den rebellischen Jungen Jesús und erkennt
in ihm den Mörder ihres Vaters …
Le père de Paula s‘est fait tirer dessus par deux
hommes à moto. Paula est parvenue à identifier l‘un
des deux motards. Quand elle tombe par hasard sur
cet homme elle se rapproche de l‘assassin de son père.

UNDER THE SUN (V PAPRSCÍCH SLUNCE)

V. Mansky, RUS/D/CZ/Nordkorea 2015, 106‘, Ov/d

So/Di

01. April / 1er avril

10h30

Tatsächlich bekommt Vitaly Mansky die Drehgenehmigung den Alltag einer gewöhnlichen Familie in Nordkorea zu dokumentieren. Aber er muss
sich strikt an ein von Funktionären vorgefertigtes
Drehbuch halten. Mansky pokert hoch und lässt
heimlich die Kamera auch in diesen Momenten
rund um die einstudierten «Alltagsszenen» laufen.
Au prétexte de suivre la vie d’une fillette de 12 ans qui
se prépare à fêter l’anniversaire du dirigeant de la Corée du Nord, le réalisateur Vitaly Mansky offre un rare
aperçu d’une vie sous la propagande de Pyongyang.

TASTE OF CEMENT

Z. Kalthoum, D/Libanon/Syrien/AE/Katar 2017, 85‘, Ov/d
So/Di 01. April / 1er avril
Mo/Lu 02. April / 2 avril
Di/Ma 03. April / 3 avril

EMOTIONEN!

20h30
18h00/ 20h30
20h30

18h00
20h30
18h00/20h30

Regisseur Ziad Kalthoum, der die syrische Armee
verlassen und in Libanon Asyl gesucht hat, legt einen
faszinierenden Film vor, dessen starke Bilder eine
treffende Metapher für das Leben im Exil sind.

Le réalisateur Ziad Kalthoum, qui a quitté l’armée
syrienne et requiert l’asile au Liban, nous soumet un
film fascinant dont les images fortes sont autant de
métaphores pour la vie en exil.

EX LIBRIS: THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
Frederick Wiseman, USA 2017, 197’, E/f

Mo/Lu 02. April / 2 avril
16h30
Beim Vorweisen des Benutzungsausweises der Stadtbibliothek Biel
erhalten Sie eine Reduktion von CHF 4.– auf den Eintrittspreis /
Une réduction de CHF 4.– vous est accordée sur le prix d’entrée contre
présentation de la carte de la Bibliothèque de la Ville de Bienne.

10.00 – 17.00 H

Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
✆ 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

SKODA – SEAT – VW – AUDI

Einladung
Frühlings-Apéro
Bade, Dessous und Mode

BASTELN MIT DEM OSTERHASEN
BRICOLER AVEC LE LAPIN DE PÂQUES
Mittwoch, 28.03.2018, 11.00 – 16.30 h

BESUCH VOM OSTERHASEN
VISITE DU LAPIN DE PÂQUES
Samstag, 31.03.2018, 10.00 – 16.30 h

Do. 5. April - Sa. 7. April 2018

10%
(auf Lagerware)

Dokumentarfilm-Legende Frederick Wiseman ist
mit seiner Kamera tief in den Kosmos der New
York Public Library eingedrungen und hat einen
Ort entdeckt, an dem Demokratie gelebt wird.
Frederick Wiseman investit une grande
institution du savoir et la révèle comme
un lieu d‘apprentissage, d‘accueil et d‘échange.

IM WELTRAUM GIBT ES KEINE GEFÜHLE
(I RYMDEN FINNS INGA KÄNSLOR)
Andreas Öhmann, Schweden, 2010, 90’, Ov/d

Mi/Me 04. April / 4 avril

19h00

In Zusammenarbeit mit dem Verein Autismus Bern /
En collaboration avec l’association Autismus Bern
Mit anschliessender Diskussion / Suivie d’une discussion
Eintritt frei, Kollekte / Entrée libre, collecte
Simon hat das Asperger-Syndrom. Als er sich mit seinen Eltern
zerstreitet, zieht der 18-Jährige zu seinem Bruder Sam …

Simon, qui souffre du syndrome d’Asperger, partage un
appartement avec son frère Sam. Lorsque la relation entre
Sam et sa copine prend fin, Simon se décide à partir en quête
d’une nouvelle petite amie pour son frère, non sans surprises.
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centre-boujean.ch

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 28./29. MÄRZ 2018

BIEL BIENNE 28/29 MARS 2018

PORTRÄT

PORTRAIT

Heiterkeit und Vehemenz

Sérénité et
véhémence

Claudine Houriet ist Malerin und Schriftstellerin
aus Tramelan. Sie malt eine Welt, in der Schönheit
auf Gewalt trifft; ein Gegensatz, den sie in
der Alten Krone in Biel präsentiert.
VON
Um die beiden Pole ihres
THIERRY Werks zu begreifen, genügt
LUTERBACHER es, in einer ihrer Gouachen
die strahlende Leichtigkeit des
Sees zu betrachten, der von
der unheilvollen Schwere des
Himmels beherrscht wird. Und
die gepriesene Morgendämmerung und das dunkle Vorzeichen
der kommenden Zeiten zu fühlen, wie sie in einem ihrer
Gedichtbände schreibt. Alles
bei Claudine Houriet ist Schatten und Licht, Ruhe und Heftigkeit. Eine von den Zwischenlinien verführte Schrift
oszilliert mit einer Malerei
zwischen Beschwichtigung
und Bedrohung.
«Ich habe in mir das Bedürfnis, die Schönheit der
Welt zu besingen. Ich bin
aber auch erschreckt über ihre
Grausamkeit und ihre Gewalt.
Ich drücke das aus über meine
Worte und meine nicht figürliche Malerei: Der Gegensatz der Formen und Farben,
die aufeinanderprallen und
sich vermischen. Und jener
des Erschauerns der Charaktere, die uns immer wieder
entkommen.»

Claudine Houriet, 74,
nimmt die Kraft für ihre Arbeit
aus der zerklüfteten Schönheit
der Landschaften im Berner
Jura, aus Tramelan, wo sie
lebt. Aber auch aus der klaren
Poesie des Neuenburgersees,
an dessen Gestaden sie gerne
verweilt. Aus dem lauen Atem
des Jorans kann sich hier ein
Sturm entwickeln.

Notizen. Überall schreibt
sie und macht Skizzen – im
Zug, an einem Bistrot-Tisch,
im Auto – in zwei verschiedenen Heften: Das eine literarisch, das andere malerisch.
«Ich bin im Zug, ich sehe ein
sagenhaftes Licht auf dem
See und schnell notiere ich
präzise Worte, welche die Farben und ihren Nachklang
übersetzen», erklärt Claudine
Houriet. «Malen und Schreiben fügen Tage zu meinem
Leben hinzu», sagt sie. Den
französischen Autor J.M.G.
Le Clézio paraphrasierend.
Die Schöpfung ist ihr treuer Begleiter, soweit sie zurückdenken kann. «Als klei-

nes Kind schrieb ich kurze
Erzählungen, die ich illustrierte und meinen Cousinen
zum Geburtstag schenkte.
Meine Schwester, mein Alter
Ego, das eine grosse Bedeutung in meinem Leben hat
und ich, erzählten uns Geschichten in unserem gemeinsamen Zimmer bevor
wir einschliefen. Ich liess immer gerne meine Fantasie
sprechen», erinnert sich die
Schriftstellerin und Malerin.
Mit dem Alter ist die «Anforderung» zum Leitmotiv ihrer Arbeit geworden. «Ich wurde vom Leben verwöhnt und
im Moment des Verlassens
werde ich mir sagen: Ich habe
nicht allzu viel Zeit verloren.»

Variationen. Sie malt in
der Wohnung in Tramelan –
wo sie mit ihrem Mann lebt
– immer begleitet von Musik.
Kein Atelier. Zweifellos aus
der Notwendigkeit heraus, ihr
tägliches Leben mit ihren
Gouachen zu teilen. «Meine
Malerei ist eine Reise in die
Unendlichkeit», sagt Claudine
Houriet. «Keine Notwendigkeit, die Erde zu bereisen. Das
innere Abenteuer ist genug
für mich. Ich habe in mir
eine Welt, die es mag, wenn
ich ihre Geschichte erzähle.»
Immer wieder das Paradox,
die Antinomie der Gefühle. n

Claudine Houriet, peintre et écrivaine de Tramelan,
peint un monde où la beauté se heurte et parfois
s’allie à la violence; un antagonisme qu’elle expose
à l’Ancienne Couronne, Bienne.
PAR
Il suffit de contempler la
THIERRY légèreté rayonnante du lac surLUTERBACHER plombé par la lourdeur inquiétante du ciel, dans une de ses
gouaches lacustres, et de ressentir l’aube magnifiée et l’augure
sombre des temps à venir, dans
un de ses recueils de poèmes,
pour saisir les deux pôles de
son œuvre. Tout chez Claudine
Houriet n’est qu’ombre et
lumière, sérénité et véhémence. Une écriture séduite par
l’entre-deux lignes, une peinture qui oscille entre apaisement et menace.
«J’ai en moi le désir de
chanter la beauté du monde,
mais je suis aussi effrayée par
sa cruauté et sa violence.
Je les exprime par mes mots
et par ma peinture nonfigurative: l’antagonisme des
formes et des couleurs qui se
heurtent et s’allient, et celui
du frémissement intérieur des
personnages qui ne cessent
de nous échapper.»

