ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
AUFLAGE: 108 783
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

ng
u
t
i
e
Z
dere
Die an e journal
L’autr

23./24. MAI 2018 WOCHE 21 41. JAHRGANG / NUMMER 21 23/24 MAI 2018 SEMAINE 21 41E ANNÉE / NUMÉRO 21
KIOSKPREIS FR. 2.–

Miguel Oliveira, Stefan Mäder und Gérard Häfeli
posieren vor der Tisssot-Arena in Biel mit einem Ferrari
GT4 (1975) und einem Jaguar MK2 (1962). Sie sind die
Initianten der «Old Wheels Biel-Bienne», einer OldtimerShow mit 500 Fahrzeugen sämtlicher Marken. Seite 16.

Miguel Oliveira, Stefan Mäder et Gérard Häfeli posent
devant la Tissot Arena avec une Ferrari GT4 (1975) et une
Jaguar MK2 (1962). Ce sont les organisateurs de l’«Old
Wheels Biel-Bienne», une manifestation où seront
exposés 500 véhicules d’un autre temps. Page 16.
Bäuerinnen haben in der Schweiz
hartes Brot zu essen. Und das
verlangt starke Zähne: Christine
Bühler aus Tavannes, Präsidentin des
Schweizerischen Bäuerinnen- und
Landfrauenverbandes, pocht auf
Anerkennung und Respektierung der
Würde. Seite 3.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die Bieler
Stadträtin Lena
Frank findet Fussball
ein «grausiges Geschäft», wenn es ums
Geld geht. Seite 13.

n

Le statut des agricultrices reste
précaire en Suisse. Ce n’est pas la
présidente de l’Asssociation suisse
des femmes paysannes, Christine
Bühler, qui dira le contraire Page 3.

La conseillère de
Ville biennoise
Lena Frank est une
épicurienne. Elle est
aussi fan des YoungBoys. Page 13.

n

Ariane Borel
hat (fast) alles
aufgegeben, um auf
der Bühne stehen zu
können. Anfang Juni
tritt die Genfer
Schauspielerin in Biel
auf. Seite 21.
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Die Nicolas-G.-Hayek-Strasse wird in
Biel bald eingeweiht. Welche
Kriterien Strassennamen erfüllen
müssen, erfahren Sie auf Seite 2.

La rue Nicolas-G.-Hayek devrait être
bientôt inaugurée. Mais sur quels
critères sont attribués les noms des
rues? Page 2.

Kunstmaler
Hervé Thiot und
Schriftsteller
José Gsell aus
Biel haben
gemeinsam ein
Buch herausgegeben. Seite 9.

Hervé Thiot avec
ses peintures
et José Gsell
avec ses mots
racontent leurs
«Lettres en
roulotte».
Page 9.

Ariane Borel a
tout plaqué pour
devenir comédienne.
Elle se produira
prochainement à
Bienne. Page 21.

n

2

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 23./24. MAI 2018

BIEL BIENNE 23/24 MAI 2018

INFRASTRUKTUR

URBANISME

Ehre, wem Ehre gebührt

Impérissables hommages

Biel verzeichnet bis dato 388 Namen für
Strassen und Plätze. Jüngst wurden ein
Sportler und eine Schriftstellerin
berücksichtigt, bald folgen ein
Uhrenindustrieller und ein Pazifist.

Würdigung. Borer soll «seinen» Weg im laufenden Jahr
erhalten. Der ehemalige RolexDirektor verstarb im Juni 2017
im Alter von 89 Jahren und war
2012 zum Bieler Ehrenbürger
ernannt worden. Villard verschied 1995 mit 77 Jahren, auch
sein Name wird ein Strassenschild zieren. Der Lehrer und
sozialdemokratische Nationalrat
vertrat zu Lebzeiten pazifistische
Ansichten. Er wäre 2017 100
Jahre alt geworden. Vergangenen
Oktober verlangte ein Postulat
linker Parteien, dass eine Strasse
oder ein Platz nach ihm benannt
werden solle. Die Diskussionen
im Stadtrat waren lebhaft.

PAR
«Chemin Harry Borer», «rue
ISABELLE Arthur Villard» ou l’inverse,
WÄBER voire une place? Cette année,
au moins deux lieux en ville
de Bienne seront baptisés. Où
et quand demeurent les
grandes inconnues: «Le Conseil
municipal va traiter l’affaire
dans les six mois à venir et
communiquer sa décision», révèle Roger Racordon, en charge
des Infrastructures de la Ville.
Bei der
TissotArena entstanden
neue Strassen, beispielsweise
«Stadien
Süd».

Hommages. Reste qu’Harry
Borer recevra son «odonyme»
(nom de rue) en 2018. L’ancien
directeur de Rolex, décédé en
juin 2017 à l’âge de 89 ans,
était citoyen d’honneur de la
ville de Bienne. Quant à Arthur
Villard, mort en 1995 à 77 ans,

Frauen. Rund um die Tissot-Arena entstanden Strassen
wie «Boulevard des Sports», «Stadien Süd» oder auch der «Tennisweg» sowie die «Roger-Federer-Allee». Letztere ehrt als einzige eine noch lebende Person,
denn in der Regel werden Plätze
oder Strassen nach Verstorbenen
benannt. Dies trifft für die «Esplanade Laure Wyss» zu, für
welche das Schild noch nicht
bestellt ist, wie Silvan Kocher,