Claudine Houriet, Gemäldeausstellung
vom 20. bis zum 29. April 2018,
Alte Krone, Altstadt Biel, Obergasse 1;
Vernissage:
Freitag, 20. April, 19 Uhr

PHOTO: FABIAN FLURY

Gegensatz. Ein Gegensatz,
der den Lesenden auch in ihrem letzten und zwölften
Buch begegnet, «L`Enlèvement» (Editions Luce Wilquin): Liebe und Wahnsinn,
die Verweigerung einer Mutter, die ihr einziges Kind verliert, es aber fiktiv am Leben
erhält. Wenn die glückliche Elfe
nicht mehr als eine Puppe ist,
die auf Moos steht. Eine Geschichte, die ihr zufiel, so
sagt sie. «Aber ich weiss nicht,
woher. Sie hat sich stark aufgedrängt.» Ein Buch, das um
den Tod herumstreift.

21

Ajouter des jours. Elle
écrit et retient des esquisses
partout – en train, à la table
d’un bistrot, en voiture –
dans deux carnets bien distincts: l’un littéraires et l’autre pictural. «Je suis dans le
train, je vois une lumière fabuleuse sur le lac et vite je
prends des notes très précises, des mots qui traduisent
des couleurs et l’instant
d’après, je peux reprendre
mon autre carnet d’écriture»,
évoque Claudine Houriet.
«Peindre et écrire ajoutent
des jours à ma vie», déclaret-elle en paraphrasant l’écrivain français, J.M.G. Le Clézio.
La création est sa fidèle
compagne d’aussi loin
qu’elle se souvienne. «Tout
enfant, j’écrivais de petits
récits que j’illustrais pour
mes cousines, pour leur anniversaire. Avec ma sœur,
mon alter ego, qui a une
grande importance dans ma
vie, nous nous racontions
des histoires dans notre
chambre commune avant de
nous endormir. J’ai toujours
aimé faire parler mon imagination», se souvient la
peintre et écrivaine.
Avec l’âge «l’exigence» est
devenue le maître-mot de
son œuvre. «J’ai été gâtée
par la vie et au moment de
la quitter, je me dirai: je n’ai
finalement pas trop perdu
mon temps.»

Antagonisme. Un antagonisme, également répercuté par son dernier, et douzième livre, «L’Enlèvement»
(Editions Luce Wilquin):
l’amour et la folie, le déni
d’une mère qui perd son
unique fillette et l’arrache
littéralement à la mort.
Quand l’elfe joyeux n’est plus
qu’une poupée immobile sur
la mousse. Une histoire qui
lui est tombée dessus, ditelle. «Mais je ne sais pas
d’où. Elle s’est imposée avec
force.» Un livre qui rôde autour de la mort.
Claudine Houriet, 74 ans,
tire la sève de son travail de
la beauté rude des paysages
du Jura bernois, de Tramelan
où elle vit, mais aussi de la
poésie limpide du lac de
Neuchâtel, dont le moindre
souffle de joran peut virer
en tempête, au bord duquel
Variations lacustres.
elle aime séjourner.
Elle peint dans l’appartement
de Tramelan – où elle habite
aux côtés de son mari – toujours accompagnée de musique. Pas d’atelier. Sans
doute par nécessité de partager sa vie quotidienne avec
«les variations lacustres» de
ses gouaches. «Ma peinture
est un voyage vers l’infini»,
confie Claudine Houriet.
«Nul besoin pour autant de
parcourir la Terre, l’aventure
intérieure me suffit. J’ai en
moi un monde qui aime que
je raconte son histoire.»
Künstlerin
Encore et toujours le paClaudine
radoxe, l’antinomie des émoHouriet
tions.
malt und
n
schreibt.
Claudine Houriet,
Claudine
exposition de peinture du
Houriet:
20 au 29 avril 2018,
«Peindre
Ancienne Couronne,
et écrire
vieille ville de Bienne,
ajoutent
rue Haute 1; vernissage:
des jours à
vendredi 20 avril, 19 heures.
ma vie.»

TIPPS / TUYAUX

n

Biel:
«Zwüschehalt»

Biel: OM

n

Es gibt kaum eine andere Schweizer Band,
Ein Zwischenhalt mit
Roswita und Band be- die mehr durch die Welt
inhaltet Pausieren, Träumen tourte als «OM». OM hat die
und Auftanken. Die Bielerin Energie der Rockmusik mit
der Kraft der freien Improvisation vereint. Der Journalist
Bert Noglik formulierte es in
einer Laudatio zur Luzerner
Kunstpreisverleihung so:
«,OM’ brachte die Erfahrungen einer jungen, mit den
Beatles und den Rolling Stones aufgewachsenen, von
Roswita berührt mit einzig- Jimi Hendrix elektrisierten
artigen Liedkompositionen und vom Free Jazz faszinierten Generation auf einen
aus ihrer eigenen Küche.
Jedes Lied trägt eine ausser- musikalisch sinnvollen Nenner.» «OM» tritt diesen Dongewöhnliche Geschmacksnerstag, 20 Uhr 30, im «Le
note. Zudem baut Roswita
ajé.
mit ihren Liedern in Mund- Singe» in Biel auf.
art und Französisch eine
Brücke über die Sprachgrenze. Mit Poesie, Energie
und Arrangements der Band
ist ein Konzert
Ce dimanche, le Comité
wie ein Dessert nach dem
interconfessionnel de
Hauptgang. Mit dabei:
Bellelay invite le public à une
Violonist Beat Escher.
marche de Pâques sur le
«Zwüschehalt» diesen
thème du «retournement»,
Mittwoch, 20 Uhr 30,
guidé notamment par la
Farelhaus, Biel.
ajé. Compagnie Théâtristan, dès 4

n

PHOTOS: Z.V.G.

Instrumentalisierungen von
Religion oder das Auslöschen kollektiver Erinnerung. Seine visuellen Erzählungen unterwirft er einem
fortwährenden Prozess des
In Stein gemeisselte
Überschreibens und der ReHandzeichen, zwischen Gebisse geklemmte Bi- konstruktion. Über die Auseinandersetzung mit der südbeln, verwischte Kreideafrikanischen Geschichte
spuren auf Wandtafeln, in
hinaus, entwickeln seine
Vogelhäuser transformierte
Zeichnungen, Performances,
Installationen und Videos
auch eine Wirkung, die sich
bis in die Fragen unserer Zeit
erstreckt. Der Sog seiner assoziativen Bildsprache erweckt ein Bewusstsein für
eine Gegenwart, die von ihrer Geschichte eingeholt
wird und welche die Offenlegung von Differenzen und
Schulbänke. Das vielgestalti- Vorurteilen einfordert.
ge Werk von Kemang Wa Le- Einem Drehbuch ähnlich,
hulere schafft eindringliche, das auf seine Umsetzung
wartet, öffnet sich ein narrasuggestive Bilder, die in der
tiver Raum, in dem stummVergangenheit seines Heigeschaltete Stimmen wieder
matlandes Südafrika gründen. Zwischen autobiografi- zu Wort kommen und unerfüllte Lebensentwürfe Wirkscher Spurensuche und historischen Ereignissen veror- lichkeit werden. Die Ausstellung von Kemang Wa Lehutet, formuliert der Künstler
mit seiner Ausstellung einen lere im Kunsthaus Pasquart
Ort der Reflexion über Ideo- in Biel ist noch bis Sonntag
zu sehen.
ajé.
logien im Bildungssystem,

Biel:
Handzeichen

Aube de Pâques

n

heures 45 depuis la mairie du
Fuet, ou dès 6 heures à l’Abbatiale, pour les lève-plus-tard.
Une célébration œcuménique,
sur les changements parfois
inattendus que nous vivons.
Des surprises dans nos vies
qui sont parfois l’occasion de
suivre, parfois de décider d’un
changement.
IW