SOZIALES

Vorwiegend heiter
Die Pro Senectute Biel-Seeland blickt auf
ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück,
muss aber wegen Kürzungen im
Sozialbereich sparen.
VON HANS-UELI AEBI ministrativen Bereich umzusetzen, ohne unsere DienstleistunDie Schweiz steht vor einer gen einzuschränken», schreibt
Überalterungswelle. Die Baby- Präsidentin Elsa Stecker im Ediboomer (Jahrgänge 1950 bis torial des Jahresberichtes 2017.
1965) gehen sukzessive in Rente. Glücklicherweise könne die Pro
Zirka 2030 werden so viele alte Senectute auf eine grossen Schar
Menschen Unterstützung be- freiwilliger Helfer und auf genötigen wie nie zuvor. Zehn- neröse Spenden zählen.
tausende Pflegerinnen und Pfleger werden dazumal gebraucht
Aktiv. Die Pro Senctute Bielwerden. Wermutstropfen: sofern Seeland blickt auf ein erfolgreidie Schweiz von keiner Einwan- ches Betriebsjahr 2017 zurück:
derungswelle überflutet wird, Die acht Sozialarbeitenden führnimmt die Zahl der Alten nach ten gut 1780 Beratungen durch,
2040 wieder ab.
etwas mehr als im Vorjahr. Ein
Drittel der Ratsuchenden ist
Angebote. Die Pro Senectu- über 80 Jahre alt, 70 Prozent
te hält für Senioren seit 100 melden sich selber. Insgesamt
Jahren vielfältige Dienstleistun- wurden über 767 000 Franken
gen parat: Sozialberatungen, an Personen in finanziellen
Haushaltsdienste, Angebote in Schwierigkeiten ausbezahlt.
20 Reinigungskräfte leisteten
den Bereichen Bildung, Kultur,
Sport und Bewegung sowie Ge- 11 570 Reinigungsstunden in
sundheitsförderung und Prä- Privatwohnungen von Senioren.
«So kann die Lebensqualität der
vention.
Auf eidgenössischer Ebene älteren Menschen gesteigert werwie auch im Kanton Bern wird den und sie können länger zu
in sozialen Bereichen gespart. Hause wohnen», erklärt Stecker.
Dies betrifft auch die Pro Se- Der Steuererklärungsdienst
nectute Biel-Seeland. «Die neuen konnte über 800 SteuererkläLeistungsverträge 2018 bis 2021 rungen bearbeiten.
Die Kurse wurden von
zwingen uns, Sparmassnahmen
im organisatorischen und ad- 10 000 Teilnehmenden besucht.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ein «Harry-Borer-Weg» oder
eine «Arthur-Villard-Strasse»?
Oder erhalten Borer und Villard
gar je einen Platz? Dieses Jahr
werden mindestens zwei Strassen oder Wege in Biel getauft.
«Der Gemeinderat berät das
Geschäft im nächsten Halbjahr
und wird seinen Entscheid danach kommunizieren», erklärt
Roger Racordon, Leiter der städtischen Abteilung Infrastruktur,
die Teil der Baudirektion ist.

Gemeinderat. Wie werden
Strassennamen vergeben? Die
Kompetenz dazu liegt beim Gemeinderat. Die Abteilung Infrastruktur bereitet die entsprechenden Geschäfte vor. Im Falle
von Harry Borer entschied der
Gemeinderat «nach Absprache
mit der Familie», erläutert Racordon. Manchmal würden die
Behörden auch «in der Folge
eines neuen Projekts» einen
Namen bestimmen. So wird
der Teil der Gottstattstrasse, die
unter dem futuristischen Neubau von Omega hindurchführt,
künftig Nicolas-G.-Hayek-Strasse heissen. Das Schild lagert in
den Werkstätten der Stadt. Es
soll im Verlauf des Jahres eingeweiht werden.

Bienne recense à ce jour 388 noms de rues
et de places. Le sport et une femme de lettres
ont inspiré les dernières. Un horloger mécène
et un pacifiste convaincu suivront.

Besonders beliebt sind Sprachkurse und Tanzkurse. «Tanzen
macht Spass, trainiert Gleichgewicht und Konzentrationsfähigkeit», so Stecker. Viele Bieler
Senioren sind aktiv: sie besuchten 2800 Stunden in den Disziplinen Gymnastik, Aquafitness, Radsport, Wandern, Walking und sogar Schneeschuhlaufen. 44 Personen nahmen
an einer Wanderwoche in Crans
Montana (VS) teil.
Der Seniorenrat führte
zahlreiche Führungen, Besichtigungen, Ausflüge, Spaziergänge und Mittagessen durch.
Total haben 860 Personen teilgenommen. Gesundheitsthemen standen im Zentrum von
39 Veranstaltungen: Gangsicherheit, geistige und psychische
Gesundheit sowie Schmerzen
und allfällige Therapien.

Ausblick. Bei einem Ertrag
von 2,79 Millionen Franken resultierte ein Jahresergebnis von
44 000 Franken. 2016 waren es
514 000 Franken, damals konnte
die Pro Senectute Biel-Seeland einen ausserordentlichen Ertrag
von 430 000 Franken verbuchen.
Trotz drohender Sparkeule
sind die Aussichten der Pro Senectute Biel-Seeland vorwiegend
heiter. «Gemessen an den Lebensbedingungen unserer Grosseltern und unserer Eltern der
Nachkriegsgeneration bin ich
glücklich, heute Rentnerin und
Seniorin zu sein und über ein
breites Angebot für den dritten
Lebensabschnitt zu verfügen»,
schreibt Präsidentin Stecker. Damit
dies so bleibt, wolle sich die Pro
Senectute Biel-Seeland «weiterhin
mit aller Kraft einsetzen».
n