Chouf Melody
of Rythm

n

Le batteur biennois
Lionel Friedli s’entoure
du Sénégalais Issa Kouyaté
(kora et chant) et du Marocain Hamid Khadiri (guembri, chant, percussions) pour
cette évocation de rêves sonores et de transes ensorcelantes en ce Vendredi saint,
dès 20 heures à la Voirie de
Bienne. Le «chouf» est un
jazz métisse et organique qui
célèbre la vie et les cultures
du monde. Ces musiciensmagiciens, reliés par une intime connivence, nous
incitent à la découverte d’un
univers poétique énergétique
et généreux.
IW

Le p’tit coin

n

Ouvrez grand vos yeux
les p’tits lapins, c’est le
printemps et le retour du
Festival des Petites Oreilles à
l’Aula de Chantemerle à
Moutier, avec ses spectacles,
son traditionnel goûter et ses
ateliers créatifs. La fête dure
du mercredi 4 avril au vendredi 6 avril. Dans la première tragi-comédie
intestinale pour jeune public
dès 3 ans, le mercredi à 15
heures 30, vous saurez tout
sur les mystères de notre intestin et comment le chouchouter. La mise en scène est
signée Martine Brodard. IW

La Poésie
de la Patate

n

Le CCL de Saint-Imier
participe à un projet initié par le fOrum culture, qui
veut amener des spectacles
dans votre appartement. Le
premier rendez-vous que le
CCL propose dans la région se
joue mardi et mercredi prochains et s’intitule: «La Poésie
de la Patate», un spectacle
dans lequel la Compagnie
Tout Outre a choisi de désobéir à l’adage selon lequel
«On ne joue pas avec la nourriture!», en donnant la parole
au plus célèbre des féculents.
Car bien qu’elle soit pourvue
d’un humour absurde, la patate n’en est pas moins une
fine dialecticienne! Concept,
mise en scène et interprétation: Laurent Baier, Alexandra
Gentile. Lieux de représentations à découvrir sous:
www.ccl-sti.ch
IW
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Sonceboz - rue Neuve 11
Au bout de la rue, en bordure de zone
verte ! Nous vendons cette unique
Maison familiale indépendante, 6½ p.
avec jardin arborisé. Séjour/manger (cheminée, balcon), 2 salles d'eaux, cuisine
semi-ouverte, carport pour 2 voitures,
situation calme, ensoleillée et dégagée.
Prix de vente: CHF 580'000.–
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

MÜHLESTRASSE 46A, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
71m 2 im 3. OG
Im Zentrum von Mett:
• Separate Küche
• Zimmer mit Parkettböden, Balkon
• Schönes Badezimmer
• Inklusive Mansarde
• ImmoScout24-Code:4789839
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'280.-

RUE DES TILLES 22, PÉRY
3 À 4 PIÈCES, 1ER/2ÈME/3ÈME ÉTAGE
Premier loyer offert !
• Première location après assainissement
• Nouvelle cuisine agencée avec lave-vaisselle
• Sol en parquet / carrelage, avec balcon
• Nouvelle salle de bains
• Cheminée française avec foyer fermé
• ImmoScout24-Code: 4901424 ou 4901427
LOYERS BRUT À PARTIR DE 1'185.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

SCHEURENWEG 43, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
80m 2 im 2. OG
• An der Stadtgrenze in Biel-Mett
• Offene Küche, grosser Balkon
• Wohnzimmer mit hellen Plattenböden
• Schlaf- und Kinderzimmer mit Parkett
• Schönes Badezimmer, Lift, Keller
• Immoscout24-Code: 4892050
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'460.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Biel –
Solothurnstrasse 136
WIR VERMIETEN
polyvalente

Büro-/
Gewerbe-/
Produktionsräumlichkeiten
- Noch bis zu 4’500m2 (unterteilbar)
- Hohe Räume (bis 5m)
- Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/PP
vorhanden
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
Mietzins ab CHF 80.– /m2/p.a. + HK/NK
www.solothurnstrasse136.ch

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Biel – Freiestrasse 2

WIR VERMIETEN n.V. an zentraler Lage eine

3½-Zimmerwohnung

- Hell/sonnig
- Halboffene Küche mit GS
- Parkett und Plattenboden
- Bad + Sep. WC
- Cheminée
- Balkon
- Lift
Mietzins ab CHF 1‘340.– + HK/NK

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

Biel – Kontrollstrasse 24-28
Nach Vereinbarung VERMIETEN WIR im
Stadtzentrum neu erstellte

Biel – Stadtzentrum

WIR VERMIETEN n.V. grosszügige Gewerbeflächen im Herzen der Stadt Biel

Loft/Atelier, ca 116 m2

Verkaufs- / Büro- oder Ladenflächen ab 120 m2

- Sehr hell
- Aussergewöhnliche und grosszügige
Grundrisse
- Parkett- und Plattenboden
- Offene Küche mit Granitabdeckung
und GS
- Eigene WM/Tumbler im Bad
- Lift - Zentral
Mietzins ab CHF 1‘130.– + HK/NK

MZ Lager CHF 120.–/m2/p.a.
MZ Gewerbe-Verkaufsflächen CHF 220.–/m2/p.a.
MZ Einstellhallenplatz je CHF 146.–/mtl.

- Grosse Schaufenster
- Frequentierte Passantenlage im Zentrum
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

kete nach

Briefe und Pa

acht
Berlin über N

99 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

IMMO
• Zu vermieten

Biel I Bienne
zu vermieten

Höheweg 81

im Beaumontquartier

3.5-Zimmerwohnung
mit grosser Terrasse
offene Küche mit GK/GS,
Laminat- und Plattenböden,
Keller, Estrich.
Parkplatz/Garage vorhanden
Fr. 1’440.– + Fr. 240.– HNK

3.5-Zimmerwohnung mit Balkon
mit Aussicht auf Stadt und
Alpen, Wohnküche mit GK/GS,
Parkett- und Plattenböden,
Keller, Estrich.
Parkplatz/Garage vorhanden
Fr. 1’340.– + Fr. 230.– HNK

Büro / Atelier 106 m2

schöne, stilvolle, helle Räumlichkeiten, Parkettböden, WC,
Lagerraum, Keller.
Parkplatz/Garage vorhanden
Fr. 1‘300.– + Fr. 200.– HNK

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

IHRE IMMOBILIEN-PARTNER
FÜR DAS SEELAND, BIEL
UND DEN BERNER JURA.

VOS PARTENAIRES
IMMOBILIER POUR LE
SEELAND, BIENNE ET
LE JURA BERNOIS.

AUTO

BIEL BIENNE 28./29. MÄRZ 2018

BIEL BIENNE 28/29 MARS 2018

FAHRAUSBILDUNG

PERMIS DE CONDUIRE

Rare Fahrschüler

«Bleu» peu cool

In den letzten 25 Jahren sank die Zahl der 18- bis
24-Jährigen, die einen Fahrausweis besitzen.
Die Wohngegend spielt eine grosse Rolle.
VON
Vor knapp zwei Wochen
HANS-UELI schloss der Genfer Automobil
AEBI Salon seine Tore. 660 000 Besucher strömten an elf Tagen
in die Palexpo-Hallen, 30 000
weniger als im Vorjahr. Bei
den Jungen scheint die Faszination fürs Automobil ungebrochen. 30 Prozent der
Besucher waren zwischen 15
und 29 Jahre alt. Diese Zahlen
stehen im Widerspruch zu einem anderen Trend: immer
weniger junge Leute haben
ein «Billett». Die Zahl der 18bis 24-Jährigen mit Fahrausweis sank zwischen 1994 und
2010 von über 70 Prozent
auf unter 60 Prozent und ist
seither stabil.

Im urbanen
Raum ist die
Zahl der
Fahrschüler
rückläufig.

Ces 25 dernières années, le nombre des jeunes
entre 18 et 24 détenteurs d’un permis de conduire
a baissé. La situation n’est pas la même
entre ville et campagne.

Le nombre
d’élèves
conducteurs
est en baisse
dans les villes.

Le Salon international de
PAR
HANS-UELI l’auto de Genève a fermé ses
AEBI portes il y a moins de deux
semaines à Palexpo. Quelque
660 000 personnes l’ont fréquenté durant onze jours. Un
peu moins d’un tiers des visiteurs était âgé de 15 à 29 ans.
Ce taux contredit la réalité:
de moins en moins de jeunes
ont un «bleu». Entre 1994 et
2010, le nombre de jeunes
entre 18 et 24 ans au bénéfice
d’un permis de conduire a
baissé de 70% à 60%.