raquettes et de la marche nordique pour un total de plus de
2800 heures. Quarante-quatre
personnes ont aussi participé a
la semaine de randonnée qui
s’est déroulée à Crans Montana.
Pro Senectute Bienne-Seeland a vécu un bel Le Conseil des aînés a proposé
de nombreuses visites, excursions,
exercice en 2017, mais doit faire des économies promenades et repas de midi.
Au total, 860 personnes ont paren raison des coupes dans l’aide sociale. ticipé à ces activités. D’autre part,
38 événements ont permis de
PAR HANS-UELI AEBI annuel 2017. Heureusement, Pro sensibiliser les participants à diSenctute peut compter sur de vers thèmes de la santé. La palette
La Suisse connaît un pic gé- nombreux bénévoles et sur des des thèmes abordés comprenait
entre autres: marcher avec assunérationnel. La génération du dons généreux.
rance, la santé physique et menbaby-boom (personnes nées entre 1950 et 1965) est arrivée ou
Actifs. Pro Senectute Bien- tale et les douleurs.
s’apprête à arriver à la retraite. ne-Seeland peut se targuer de
En 2030 environ, le nombre présenter un très bon rapport
Perspectives. Les recettes
d’aînés en quête d’aide n’aura annuel 2017: quelque 1 780 con- globales se sont montées à 2,79
jamais été aussi élevé. Des mil- sultations ont été fournies par millions de francs et l’exercice
liers d’aides-soignants seront né- les huit assistants sociaux – un a bouclé sur un excédent de
cessaires. En revanche, si la peu plus que l’année précédente. 44 000 francs. En 2016, ce derSuisse ne devait pas connaître Un bon tiers des clientes et clients nier se montait à 514 000
de nouvelles vagues migratoires, ont plus de 80 ans et 90 % dé- francs, mais Pro Senectute Bienla courbe s’inversera dès 2040. tiennent le passeport suisse. Dans ne-Seeland avait pu compter
plus de 70 % des cas, ils se sont sur 430 000 francs de recettes
Pro Senectute Biel-SeeOffre. Voilà 100 ans que Pro annoncés d’eux-mêmes auprès supplémentaires exceptionnelland unterstützt Seniorin- Senectute propose différents ser- du service de consultation. L’aide les.
Malgré les mesures d’éconen und Senioren.
vices et offres aux seniors: conseils financière individuelle en vertu
sociaux, services à domicile, offres de la Loi sur les prestations com- nomies, les perspectives sont
Pro Senectute Bienneen matière de formation, de cul- plémentaires s’est élevée à un plutôt encourageantes pour
Pro-Senectute Bienne-Seeland.
Seeland apporte du
ture, de sport, d’activités physi- peu plus de 767 000 francs.
Les 20 collaboratrices du ser- «Considérant les conditions de
réconfort aux personnes
ques, de santé et de prévention.
âgées, en écrasante
Mais aussi bien la Confédé- vice de nettoyage ont effectué vie de nos grands-pères et
majorité de nationalité
ration que le canton de Berne 11 572 heures de ménage chez grands-mères, de nos parents
suisse.
font des économies dans le do- des seniors. «Ce service permet de la génération d’après-guerre,
maine de la politique sociale. d’améliorer la qualité de vie des je suis heureuse d’être une se«Les nouveaux contrats de pre- personnes âgées et, selon les cas, nior et retraitée de notre épostations 2018-2021 nous oblige- de continuer à ‘vivre chez soi’ que et de pouvoir bénéficier
ront nous aussi à appliquer des de manière durable », poursuit d’offres variées dans cette phase
de ma vie», ajoute sa présimesures d’économie dans les do- Elsa Stecker.
Beaucoup de personnes âgées dente. C’est dans cet esprit que
maines organisationnel et administratif, sans pour autant réduire demeurent actives: elles ont pra- Pro-Senectute Bienne-Seeland
les prestations fournies dans notre tiqué de la gymnastique, de continuera à s’engager « de
région», écrit la présidente Elsa l’aquafitness, du cyclisme, de la toutes ses forces ».
n
Stecker dans l’éditorial du rapport randonnée, de la randonnée en
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Milchtechnologe Jean-Pierre Zeenhäusern von der Augstbordkäserei ist einer von
mehr als 3000 lokalen Produzzenten, die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte
herstellen. Seine Käsespezialitätten sind im Volg Tu
Turtmann (VS) erhältlich. Eine damilch der Gegend
von ist der Raclette «Wallis 65» – nach einem alten Rezept aus Rohm
produziert. Entdecken Sie in jedeem Volg andere «Feins vom Dorf»-Sp
pezialitäten.

L’attribution des
noms de
rues est de
la compétence du
Conseil municipal.

il aura aussi son nom gravé sur
une plaquee. Cet enseignant et
conseiller national socialiste,
aux idées pacifistes controversées, aurait fêté ses 100 ans en
2017. En octobre dernier, un
postulat interpartis de gauche
demandant qu’une rue ou une
place lui soit dédiée avait nourri
de vifs débats au Conseil de
Ville biennois.
Mais au fait, comment est
attribué un nom de rue dans la
cité seelandaise? Cette compétence revient au Conseil municipal. L’exécutif se prononce sur
un dossier émanant du Département des infrastructures de la
direction des travaux public de
l’énergie et de l’environnement.
Pour Harry Borer, c’était «le vœu
du Conseil municipal en accord
avec la famille», précise Roger
Racordon. Et d’ajouter que les
autorités se décident parfois
aussi «suite à un nouveau projet», telle la future rue Nicolas
G. Hayek, en l’honneur du fondateur du Swatch Group, qui
passera sous la nouvelle extension de l’usine Omega. La plaque
de rue est prête et repose à la
Serrurerie de la Ville en attendant
l’inauguration officielle qui devrait avoir lieu cette année, mais
dont la date n’a pas encore été
annoncée.

POLITIQUE SOCIALE

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON ISABELLE WÄBER

Leiter des Strasseninspektorats,
bestätigt. Wyss war eine in Biel
geborene Schriftstellerin und
Journalistin, die 2002 mit 89
Jahren starb. Sie ist eine der wenigen Frauen, nach denen in
Biel ein Ort benannt ist. Dies
könnte sich bald ändern und es
sollen künftig «bei neuen Benennungen weibliche Persönlichkeiten bevorzugt werden»,
schreibt der Gemeinderat in seiner Antwort auf ein Postulat
von Stadtrat Reto Gugger (BDP).
Dieser hatte gefordert, dass Strassen und Plätze nach Bieler Politikerinnen und Politikern zu benennen seien.
Eine Strassen- oder Platztaufe
reisst keine riesigen Löcher in
die Stadtkasse. Die Kosten betragen um die 3000 Franken. Gemäss Racordon ist darin der Preis
für die Schilder enthalten sowie
der administrative Aufwand, etwa
der Eintrag ins Strassenregister,
in den Kataster sowie Mitteilungen an Not- und Sicherheitsdienste, die Post und weitere. n

Stades de Bienne. Autre
projet récent, la Tissot Arena,
où sont apparus le «Boulevard
des Sports», le «Sud des
Stades», le «chemin du Tennis» et l’«Allée Roger-Federer»
Cette dernière est la seule à
honorer une personne vivante, puisque les odonymes
sont en principe attribués à
des défunts. Tel est le cas de
«l’Esplanade Laure-Wyss»,
dont la plaque «n’a pas encore
été commandée», selon le responsable de la Voirie municipale Silvan Kocher. Laure
Wyss, écrivaine et journaliste
née à Bienne, décédée en 2002
à 89 ans, est l’une des rares
femmes à avoir donné son
nom à un lieu biennois. Mais
cela pourrait changer, car
«la préférence sera accordée
a des personnalités féminines
lorsqu’une nouvelle rue sera
baptisée» indique le Conseil
municipal. Il répond au postulat du conseiller de Ville
PBD Reto Grugger, qui devrait
être traité prochainement, demandant l’attribution de
noms de rues et de places en
l’honneur de politiciens et
politiciennes biennois.
Et côté budget, baptiser
des lieux ne grève pas gravement les finances de la Ville.
Un nouveau nom, quel qu’il
soit et peu importe l’endroit,
coûte près de 3000 francs au
total. Roger Racordon indique que cette somme couvre le prix et la pose des
panneaux, et le travail administratif qui en résulte,
comme l’inscription au répertoire des rues, au cadastre,
les annonces aux services de
secours et à la poste.
n
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LANDWIRTSCHAFT

Frau und Bäuerin
Harte, unbezahlte Arbeit, fehlender
Versicherungsschutz und ein geringes
Einkommen sind die Hauptgründe für
den prekären sozialen Status der Bäuerin.

Recht. «Die Arbeit der
Bäuerin wird dann respektiert, wenn sie dies verlangt»,
beobachtet Christine Bühler
aus Tavannes, Präsidentin
des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands und Vizepräsidentin
des Schweizer Bauernverbands. «Ihrem Partner zu sagen, dass sie die Dinge anders sieht, ist nicht jeder
Frau gegeben. Eine Haltung,
die auf dem Bodenrecht beruht. Dieses berücksichtigt
nicht, dass der Hof gemeinsam geführt werden könnte.» Das Bodenrecht gelte
für jenen, der den Familienhof übernommen habe.
Ohne vorherige Vereinbarung, die nicht obligatorisch
sei, habe die Bäuerin kein
Recht auf irgendetwas.
Aber, so Bühler weiter,
das bäuerliche Bodenrecht
sei paradoxerweise unantastbar: «Würde man es beseitigen, bedeutete dies das Ende
der Familienbetriebe, die für
die Industrie und den privaten Sektor zur leichten
Beute werden würden.»
2016 zählte die Schweiz
52 263 Landwirtschaftsbetriebe – das sind 990 weniger
als 2015. Die Zahl der Angestellten ging um 1,3 Prozent zurück auf 153 400 Personen. Davon sind ein Drittel Frauen, darunter 3000
Betriebschefinnen.
«Wir leben in der Schweiz
in einer noch recht traditionellen Welt», hält Vanessa
Renfer, Gewerkschaftssekretärin bei Uniterre, fest. «Ich
denke, Frauen bringen andere Methoden in die Landwirtschaftsproduktion ein,
andere Ideen. Ich denke, wir
50 Jahre
Stedtlifest.
n Nidau:

Das Jubiläums-Festprogramm des Nidauer Frühlingsfestes
nimmt, getreu dem Konzept,
vergessene Traditionen wieder auf und bietet neue Angebote. Der Pontoniersportverein Biel-Seeland fährt Besucher um die Insel Nidau,
daneben laden 117 Stände
zum Flanieren in der Marktgasse ein. Neu ist eine kostenlose Schlossbesichtigung
sowie eine Kunstausstellung
in der «Nidau Gallery». Das
Schülerband-Festival im
«Kreuz» Nidau findet auch
dieses Jahr statt. Die Veranstalterin, die Integral & Leuenberger Werbeagentur AG
aus Biel, verzichtet mangels
Interesse von Seiten der
Schulen und Vereine auf
eine angedachte Bühne auf
dem Marktplatz. «Wir hoffen
aber, bis zum nächsten Jahr
genügend Interessierte zu
mobilisieren, sodass wir ein
Bühnenprogramm zusammenstellen können.» Das
traditionelle «Maibowlenfest» beginnt diesen Freitag
um 19 Uhr und dauert bis
zum Sonntag um 3 Uhr. MM

sind alle interessiert daran,
die landwirtschaftliche Welt
auszubalancieren.»