Environnement. Il y a encore à peine 20 ans, les jeunes
de cet âge se faisaient mal
voir de leurs collègues s’ils
n’avaient pas leur permis. Le
Biennois Luca (*), 22 ans, vit
ses chez parents. Comme
nombre de ses collègues, il
ne possède pas encore le permis et n’en a pas honte. «La
plupart d’entre n’a pas d’intérêt pour la voiture et ne se
tient pas au courant de l’évolution de ce secteur.» L’exact
inverse de son père: ce dernier passe ses fins de semaines dans son atelier à bichonner sa vieille Anglaise.
«Il aime son bolide. Pour
nous en revanche, une voiture est un simple véhicule
qui nous permet de nous

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Umwelt. Noch vor zwei
Jahrzehnten wurden junge
Leute im Kollegenkreis schräg
angeschaut, wenn sie mit 20
noch keinen «Check» hatten.
Heute ist das anders. Der Bieler Student Luca* ist 22 Jahre
alt und wohnt noch bei den

durant le trajet. «En plus, beaucoup de jeunes redoutent les
éternels bouchons et le
manque de places de parc»,
complète Hans Richard.

nal», erklärt Markus Hess,
Präsident des Kantonal-Bernischen Autofahrlehrer-Verbandes, in dem 200 der 400
Fahrlehrer des Kantons organisiert sind.

Gehirnwäsche. Vor allem
bei Jugendlichen aus urbanen
Kreisen ist diese Einstellung
ausgeprägt, führt Hess weiter
aus. «Sie profitieren von einem
gut ausgebauten öffentlichen
Verkehr (ÖV), viele Orte sind
zudem einfach mit dem Velo
zu erreichen», ergänzt Richard.
«Jugendliche wachsen gerade
in Biel in einem eher autofeindlichen Umfeld auf.» Wie
in den meisten grösseren Städten dominiert Rot-Grün: Das
Auto gilt als lärmendes und
stinkendes Umweltmonster,
das aus der Stadt zu verdammen ist. Dem ÖV und dem
sogenannten Langsamverkehr
hingegen wird umso mehr gehuldigt. «Auch viele Lehrer
stehen dem Auto eher feind-

Fahrlehrer
Hans
Richard
und
Schülerin
Ida Juric.

Eltern. Er hat wie viele seiner
Kollegen keinen Fahrausweis
und vermisst ihn auch nicht.
«Die meisten von uns interessieren sich auch nicht besonders für Autos, wir stehen
mehr auf Gamen oder SkaIda Juric au ten.» Ganz anders sein Vater:
volant avec Der verbringe ganze Wochenle moniteur enden in seiner Werkstatt
und schraube dort an seinem
d’autoécole Hans alten Engländer herum. «Er
liebt seinen Flitzer. Für uns
Richard.
hingegen ist ein Auto ein
Mittel, um von A nach B zu
kommen.» Auch der Umweltaspekt spiele «eine gewisse Rolle».

Praktisch. Anders die
BWL-Studentin Ida Juric: Sie
hat sich zwei Jahre nach ihrem 18. Geburtstag nun
doch entschlossen, den Fahrausweis zu machen. «Es ist
halt einfach praktisch, man
ist flexibler und unabhängig», sagt die Ipsacherin.
Nach Bern an die Uni werde
sie aber weiterhin mit dem
Zug fahren. Ihre Fahrausbildung absolviert sie bei Hans
Richard, der in Biel seit 38
Jahren Fahrschüler ausbildet.
Richard bestätigt den Trend:
«Die Zahl der jungen Fahrschüler sinkt.»
Früher war der Erwerb
des «Permis» ein Schlüsselritual zum Eintritt in die
Welt der Erwachsenen. Heute gilt das Auto kaum mehr
als ein (Status-)Symbol für
unendliche Freiheiten. «Es
ist ein Transportmittel unter
vielen. Die Einstellung dazu
ist pragmatischer, funktioneller und weniger emotio-

lich gegenüber», sagt Hess.
Die Gehirnwäsche zeigt
Wirkung: Autos gelten bei
manchen Jungen als «uncool»
oder werden als Penisverlängerung geltungssüchtiger
Komplexhaufen gebrandmarkt. Der ÖV hat einen weiteren Vorteil: Man kann während der Fahrt auf dem
Smartphone herumspielen.
«Viele Junge schrecken zudem
die ewigen Staus und die Parkplatznot ab», fügt Richard bei.

Konstant. Auf dem Land
ist das ÖV-Netz dünner, das
letzte «Poschi» fährt oft schon
um 22 Uhr. Je abgelegener,
desto abhängiger ist man vom
Auto. Viele Jugendliche vom
Land haben mit 16 schon einen Ausweis für Roller bis 50
Kubik. Der Schritt zum Autobillett ist kleiner. Zudem besitzen viele Familien vom Land
zwei Autos. Die Jungen werden
zur Schule gefahren, der Einkauf wird mit dem Auto erledigt. Für viele dieser Jugendlichen ist der Besitz des Führerscheins nicht nur «normal»,
sondern ein Tor zur (mobilen)
Unabhängigkeit. Hess: «Auf
dem Land ist die Zahl der Junglenker ziemlich konstant.»
Teuer. Nothelfer, Verkehrskundeunterricht, Lernfahrausweis und Prüfungsgebühren
kosten allein gut 700 Franken.
Den Löwenanteil machen die
Fahrstunden aus: im Durchschnitt 20 bis 30 Lektionen
zu 80 bis 100 Franken. Danach
muss der Junglenker noch
zwei Weiterbildungen besuchen: macht noch einmal 700

23

Franken. Unter dem Strich
läppern sich 3500 bis 4500
Franken zusammen. Für dieses
Geld kann der Junior ein halbes Dutzend Smartphones posten oder die Junioresse mit
ihren Freundinnen ein Dutzend Städtetrips mit dem Billigflieger unternehmen.

Hürden. Junglenker erhalten den Ausweis seit 2005
vorerst drei Jahre auf Probe,
seit 2014 gilt zudem 0,0 Promille. «Wird der Führerausweis wegen einer Widerhandlung gegen die Verkehrsvorschriften entzogen,
so wird die Probezeit um
ein Jahr verlängert», erläutert Richard. Mit der zweiten
Widerhandlung (z.B. ausserorts 26 km/h zu schnell)
wird der Führerausweis auf
Probe annulliert. Danach
wird eine einjährige Sperrfrist verordnet, um einen
neuen Lernfahrausweis zu
beantragen. Richard: «Diese
Sanktionen schrecken zusätzlich ab.»
Fahrschülerin Ida Juric
hat bisher 15 Fahrstunden
absolviert. Mit Kreisverkehr,
Spurwechsel, Schleifpunkt
und Einparken kommt sie
schon gut zurecht. Nun steht
sie kurz vor der Fahrprüfung.
«Ich bin schon etwas nervös», räumt sie ein. «Das
wird schon klappen», ermutigt Richard. Luca wird den
Ausweis «vielleicht irgend
einmal auch noch machen».
Er wirft sein Cap in den Nacken und grinst: «Wir sind
auch ohne Billett cool.» n
* Name der Red. bekannt

Anspruchsvoller
Strassenverkehr: Der
Weg zum
«Billett»
kostet Zeit
und Geld.
Ida Juric
devra
débourser
entre 3 500
et 4 500
francs pour
son permis.

rendre d’un point à un autre.» La protection de l’environnement joue aussi «un
rôle important».

Pratique. Étudiante, Ida
Juric a un autre point de vue.
Deux ans après ses 18 ans,
elle a voulu passer son permis
de conduire. «C’est pratique.
On est plus flexible et plus
indépendant», explique cette
habitante d’Ipsach. Elle effectue cependant en train ses trajets entre Bienne et Berne où
elle fréquente l’université. Elle

a fait son auto-école auprès
de Hans Richard, actif depuis
38 ans à Bienne. Ce dernier
confirme la tendance: «Le
nombre de nouveaux jeunes
automobilistes est en baisse».
Jadis, l’obtention d’un
«bleu» était une sorte de rite
de passage permettant d’accéder au monde des adultes.
Aujourd’hui, la voiture n’est
plus un symbole de liberté
(éternelle). «Elle est devenue
un moyen de transport parmi
d’autres. La relation envers ce
moyen de déplacement est
devenue pragmatique et fonctionnelle, et moins émotionnelle qu’avant», ajoute Markus
Hess, président de La Fédération bernoise des auto-écoles
qui regroupe 200 des 400 professionnels de la branche.
D’après lui, ce phénomène
touche surtout les jeunes des
milieux urbains. «Ils jouissent
d’une bonne desserte en matière de transports publics.
Certains endroits sont plus faciles à atteindre avec le vélo»,
estime Hans Richard. «À
Bienne, les jeunes ont grandi
dans un environnement plutôt
hostile aux voitures.» Comme
dans la plupart des grandes
villes à majorité roseverte dans lesquelles la voiture
est d’abord perçue comme un

monstre polluant et puant à
bannir des villes. Alors que
les transports publics et la mobilité qualifiée de douce aurait
toutes les vertus. «Beaucoup
d’enseignants voient dans la
voiture un ennemi», poursuit
Markus Hess.
Ce lavage de cerveau a été
efficace: beaucoup de jeunes
pensent que la voiture n’est
«pas cool» et ne sert plus à
exhiber sa virilité. Par ailleurs,
les transports publics ont un
autre avantage: il est possible
de servir de son smartphone