Schutz. Das Hauptproblem der Bäuerin ist, dass
sie grösstenteils gratis dabei
hilft, den Betrieb am Laufen
zu halten. Dieser hat nicht
die Mittel, einen Arbeiter
einzustellen. Die mühselige
Arbeit und oft auch der
nicht vorhandene Sozialversicherungsschutz gehören
zur langen Liste, die den
Status der Bäuerin erschweren. Damit der Hof weiterbestehen kann, ist die Bäuerin oft gezwungen, einen
zweiten Beruf auszuüben.
«Wenn wir die Produkte
fair bezahlen, wenn wir der
Bauernfamilie ein angemessenes Einkommen bieten,
wäre das Problem schon viel
weniger ernst», so Renfer.
«Im Falle einer Scheidung
steht eine Frau, die immer
kostenlos gearbeitet hat, mit
nichts da. Sie hätte Anrecht
auf eine minimale Altersvorsorge, ohne zweite Säule,

Femme et paysanne

Arbeitslos. Wie sieht es
aus mit der Arbeitslosenversicherung? «Das ist ein wenig widersprüchlich. Denn
es liegt nicht an der Arbeit,
an der es dem Bauern mangelt, sondern am Einkommen. Arbeit gibt es immer
genug, aber nicht das Geld,
um den Betrieb zu führen.
Widersprüchlich, einen Bauern für Arbeitslosigkeit zu
entschädigen, statt seine
Produkte korrekt zu bezahlen!»
Für die Bäuerin ist es
wichtig, dass sie entlohnt
wird und zur ersten und
zweiten Säule beiträgt, insistiert Christine Bühler.
«Wenn sie bei der AHV als
Hofangestellte gemeldet ist,
kann sie nach einer Scheidung Leistungen der Arbeitslosenkasse beanspruchen.»

La gratuité, la pénibilité du travail, l’absence
de couverture sociale, un revenu agricole
indécent sont les raisons essentielles de la
précarité du statut social de la femme paysanne.

Christine
Bühler, présidente de
l’Association suisse
des femmes
paysannes:
«Toucher
au droit
foncier rural signifierait la fin
des fermes
familiales.»

Vanessa
Renfer:
«Frauen
bringen andere Methoden in
die Landwirtschaft
ein.»
Vanessa
Renfer, secrétaire
syndicale
Uniterre:
«Nous sommes en
Suisse dans
un monde
assez traditionnaliste.»

sieht man, dass dieses Problem dort nicht existiert.»
Ogi fordert den Gemeinderat auf, «die Zahl der AbfallBiel: «Texas» bald
gemeinsame Basis gefunden eimer zu erhöhen und so
eingeweiht. «Horror» werden. «Während der ,Eis- den Bedürfnissen der Bevölplanade‘ wird ‚Texas’ vorü- kerung nachzukommen.» bb
für die einen, «visionäres
bergehend entfernt», fügt
Kunstwerk» für die andeSilvia Steidle an. Das Werk
ren. Das Projekt «Texas»
Seeländer Energiewird demnächst auf der Es- kostet rund 50 000 Franstädte: Solarcup.
planade in Biel neben dem ken. Es ist vergänglich, da
Die Energiestädte Biel,
es sich in einer Bauzone be- Brügg, Lyss und Nidau soKongresshaus stehen. «Es
findet.
wird am
bb wie die Solarregion Seeland
7. Juni eingeweiht», so die
organisieren den 1. SeelänBieler Finanzdirektorin SilBieler Stadtrat Ogi: der Solarcup. Rund 500
via Steidle. Entworfen vom
Schülerinnen und Schüler
mehr AbfallDuo Haus am Gern, sieht
eimer. Der sozialdemokra- haben sich für ein Rennen
«Texas» aus wie ein Padmit Mini-Solarautos angetisch Stadtrat Pierre Ogi ist
dock mit einer kleinen
meldet. Die Vorausschei(wieder mal) sauer: «Viele
Bühne. Die Leute dürfen
dung findet am 31. Mai auf
Leserbriefe in den lokalen
das Paddock betreten, müs- Zeitungen belegen, dass die der «Esplanade» in Biel
sen den Zaun aber überwin- Sauberkeit in der Stadt zu
statt. Der Final führt am 2.
den, denn es gibt keine Tü- wünschen übrig lässt. Die
Juni über die Bahnhofstrasren. Die letzten Beschwerse in Lyss. Neben dem SoAbfalleimer sind oft voll
den zu diesem Projekt (un- und quellen auf die angren- larcup beantworten Speziater anderem vom Quartier- zenden Bereiche über», erlisten bei einer Fachausleist Zukunft) wurden sostellung Fragen rund um
klärt der Romand in einem
wohl vom Regierungsstattdie Solarenergie und deren
Postulat, das er eben erst
halter wie auch von den
eingereicht hat. Für den frü- Energieeffizienz. Der Verkantonalen Behörden zuein seeland.biel/bienne
heren Ratspräsidenten ist
rückgewiesen. Mit den Orlanciert zudem eine Solarklar: «Es hat in der Stadt
ganisatoren der «Eisplanachallenge zwischen den
und in den Quartieren zu
de», der grössten Eislaufwenig Abfalleimer.» Er geht Gemeinden: Mittels eines
bahn unter freiem Himmel noch weiter: «Bei SpazierSolarmonitorings wird der
in der Schweiz, konnte eine gängen in anderen Städten
Solarstromanteil am

n

n

n

Démunie. Le problème essentiel de la femme paysanne
est que la plupart du temps,
elle travaille gratuitement
pour aider à faire tourner l’exploitation qui n’a pas les
moyens de payer un ouvrier.
La pénibilité du travail et,
souvent, l’absence de couverture sociale viennent bien sûr
s’ajouter à la longue liste des
difficultés de son statut. Pour
que survive la ferme, la femme
paysanne est souvent obligée
d’exercer un second métier.
«Si on payait les produits
de façon équitable, si on offrait un revenu décent à la
famille paysanne, le problème
serait déjà nettement moins
grave», estime Vanessa Renfer.
«En cas de divorce, une femme
qui a toujours travaillé gratuitement se retrouve sans
rien. Elle aura droit à une AVS
minimale, sans deuxième pilier, puisqu’elle n’a jamais cotisé. Elle se retrouve complètement démunie.»

Christine
Bühler: «Es
ist höchste
Zeit, die
Arbeit der
Bäuerin
anzuerkennen und
ihre Würde
zu respektieren.»

Würde. Die Vizepräsidentin des Schweizer Bauernverbands wünscht sich, dass
es mit der neuen Agrarpolitik AP22+ vom Bundesrat
obligatorisch wird, dass alle
Familienmitglieder eines
Hofbetriebs bezahlt und bei
den Sozialversicherungen
gemeldet sind. «Es gibt Fortschritte, sei es nur, dass darüber gesprochen wird», so
Bühler. «Es ist höchste Zeit,
die Arbeit der Bäuerin anzuerkennen und ihre Würde
zu respektieren.»
n
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weil sie in diese nie einbezahlt hat. Sie stünde also
völlig hilflos da.

PHOTO: Z.V.G.

VON
In einer Zeit, in der LohnTHIERRY gleichheit in den Medien allLUTERBACHER gegenwärtig ist, gerät ein Bereich in Vergessenheit: Die
Anerkennung eines echten
sozialen Status‘ der Bäuerin.
Viele Fragen sind unbeantwortet. Das Bundesgesetz
über das bäuerliche Bodenrecht beruht auf einer traditionellen Familienstruktur,
bei welcher der Mann als
Kopf des Betriebs gilt.
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PAR THIERRY LUTERBACHER a bénéficié de la remise privilégiée de la ferme familiale. Sans
À l’heure où l’égalité sala- accord préalable, qui n’est pas
riale fait la une des médias, il contraignant, la femme payy a un domaine sans cesse re- sanne n’a droit à rien.»
Mais, poursuit Christine Bühlégué aux oubliettes: la reconnaissance d’un véritable statut ler, il n’est pas simple de toucher
social de la femme paysanne. au droit foncier rural, cela relève
Bien des questions restent ir- du paradoxe. «Il est intouchable,
résolues, celle de la loi sur le sa suppression signerait la fin
droit foncier rural qui repose des fermes familiales qui desur une structure familiale viendraient alors des proie faciles
très traditionnelle, où le mari pour l’industrie et les privés.»
En 2016, la Suisse comptait
est naturellement considéré
comme le chef d’exploitation. 52 263 exploitations agricoles,
soit 990 de moins qu’en 2015.
Droit à rien. «Le travail Le nombre des employés dans
de la femme paysanne est res- l’agriculture a baissé de 1,3%
pecté si elle exige qu’il le soit», pour atteindre 153 400 perobserve Christine Bühler, pré- sonnes dont un tiers sont des
sidente de l’Association suisse femmes, parmi elles 3000 cheffes
des femmes paysannes et vice- d’exploitation.
«Nous sommes encore en
présidente de l’Union suisse
des paysans. «Dire à son parte- Suisse dans un monde assez
naire qu’elle ne voit pas les traditionnaliste», déplore Vachoses de la même manière nessa Renfer, secrétaire syndicale
que lui n’est pas donné à tout Uniterre. «Je pense que les
le monde. Une attitude très liée femmes apportent d‘autres méau droit foncier rural qui ne thodes de production agricole,
permet pas de considérer que d’autres idées, je crois que l’on
l’exploitation appartient au cou- a tout intérêt à équilibrer le
ple. Elle appartient à celui qui monde agricole.»
Stromverbrauch der jeweiligen Gemeinde auf der Internetseite www.solarregion-seeland.ch aufgeschaltet.
HUA

Bienne: le projet
«Texas» bientôt inaun
guré.

«Horreur», pour certains. «Œuvre d’art visionnaire» pour d’autres. Le
projet «Texas» verra bel et
bien le jour sur l’Esplanade
de Bienne, juste à côté du
Palais des Congrès. «Il sera
inauguré le 7 juin», révèle
la directrice des Finances
biennoises Silvia Steidle.
Conçu par le bureau Haus
am Gern, «Texas» ressemble
à une sorte de grand paddock avec une petite tribune au milieu de l’enclos.
Les gens pourront y accéder, mais en l’enjambant
car il n’y aura aucune
porte. Les dernières oppositions à ce projet (dont celle
de la Guilde de la rue de
l’Avenir) ont été rejetées
aussi bien par le préfet que
par le Canton. Par ailleurs,
un terrain d’entente a été
trouvé avec les organisateurs d’Eisplanade, la plus

grande patinoire à ciel ouvert de Suisse. «Quand cette
manifestation aura lieu,
‘Texas’ sera provisoirement
enlevé», ajoute Silvia
Steidle. L’œuvre coûtera environ 50 000 francs. Elle
sera éphémère, puisque elle
est érigée sur un terrain situé dans une zone à bâtir.
bb