Indépendance. Mais les
transports publics ont leurs
limites, puisque leurs prestations s’interrompent à 22
heures. Plus le domicile est
éloigné, plus on dépend de la
voiture. Beaucoup de jeunes
dès 16 ans ont déjà le permis
moto jusqu’à 50 cm/cubes, ce
qui leur permet ensuite d’obtenir plus facilement le «bleu».
À cela s’ajoute que beaucoup
de familles vivant à la campagne possèdent deux voitures. Pour nombre des jeunes
qui y habitent, posséder un
permis de conduire est donc
non seulement «normal», mais
les rend plus indépendants en
matière de mobilité. «Dans
les campagnes, le nombre de
jeunes voulant passer leur permis reste constant.»
Cher. Les cours samaritains, la théorie et les documents officiels reviennent
au bas mot à 700 francs. La
part du lion tient dans les
leçons de conduite: en
moyenne entre 20 et 30 leçons coûtant 80 et 100 francs
chacune. Après quoi, les
jeunes doivent encore suivre
deux cours de perfectionnement. Ce qui représente une
dépense de 3 500 à 4 000
francs au total. Pour cette
somme, les jeunes peuvent
s’offrir une douzaine de
smartphones ou multiplier
les sorties.
Obstacles. Depuis 2005,
l’acquisition d’un permis par
les jeunes est soumise à une
période d’essai de 3 ans et depuis 2014 s’y ajoute la clause
du 0 pour mille. «En cas de
manquement, la période d’essai sera prolongée d’une année», rappelle Hans Richard.
En cas d’une nouvelle infraction (par exemple un excès
de vitesse de 26 km/h), le permis sera annulé. Avec en prime
un délais d’un an avant de
pouvoir passer un nouveau
permis. «Ces sanctions ne cessent de s’aggraver», ajoute-til.
Ida Juric a jusqu’à présent
suivi 15 cours de conduite.
Avec à la clé les questions de

changements de voies, de surfaces de freinage ou des manœuvres de stationnement.
Elle est sur le point de passer
son examen. «Je suis un peu
nerveuse», admet-elle. «Mais
ça devrait marcher», l’encourage Hans Richard. Pour sa
part, Luca tentera «peut-être
une fois» sa chance» Mais sans
en faire une priorité: «C’est
aussi cool de vivre sans bleu».
n
*Nom connu de la rédaction.
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SEGWAY FAHREN
lieblich,
fruchtig,
spritzig,
Patrick
Mutti
076
250
51 51
Ein Betrieb der
Gemeinnützigen
Gesellschaft
Biel
GGB

Une entreprise de la Société d‘utilité
publique
Bienne SUPB
begleitet
von einer

www .drive66.ch
dezenten Hefenote.

Er passt hervorragend

zum Apéro, zu leichten
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Hauslieferung / Livraison à domicile

65%

Vorspeisen wie

Remise de
clé - Appartement, beispielsweise
etc. zu Hause
Warme Mahlzeiten auf Porzellangeschirr
au geniessen –
eSafranv
immer frisch, bekömmlich und saisonal!
Karottensuppe,

0 
7 
8 
8 
0 
3 
8 
5 
8 
7servis àNdomicile.
ou Geflügel,
Des repas chauds
Des produis
Reisgerichten
toujours frais, sains et de saison!

oder zu Desserts. 7.45– 9.00 h

Tel. 076 399 30 43

24 x 0.5l.

14.30–16.00 h

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

Fr.
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Originalabfüllung
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 und 13.30 bis 18.30 Uhr Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr

Fr.

3.-

Sie erhalten mit Abgabe
des Gutscheins:
3 Poulet Mistkratzerli für
Fr. 3.- statt Fr. 11.85

pro Stück

1.-

Sie erhalten mit Abgabe
des Gutscheins:
1 x Oster- Margarithenbusch
für Fr. 1.- statt 5.95

pro Stück

Fr.

5.-

Sie erhalten mit Abgabe
des Gutscheins:
5 Sack 20l. Blumenerde für
Fr. 5.- statt 19.50

pro Stück

AKTIONEN gültig solange Vorrat
Tel: 032 372 11 22, www.marchebruegg.ch, GRATIS Parkplätze
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Thomas Hellman vient de Montréal. Lundi de
Pâques à 18 heures, au Théâtre de Poche, il retrace
l’histoire de la musique américaine des années 30,
dans un voyage musical porté par ses textes, aux
sons du blues, du gospel et du folk. Tabernacle!

Thomas Hellman stammt aus Montreal und spielt
am Ostermontag im Théâtre de Poche. Er lässt die
Musikwelt der Dreissigerjahre auferstehen mit
Melodien und Texten im Blues-, Gospel- und
Folkstil. Let’s go!

l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte
tauschen ihre Muttersprache gegen eine andere
Sprache, 19.00-20.30.

29.3.

30.3.
FREITAG

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
«The Goodbye Johnnys»,
Punkrock, 21.00.
l CHESSU, «Rap History»,
22.30-06.00.
l DANCING CLUB
ASTORIA, Afrotropical
Osterparty, 23.00-03.30.
l DÉJÀVU – HOTEL
MERCURE PLAZA, Live
Jazz Evening, Daniel Cerny,
piano; Luc Chatelet, Bass,
21.00.

VENDREDI
l LE SINGE, «OM», Jazz
and more, 20.30.
l STADTKIRCHE,
«Abendklänge», mit der
Improvisationsklasse unter
der Leitung von Jonas
Kocher, HKB Musik und
Bewegung; Pascale Van
Coppenolle, Orgel; JeanPierre Gerber, Sprecher,
18.30.
l KALLNACH, Restaurant
Kreuz, Konzert und Theater, Jodlerklub Schneeglöggli Kallnach, «Ouge
zue u düre», 20.00.
l LES REUSSILLES,
Restaurant du Hameau,
soirée schwitzoise avec
Rufener-Tschan, 20.00.
l SCHWADERNAU,
Jazzhüsli, Enselweg 30,
«Jazzeral Jazz Band»,
20.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE

l LYSS, KUFA, Halle, «Stéphanie Berger», Comedy,
20.00.

SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, «Easter Poetry Slam», ab Mitternacht
Deep Tech House, 20.0006.00.
l DANCING CLUB
ASTORIA, Live- und Discomusik, 21.00-03.30.

KONZERTE
CONCERTS
l DANCING CLUB
ASTORIA, Afrotropical,
23.00-05.00.
l ELDORADO BAR,
«Daddy Noc presents
Reggay», 22.00.
l LA VOIRIE, «Chouf»,
Lionel Friedli, Drums; Issa
Kouyaté, Kora, Vocal;
Hamid Khadiri, Guembri,
Vocal, Perc, 20.00.
l LITERATURCAFÉ,
«Esche – Acoustic
Soundscape Jazz», 21.00.
l LYSS, KUFA, Club,
«Tropical Sounds», 22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l THÉÀTRE DE POCHE,
«Plötzlich zmitzt drin»,
Dominik Muheim & Sanjiv
Channa, Mundart Geschichten mit Musik,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ELDORADO BAR,
«Black Magic Six»,
Finnland, 21.00.