Chômage. Qu’en est-il de
l’assurance-chômage? «C’est
un peu contradictoire, parce
qu’en fait, ce n’est pas l’absence de boulot qui pénalise
le paysan, c’est l’absence de
revenu. Le boulot est toujours
là, mais pas l’argent pour faire
tourner l’exploitation. Cela
me paraîtrait très incohérent
de dire au paysan vous avez
droit au chômage, alors qu’on
ne lui paye pas correctement
ses produits!»
Il est vital pour la femme
paysanne d’être salariée et de
cotiser auprès du premier et
du deuxième pilier, insiste
Christine Bühler. «Si elle est
déclarée à l’AVS comme employée de l’exploitation, elle
aura droit en cas de divorce à
l’assurance-chômage.»
Dignité. La vice-présidente
de l’Union suisse des paysans
souhaite que l’on introduise
dans la nouvelle politique agricole PA22+, esquissée par le
Conseil fédéral, un statut obligatoire qui stipule que tous
les membres de la famille paysanne contribuant au travail
de l’exploitation soient rémunérés et déclarés aux assurances
sociales. «Il y a des progrès,
ne serait-ce que le fait d’en
parler», constate Christine
Bühler. «Il est grand temps de
reconnaître la valeur du travail
de la femme paysanne et le
respect de sa dignité.»
n

demande donc au Conseil
municipal de revoir sa politique et d’«augmenter le
nombre de poubelles en
fonction des besoins réels de
la population.»
bb

Véhicules solaires:
une course à Bienne
n
et à Lyss.

La première «Solarcup du Seeland» se déroulera le samedi 2 juin à la
Bahnhofstrasse à Lyss. Les
Bienne manque de
poubelles publiques! Cités de l’énergie Bienne,
Brügg, Lyss et Nidau ainsi
Le conseiller de Ville du
que la Région solaire SeeParti socialiste romand
Pierre Ogi est en colère: «Les land sont les organisateurs
de cette manifestation qui
nombreuses lettres de lecverra quelque 500 élèves
teurs dans les journaux locaux montrent que manifes- provenant des Cités de
l’énergie s’affronter lors de
tement, la propreté en ville
mini-courses de véhicules
laisse à désirer. Souvent, les
poubelles sont pleines et dé- solaires. Une épreuve prélibordent sur la chaussée», ex- minaire se déroulera le 31
mai à l’Esplanade de
plique-t-il dans un postulat
qu’il vient de déposer. Pour Bienne, juste à côté du Pal’ancien président du Parle- lais des Congrès. En plus de
la Solarcup, des spécialistes
ment et aussi ancien jardifourniront au public des
nier municipal, «la raison
renseignements et réponest qu’il n’y a pas assez de
poubelles en ville et dans les dront aux questions sur
l’énergie solaire et l’efficaquartiers». Il va plus loin:
«Lorsqu’on se promène dans cité énergétique lors d’une
exposition spécialisée.
d’autres villes suisses, ce
bb
problème n’existe pas.» Il

n
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Mittwoch, 16. Mai
n Geschlossen: Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons
Bern teilt mit, dass das beco
Berner Wirtschaft im Herbst
sechs RAV-Stützpunkte (Regionale Abeitsvermittlung)
schliessen wird. Dies aus betrieblichen und finanziellen
Gründen. In der Region BielSeeland-Berner Jura sind von
diesem Entscheid die RAV in
Neuenstadt, Moutier und
Sankt Immer betroffen.
n Zugesichert: Der Bieler Gemeinderat erteilt 36 Personen
den Zusicherungsentscheid
zur Einbürgerung.
n Verunfallt I: Auf der Autobahn A6 prallen bei Studen
zwei Personenwagen zusammen. Ein sechsjähriges Kind
wird verletzt und mit der Ambulanz ins Spitalzentrum Biel
gefahren. Die Unfallursache
ist noch nicht bekannt.
n Verunfallt II: Auf der Autostrasse A6 zwischen Studen
und Biel touchiert ein Personenwagen mit Anhänger eine
Wand. Dabei kippen Wagen
und Anhänger in voller Fahrt
zur Seite. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Postagentur in der Gemeindeverwaltung per Ende September schliessen wird. Der
Betrieb sei nicht kostendeckend und erfordere von den
Angestellten einen zu hohen
Arbeitsaufwand, um gleichzeitig das Kerngeschäft reibungslos abwickeln zu können. Noch ist unklar, wo die
Leubringer ab Oktober ihre
Postgeschäfte tätigen.

Freitag, 18. Mai
n Verufallt III: Am Morgen
kommt es auf der A6 bei Aegerten zu einer Kollision zweier Personen- und eines Lieferwagens. Zwei Personen werden verletzt und mit Ambulanzen ins Spital gebracht. Eines der Autos gerät nach dem
Unfall in Brand und muss per
Handfeuerlöscher gelöscht
werden. Der betroffene Autostrassen-Abschnitt bleibt für
dreieinhalb Stunden gesperrt.

Samstag, 19. Mai

n Verunfallt IV: Auf der Höhe
der Liegenschaft Nummer 22
kommt es auf dem Eichholzweg in Lengnau zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personenwagen prallen aus ungeklärten
Donnerstag, 17. Mai Gründen zusammen. Die
n Beauftragt: Ab 2019 wird Höhe des Sachschadens wird
die Stadt Biel die Ansprech- auf 50 000 Franken geschätzt.
stelle Integration für die Region Biel, Seeland und Berner
Sonntag, 20. Mai
Jura führen. Biel wird von der
Gesundheits- und Fürsorgedi- n Gesiegt: Der Aarberger
rektion des Kantons Bern da- Schwinger Florian Gnägi entmit beauftragt. Der Verein scheidet das Neuenburger KanMultimondo bleibt einer der tonale in Dombresson mit
wichtigsten Partner in der In- sechs Siegen und knapp 60
tegrationsarbeit, muss sich Punkten für sich. Dies ist sein
aber neu strukturieren und achter Kranzfestsieg und der
verliert 40 Prozent seines Bud- 84. Kranz. Er gewinnt mit eigets.
nem Punkterekord.
n Demonstriert: Gegen 500
Personen demonstrieren auf
Montag, 21. Mai
dem Burgplatz vor dem Stadtratssaal gegen die Haltung des n Gestürzt: Auf der SchlossRegierungsrats, die Umfah- strasse in Neuenstadt kommt
rungs-Alternative «Westast – es zu einem Selbstunfall: Ein
so besser!» nicht weiter prüfen 30-jähriger Motorradfahrer
zu wollen.
kommt zu Fall und wird vern Erläutert: An einer Me- letzt.
dienkonferenz in Leubringen
wird erläutert, warum die