31.3.
SAMSTAG

l LA VOIRIE, double concert, «Kokon», 20.00.
«White Pulse», 21.00.
l LE SINGE, «Raphael
Wressnig & The Soul Gift
Band», Funk, Soul, Jazz,
21.00.
l STADTKIRCHE,
Orgelkonzert, Pascale Van
Coppenolle, 17.00.
l X-Project, Reggae &
Dancehall Party, 22.0005.00.
l KALLNACH, Restaurant
Kreuz, Konzert und
Theater, Jodlerklub
Schneeglöggli Kallnach,
«Ouge zue u düre», 20.00.
l LYSS, KUFA, Club,
«Sheeesh!», Lick the DJ,
Trap, Dancehall, 22.00.
l MOUTIER, Lounge Bar,
«Kissing Toads» et «Hitsi
Bitsi», 22.00.

l TISSOT ARENA, «The
Show Festival». Fulanito,
Cumbia-König Americo
u.a., 18.00.
l NIDAU, InterNido, LyssStrasse 43, Näh-Café, Café- THEATER
THÉÂTRE
Couture, flicken, nähen,
stricken, Ratschläge
austauschen, 14.00-17.00. l ANCIENNE COURONNE, salle d’expression
corporelle au 2e étage, ate-

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

KINO / CINÉMAS
l CINEDOME www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Die Sch’tis in Paris», DO-MI: 20.15.
«Pacific Rim: Uprising», 3D, DO-MI: 20.15.
«Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer»,
FR-/MO/MI: 18.00.
«Wendy 2 – Freundschaft für immer», FR-MO/MI: 18.00.
«Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier»,
FR-MO/MI: 16.00.
«Peter Hase», FR-MO/MI: 16.00.
l GRENCHEN, PALACE
«La Ch’tite Famille», DO/SO-MI: 20.15, FR(/SA: 20.30.
«Tomb Raider», FR-MO: 17.00.
«Peter Hase», FR-MO: 15.00, MI: 14.00.
«Di chli Häx», FR-MO: 13.00.
l GRENCHEN, REX
«Pacific Rim: Uprising», 3D, DO, MO-MI: 20.15,
FR/SA/SO: 20.30, FR-MO: 16.00.
«Maria Magdalena», FR-MO: 18.00.
«Jim Knopf», FR-MO: 14.00, MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Weit – Ein Weg um die Welt», SA/SO/MO/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
LOLA Verleihung, DO: 19.00.
«Peter Hase», FR-MO/MI: 14.00, SA-MI: 14.00.
«Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer», FR-MO:
17.00, SA-MI: 17.00.
«La Ch’tite Famille», deutsch FR-MO: 20.00;
französisch mit deutschen Untertiteln DI/MI: 20.00.
«Ready Player One», 3D, deutsch DO-MO: 20.00,
engl. Orig. mit deutschen Untertiteln, DI/MI: 20.00.

l BÉVILARD, PALACE
«Tomb Raider», 3D, JE/DI: 20.00, VE/SA: 17.00.
JE/VE/SA: en 2D.
«Ready player one», 3D, ME/LU: 20.00, JE: 17.00,
VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Belle et Sébastien 3», VE: 14.00, DI: 10.00, LU: 16.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Pierre Lapin», JE/SA/DI: 14.30.
«L’Insulte», DI: 17.30.
«L’Intelligence des arbres», JE: 20.30.
«Ready player one», VE/SA/DI/LU: 20.30.
«Jusqu’au bout des rêves», MA: 20.30.
«Moi, Tonya», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Marie Madeleine», VE: 20.30, SA: 17.30, 20.30,
DI: 20.00.
«L’Intelligence des arbres», JE: 20.00.
«Pierre Lapin», VE: 17.00, DI/LU: 16.00.
«Le Retour du héros»,LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Tribunal sur le Congo», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00,
20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Tout le monde debout», JE/VE/DI: 20.00, SA: 21.00.
«Human Flow», SA/LU: 17.00, MA: 20.00.
«Jusqu’à La Garde», LU: 20.00.
«Pierre Lapin», ME: 17.00.
«Ready player one» ME: 20.00.,
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Pierre Lapin», VE/SA: 15.00, DI/LU: 14.00.
«Ready player one», 3D, JE: 17.30, LU: 16.30, 2D,
VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Marie Madeleine», JE: 20.30, VE: 18.00, SA: 17.30,
LU: 20.00, MA: 17.00.
«Lady Bird», DI: 20.15, MA: 20.00.
«Gaston Lagaffe», ME: 16.00.
«Red Sparrow»,ME: 20.00.

lier no 5 – Personnages et
situations, Théâtrale de
Bienne propose un atelier
de théâtre de mouvement
ouvert à tous. 9.00-12.00
et 13.30-17.30. info@
latheatraledebienne.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COURTELARY,
«Le Salaire de la Suze»
avec guides et comédiens.
Départ devant l’entrée de
Camille Bloch,
14.15-16.30.

2.4.

l LA NEUVEVILLE, chasse
aux oeufs, organisée par le
MONTAG
Restaurant Le Nénuphar
LUNDI
Saint-Joux, avec le soutien
du Lions Club. 2520 oeufs
seront cachés aux quatre
KONZERTE
coins de la zone de déCONCERTS
tente, quatre d’entre eux
donneront lieu à de très
ASTORIA, Afrotropical,
beaux prix. Départ: 14.00. 23.00-03.30.
l NIDAU, Kultur Café culturel, Lokal von InterNido,
Information & Beratung,
conseils par des spécialistes, 10.00-12.00.

l STADTKIRCHE, Orgelkonzert, Pascale Van Coppenolle, 17.00.
l TRAMELAN, CIP,
course aux oeufs sous
forme de 3 estafettes pour
petits et grands. Déroulement: 9.15 ouverture et
inscription des équipes.
10.00 explication des règles, définition des horaires
de passage. 10.05 trois
jeux: lancer, estafette et
chasse aux oeufs. 12.30
repas. 13.15 proclamation
des résultats.

1.4.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, «Easter
Bashment 2018,
23.00-06.00.
l DANCING CLUB
ASTORIA, Afrotropical,
23.00-05.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
«Bunnywood 2018». Support: Fabulous, Bugs Bunny
& Bunny, DJ Ränu, 21.30.
l LYSS, KUFA, Club,
«2000er Best of Bravo
Hits», 22.00-05.30.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique
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THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
«Rêves américains», de la
ruée vers l’or à la grande
crise, Thomas Hellmann,
spectacle musical, 18.00.

3.4.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE, Seelenklänge, Klangmeditation,
Stephanos Anderski, Obertongesang; Pascale Van
Coppenolle, Orgel,
18.45-19.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Hans-Ueli
Aebi
«Ostern ist das wichtigste Fest der Christenheit und wird in der
Stadtkirche Biel würdig
gefeiert. Zunächst zeigen acht bekannte
Künstler ihre Kunstwerke zum Thema «Vielfältig glauben»: Edi
Aschwanden, Urs Dickerhof, Jean-Pierre Gerber,
Christiane Lenz, Willi Müller, Pavel Schmidt, Ruedy
Schwyn und Mirja Thomer (bis Ostermontag, täglich 10 bis 17 Uhr). Pascale Van Coppenolle spielt
einzelne Sätze aus dem Orgelzyklus von Olivier
Messiaen «Les corps glorieux». Diese begleiten
die Karwoche bis Ostermontag, im Gottesdienst
oder nach Schliessung der Ausstellung um 17 Uhr.
Traditionell finden die Abendklänge am Gründonnerstag um 18.30 Uhr statt.»

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ANNA BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, «Nuances»,
Anna et Saganne Kohler. ME: 10.00-14.00,
JE/VE: 10.00-13.00, 14.00-19.00, SA: 10.00-16.00.
l ART MOMENTUM, Gebäude Sanitas Troesch,
3. Stock, «Sinnesreize», Werke von verschiedenen Künstlern. SO: 14.00-18.00. Bis 30. Dezember.
l CAFÉ BAR HASARD, Vera Trachsel, «Wald».
Bis 1. Mai.
l ESPACE AMADEO, Vasili Georgas, nouvelles solutions
picturales. Tous les jours de 16.00-19.00. Jusqu’au 2 avril.
l NMB, «In Bewegung» – Die Kinosammlung Piasio.
Bis 15. April.
l NMB, «RobLab», farfouiller et rechercher dans la
collection Robert. Jusqu’au 1er juillet.
l NMB, «1918: Krieg und Frieden», in Zusammenarbeit
mit mémreg, Haus Neuhaus. DI-SO: 11.00-17.00.
Bis 30.12.

«Pâques est la plus importante fête du monde
chrétien et le Temple allemand de Bienne lui
rend dignement honneur. Dans un premier temps,
huit artistes connus présentent l’œuvre commune «Vielfältig glauben» (croyance multiforme):
Edi Aschwanden, Urs Dickerhof, Jean-Pierre
Gerber, Christiane Lenz, Willi Müller, Pavel
Schmidt, Ruedy Schwyn et Mirja Thomer
(jusqu’au lundi de Pâques, chaque jour de 10 à
17 heures). Pascale Van Coppenolle joue
plusieurs pièces pour orgue d’Olivier Messiaen,
dont «Les corps glorieux». Elles accompagneront
la Semaine sainte jusqu’au lundi de Pâques, et
même le culte de dimanche ou la fermeture de
l’exposition précitée à 17 heures. Restent les
cloches de Pâques qui résonneront
jeudi à 18 heures 30.»

4.4.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KALLNACH, Restaurant
Kreuz, Konzert und Theater, Jodlerklub Schneeglöggli Kallnach, «Ouge zue u
düre», 20.00.
l VINELZ, Alte Landi,
«Harry Bird and the Rubber
Wellies», Folk, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ESPACE AMADEO,
Marianne Finazzi lira d’autres extraits de l’ouvrage de
Jean-Paul Dubois «Vous
plaisantez, monsieur Tanner», 19.30.

l PASQUART PHOTOFORUM, Dorothée Elisa Baumann,
Adrian Sauer. Bis 15. April.
l PASQUART KUNSTHAUS, Kemang Wa Lehulere,
Klodin Erb. Bis 1. April.
l PRIVATKLINIK LINDE, Véronique Zaech,
«So nah ... Si près...», MO-FR: 8.00-19.00,
SA/SO: 8.30-18.00. Bis 24. Juni.

THEATER
THÉÂTRE

l MOUTIER, Aula de
Chantemerle, Festival des
Petites Oreilles, «Le P’tit
Coin», Cie Les Grandes Fral FACHSTELLE DER
giles, 15.30.
RÖM.-KATH. KIRCHE,
Murtenstrasse 48, Helfen
l TÄUFFELEN, Oberstumit Herz 5: Trauma und
fenzentrum, «Ferien auf
Traumfolgen, Angst, Schuld Mallorca!», Liebhaberund Scham, 18.30.
bühne Biel, 14.30.

l STADTKIRCHE, «Vielfältig Glauben», Edi Aschwanden, Urs Dickerhof, Jean-Pierre Gerber, Christiane Lenz,
Willi Müller, Pavel Schmidt, Ruedy Schwyn, Mirja Thomer.
Jeden Tag 10.00-17.00. Bis 2. April.
l NMB, Sattsehen,
l
GRENCHEN, Kunsthaus, Cécile Wick – Sub Rosa,
30-minütige Führung durch
Druckgraphik und Zeichnungen. MI-SA: 14.00-17.00,
die Kinosammlung Piasio,
SO: 11.00-17.00, MO/DI geschlossen. Führungen: 2. Mai:
anschliessend Imbiss Café
18.30 mit Anna Leibbrandt. 23. Mai: 18.30 mit Claudine
NMB. 12.15.
Metzger, 17. Juni: 11.30 mit Claudine Metzger.
Bis 17. Juni.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, Gastausstellung mit Bildern aus dem neuen Buch «Vom Bauernhof
zur Uhrenmetropole, Grenchen im 19. und 20. Jahrhundert». MI/SA/SO: 14.00-17.00. Bis 18. Juli.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, photos d’Edmond Farine
«Les processions de la semaine Sainte en Andalousie».
Jusqu’au 30 avril.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, 4 artistes jurassiens, Claire Liengme, Jean-René Moeschler, Gérard Bregnard, Romain Crelier. Visites commentées tout public,
les mercredis 18.4., 20.6., 29.8. à 18.30 et le dimanche
28.10 à 16.00. ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00.
Jusqu’au 11 novembre.
En parallèle, Paul Viaccoz, «La censure des messages».
Jusqu’au 13 mai.
l SAINT-IMIER, Restaurant de l’Hôpital du Jura bernois,
Raymond Capobianco, LU-VE: 8.00-17.30,
SA/DI: 9.00-17.30. Jusqu’à fin avril.
l TRAMELAN, CIP, Angelo Oliva, peinture acryl.
LU-JE: 8.00-20.00, VE: 8.00-17.00, SA/DI: 14.00-17.00.

N!
FROHE OSTER QUES!
JOYEUSES PÂ

Informationen über Veranstaltungen vom 5. bis 11. April
2018 müssen bis spätestens am Mittwoch,
28. März, 17.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis! Les informations concernant les
événements du 5 au 11 avril 2018 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le mercredi 28 mars
à 17h00. Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Ein spannender
Thriller –
im Kuhstall!

BIEL BIENNE 28/29 MARS 2018

Le petit paysan HHH(H)
Pierre
(Swann Arlaud)
a une passion:
les vaches.

VON
Drei Césars und viele NoMARIO minationen (darunter der EuCORTESI ropäische Filmpreis), das Erstlingswerk eines ehemaligen
Landwirtes, der – ausser den
Hauptrollen – die Figuren
mit Familienmitgliedern seines elterlichen Bauernhofes
besetzt hat. Herausgekommen ist ein authentisches
Werk im Stile eines Dokumentarfilmes. Obwohl fast
alles im Kuhstall handelt,
wird der Film keine Sekunde
langweilig, man bangt bis zuletzt mit diesem gepeinigten
Bauer (Swann Arlaud) und
seinen dutzend Kühen, wie
sich diese tragische Geschichte wohl entwickeln wird.

Notschlachten. Pierre
(Swann Arlaud) ist ein verantwortungsbewusster, gewissenhafter junger Bauer, der
seinen Hof alleine betreibt.
Seine Kühe geben die beste
Milch ab, sind sein Leben und
seine Leidenschaft. Als im
Nachbarland Belgien Kühe
durch ein Virus dahingerafft
werden und die Epidemie auf
Frankreich übergreift, beginnen für Pierre die schlaflosen
Nächte. Und als eine seiner
Kühe von der Rinderseuche
befallen ist, schwankt er zwischen Paranoia und Angst,
weil er weiss, dass er eigentlich alle seine Kühe notschlachten lassen muss. Aber
er weigert sich, Hab und Gut
wegen aufgezwungenen, umstrittenen Massnahmen zu
verlieren - und sucht nach
Auswegen. Er will seine geliebten Kühe auf keinen Fall
verlieren. Er ist bereit, gegen
die Gesetze einer durchratio-

sins. Il espère pouvoir compter sur le soutien de sa sœur
qui est vétérinaire. Il se confronte au destin et lutte pour
sa survie financière.

Seine Leidenschaft
sind die Kühe: Pierre
(Swann Arlaud).
nalisierten Landwirtschaft zu
verstossen, die Polizei, die Gesundheitsbehörde, die Nachbarn zu belügen, hofft auf die
Hilfe seiner Schwester, eine
Tierärztin. Hadert mit dem
Schicksal und kämpft um sein
finanzielles Überleben.

Wirklichkeit. Der 32-jährige Hubert Charuel, als Milchbauer aufgewachsen, drehte
jetzt als Filmemacher auf seinem einstigen Familien-Hof.
Er erzählt eine tragische, traurige, auch hoffnungslose Geschichte. Die jeden Bauer einmal treffen kann. Was an diesem Erstlingswerk besticht:
Die spürbare Authentizität der
Arbeit auf dem Bauernhof, das
gekonnte Einfangen der Wirklichkeit. Der 37-jährige Swann
Arlaud (mit dem César als bes-

In Venedig
ausgezeichnet und
für den Oscar
nominiert.

ter Schauspieler ausgezeichnet)
berührt in jeder seiner Handlungen, wirkt glaubwürdig,
realistisch. Pierre verzichtet
auf ein soziales Leben, ein
einziges Mal geht er mit der
ihn bedrängenden Tochter des
Bäckers zu einem Nachtessen,
ein Flop. Sein Leben ist der
Kuhstall. Durch die Liebe zu
seinen Tieren entwickelt sich
der Plot zu einem Thriller,
denn Pierre ist bereit, auch
ins Gefängnis zu gehen, um
seine Kühe zu retten. Die
Schlinge um seinen Hals zieht
sich zu.
Ein menschlicher Film über
Tiere. Und über einen tragischen Helden. Einen kleinen,
ganz grossen Bauern.
n

Tarantino. Der libanesisch-französische Filmemacher Ziad Doueiri, einst Kameraassistent von Quentin
Tarantino, hat ein beklemmendes Stück GegenwartsKino gemacht. Es geht um
Versöhnung, um Beleidigung,
um geschichtliche Wunden,
die nicht heilen können, um
Hass, um ungezügelte Emotionalität, um das schwierige
Zusammenleben in diesem
Vielvölkerstaat. Rassismus ist
latent vorhanden, ein Bürgerkrieg zum Greifen nahe.

PAR
Trois Césars et plusieurs
MARIO nominations (parmi lesquelCORTESI les le Prix du cinéma européen), la première œuvre
d’un ancien paysan qui – à
part le rôle principal – a fait
jouer les membres de sa famille dans la ferme agricole
de ses parents. Ce qui en résulte est une œuvre authentique au style documentaire.
Bien que pratiquement tout
se déroule dans l’étable, le
film ne sombre jamais dans
l’ennui. On tremble jusqu’à
la fin pour la survie de ce
paysan tourmenté (Swann
Arlaud) et ses douze vaches.

Darsteller/Distribution:
Swann Arlaud, Sara Giraudeau
Regie/Mise en scène: Hubert Charuel (2017)
Länge/Durée: 90 Minuten/90 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Abattu dans l’urgence.
Pierre (Swann Arlaud) est un
jeune paysan responsable et
consciencieux qui s’occupe

The Insult HHH(H)
Récompensé à
Venise et nominé
pour les Oscars.

VON MARIO CORTESI
Beirut heute. Alles beginnt
harmlos. Ein Bauarbeiter, der
ruhige Palästinenser Yasser,
wird durch einen falsch und
illegal gelegten Abfluss von
einem Balkon bespritzt. Urheber der Dusche ist der hitzköpfige Christ Tony. Der begossene Palästinenser will das
Rohr richtig und gratis flicken,
doch der Christ zerschlägt das
neu gesetzte Rohr mit einem
Hammer. «Blöder Arsch» ist
die Reaktion des Palästinensers. Und der Christ doppelt
nach: «Sharon hätte Euch auslöschen sollen.» Ein Wort gibt
das andere, aus einer Beleidigung entsteht bald ein Handgemenge und beim Christ einige gebrochene Rippen. Tony
fordert vom Palästinenser eine
Entschuldigung, doch Yasser,
dessen Volk genug gelitten
hat und der im Libanon eigentlich nur Flüchtlingsstatus
hat, weigert sich. Die Chose
endet vor Gericht. Die mediale
Berichterstattung der zerstrittenen Lager löst im ganzen
Libanon heftige Strassenschlachten aus.

Un thriller passionnant…
dans l’étable!

PAR MARIO CORTESI

Der Christ Toni besitzt eine
Autowerkstatt, setzt auf deutsche Qualitätsarbeit statt chinesischer Alltagsware, hat im
Kinderzimmer das Plakat eines christdemokratischen Politikers hängen. Der Palästinenser Yasser ist ein stiller
Einzelgänger, verliert durch
den Konflikt seine Bauarbeiter-Stelle, sieht sich als Opfer
der Gesellschaft. Aber er weiss:
Niemand hat das Monopol
auf das Leiden. Und der Zuschauer lernt: Worte können
einen Krieg auslösen, Beleidigungen haben ihre Wurzeln
Jahrzehnte und Generationen
zurück. Und doch besteht
Hoffnung, dass sich diese uneinsichtigen, zerstrittenen Figuren vor sich selber retten.

Sie können
sich nicht
ausstehen:
der Christ
Tony (Adel
Karam,
links) und
der Palästinenser Yasser (Kamel
El Basha).

Ils ne peuvent pas
s’encadrer:
le Chrétien
Tony (Adel
Karam, à
gauche) et
le Palestinien Yasser
(Kamel El
Basha).

wurde er vor libanesisches
Militärgericht geladen, das
Werk wurde in den arabischen Ländern verboten. Mit
«The Insult» gingen die offiziellen libanesischen Stellen
behutsamer um: Er wurde
für die Oscars eingereicht,
war einer der fünf besten
fremdsprachigen Filme. Und
seit langer Zeit der eindrückMilitärgericht. Der Film lichste und gescheiteste Film
beginnt mit der Einblendung aus dem Libanon.
n
«Die in diesem Film dargestellten Ansichten und Mei- Darsteller/Distribution:
nungen sind jene des Autors Kamel El Basha (Darstellerpreis Venedig),
und nicht jene der libanesi- Adel Karam, Rita Hayek
schen Regierung». Drehbuch- Regie/Mise en scène: Ziad Doueiri (2017)
autor und Regisseur Doueiri Länge/Durée: 112 Minuten/112 minutes
weiss warum: Für seinen vor- Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1
herigen Film «The Attack» (Matinée SO/MO; DI/LU: 10h45)

Beyrouth aujourd’hui. Le
début est bon enfant. Le
calme et serein ouvrier du
bâtiment palestinien Yasser
se fait asperger par une
conduite d’eau illégale et posée de manière erronée. L’auteur de cette douche involontaire est la tête brûlée Tony
qui est chrétien. Le Palestinien
aspergé veut réparer correctement et gratuitement la
conduite défectueuse, mais
le chrétien détruit la nouvelle
conduite à coups de marteau.
«Pauvre con», réagit le Palestinien. Et le Chrétien redouble
de violence: «Sharon aurait
dû vous exterminer.» Une injure en amène une autre, l’escalade verbale finit par une
mêlée, on en vient aux mains
et le chrétien s’en sort avec
des côtes cassées et exige des
excuses. Mais Yasser dont le
peuple a assez souffert et qui
n’a trouvé qu’un statut de
réfugié au Liban, refuse de
s’exécuter. Les choses se terminent au tribunal. La couverture médiatique des deux
camps ennemis déclenche de
violentes batailles de rues
dans tout le Liban.

Tarantino. Le cinéaste
franco-libanais Ziad Doueiri,
ancien assistant de Quentin
Tarantino, a tourné une page
de cinéma contemporaine
poignante. Il parle de réconciliation, d’accompagnement, de blessures tissées
par l’histoire qui ne savent
pas guérir, de haine, d’émotivité exacerbée autour de la
difficulté de cohabitation

seul de sa ferme. Ses vaches
produisent un lait de qualité,
elles sont sa vie, sa passion.
Lorsque dans le pays voisin,
la Belgique, un virus décime
le bétail et que l’épidémie se
propage en France, commencent pour Pierre des nuits
blanches. Et lorsqu’une de
ses vaches est atteinte par la
peste bovine, il vacille entre
parano et peur, parce qu’il
sait bien que son troupeau
devrait être abattu dans l’urgence pour éviter la propagation. Mais il se refuse à
être contraint de perdre tous
ses biens suite à des mesures
contestées et il cherche désespérément une porte de
sortie. Il ne veut en aucun
cas voir exterminer ses vaches
qu’il aime tant et pour ce
faire, il est prêt à transgresser
les lois d’une agriculture rationnalisée à l’extrême, prêt
à mentir à la police, aux autorités sanitaires et à ses voi-

dans cet État multiculturel.
Le racisme est latent, on se
retrouve toujours à deux
doigts d’une guerre civile.
Le Chrétien Tony est propriétaire d’un garage et ne
jure que par la qualité allemande à l’encontre du toutvenant chinois. Dans sa
chambre est accroché le portrait d’un politicien chrétien-démocrate. Yasser, le Palestinien est un solitaire tranquille. Le conflit lui fait perdre son emploi d’ouvrier du
bâtiment. Il se considère
comme une victime de la
société, mais il sait que personne n’a le monopole de
la souffrance. Et le spectateur
apprend que les mots peuvent déclencher une guerre,
que les offenses sont profondément enracinées dans
des décennies d’histoire et
de générations. Et malgré
tout l’espoir subsiste: que
les personnes entredéchirées

Réalité. Hubert Charuel,
32 ans, a grandi dans une
ferme avec des vaches laitières est a tourné son film dans
l’ancienne ferme familiale.
Il raconte une histoire tragique, triste et sans espoir qui
peut frapper chaque paysan
un jour ou l’autre. Ce que
cette première œuvre a de
séduisant est l’authenticité
indéniable du travail à la ferme, du savoir-faire, de la manière dont est captée la réalité. Swann Arlaud, 37 ans
(récompensé par le César du
meilleur acteur) est bouleversant dans chacun de ses
gestes, toujours crédible, terre-à-terre. Pierre a sacrifié sa
vie sociale. Harcelé par la
fille du boulanger, il se rend
une seule fois avec elle à un
dîner qui se termine par un
flop. Sa vie se joue dans l’étable. À travers l’amour qu’il
ressent pour ses bêtes se développe l’intrigue d’un thriller, parce que Pierre est prêt
à tout, même à faire de la
prison, pour sauver ses vaches. L’étau se resserre autour
de lui.
Un film humaniste sur les
bêtes et sur un héros tragique. Un petit paysan à la
très grande âme.
n

qui souffrent d’incompréhension mutuelle puissent
se sauver d’elles-mêmes.

Tribunal militaire. Le
film commence avec l’insertion «Les arguments et
les opinions exposés dans
ce film sont ceux de l’auteur
et non ceux du gouvernement libanais». Le scénariste
et réalisateur Doueiri en
connaît la raison: lors de
son film précédent, «The
Attack», il a passé devant
le tribunal militaire libanais et l’œuvre a été interdite dans les pays arabes.
Avec «The Insult», les instances officielles libanaises
y sont allées mollo: le film
a été présenté aux Oscars,
il a été l’une des cinq meilleurs productions étrangères. C’est depuis longtemps, le film libanais le
plus impressionnant et le
plus subtil.
n
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