■ STELLE

A propos …
VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Die Skulptur «Texas» wird nun
also bald neben der «Esplanade
in Biel eingeweiht. Das Bieler
Künstlerduo «Haus am Gern»,
Barbara Meyer Cesta und Rudolf
Steiner, wollten damit eine Diskussion entfachen. Dieses Ziel ist
schon heute weitgehend erreicht:
Aufgrund mehrerer Einsprachen
wird der Paddock mit einem Jahr
Verspätung errichtet. Die Kontroverse verdient eine ernsthafte, ruhige und friedliche Diskussion
über den Platz der Kunst im öffentlichen Raum. Nicht nur, weil

Mercredi 16 mai
n Terminé: le Centre de compétences pour l’intégration
des étrangers de la région
Bienne-Seeland-Jura bernois,

Ainsi donc, la fameuse sculpture «Texas» sera bientôt inaugurée au bord de l’Esplanade
de Bienne. Ses concepteurs, les
artistes biennois renommés de
«Haus am Gern», Barbara
Meyer Cesta et Rudolf Steiner,
voulaient susciter le débat. Objectif déjà largement atteint,
puisqu’en raison de plusieurs
oppositions, l’érection de cette
sorte de paddock aura pris un
an de retard. La polémique mériterait une discussion de fond,
sereine et apaisée, sur la place

de l’art dans l’espace public.
Pas seulement parce que ce
genre de projet est financé avec
l’argent des contribuables.
Mais surtout car il interpelle et
déstabilise. Nul ne sait quel
sort la population lui réservera.
Sera-t-il souillé? Ce serait une
honte. Suscitera-il une vague
d’indignation? C’est à redouter.
Ou deviendra-t-il une curiosité?
Rappelons-nous que lors de
construction de la Tour Eiffel à
la fin du 19e siècle, la colère
dominait. Même l’immense
écrivain Guy de Maupassant
détestait cet édifice. Il allait
souvent y boire de l’absinthe
au restaurant du premier étage
car, affirmait-il, «c’est le seul
endroit de la ville où je ne la
vois pas.» Les personnes qui
condamnent «Texas» avant de
l’avoir vu pourront en faire de
de même, puisque ses concepteurs souhaitent que la population s’approprie cet endroit.
Mais «Texas» ne rime pas forcément avec «Eiffel»...
Multimondo, perd son mandat d’Antenne intégration à
la fin de cette année. Le
conseiller d’Etat Pierre-Alain
Schnegg, directeur de la santé
publique et de la prévoyance

Wir suchen

Allrounder mit Fahrausweis PW mit Anhänger.

Sie transportieren und bauen vor Ort mit Unterstützung eines
Kollegen Nasszellenprovisorien aus Polyester ein.
Ca. 2 – 4 Tageseinsätze pro Monat.
SANSYSTEM Sanitärzellen AG, 3274 Hermrigen
Tel. 032 381 11 93

■ A LOUER
10 X 250 mm

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

■ ZU VERMIETEN
ZU VERMIETEN in Bieler-Altstadt
Untergässli 5, Biel

Altstadtkeller von 40 m2

«EIN TEAM,
EINE REGIO
N, EIN ZIEL»
«UNE ÉQUIP
E, UNE RÉGI
ON, UN BUT»

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

Zu vermieten in 2 Familienhaus, am
Lindenweg 1 in Hagneck, per sofort
oder nach Vereinbarung, schöne

grosse 4,5 Zimmer-Wohnung

Bad mit Dusche und Badewanne,
Balkon, Estrich, Keller, Waschküche.
Miete mtl. Fr. 1600.00 inkl. Garage,
Autounterstand und Heizung.
KEINE HUNDE.
Auskunft unter Tel. 032 396 25 76.

FC BIEL/BIENNE
FC BERN

Format : 2sp. (55 mm breit) x 40 mm hoch = 80 mm
Preis für eine Erscheinung:
CHF 149.60 + 7.7% MwSt = CHF 161.10
Ab 3 Erscheinungen 5% Rabatt (rückwirkend)

TISSOT-ARENA

sociale du canton de Berne,
décide de confier cette mission
à la Ville de Bienne.

Jeudi 17 mai

Texas
diese Art von Projekt von Steuergeldern finanziert wird. Vor allem, weil es herausfordert und
destabilisiert. Niemand weiss,
wie «Texas» von der Bevölkerung aufgenommen werden wird.
Wird es beschmutzt werden?
Das wäre eine Schande. Wird es
eine Welle der Empörung auslösen? Das ist zu befürchten. Oder
wird es eine Kuriosität werden?
Erinnern wir uns: Beim Bau des
Eiffelturms Ende des 19. Jahrhunderts herrschte Wut. Sogar
der berühmte Schriftsteller Guy
de Maupassant hasste dieses Gebäude. Er trank oft einen Absinth im Restaurant des ersten
Stocks, denn «es ist der einzige
Ort in der Stadt, an dem ich den
Eiffelturm nicht sehe», sagte er.
Menschen, die «Texas» verurteilen, bevor sie es gesehen haben,
können dasselbe tun wie Guy de
Maupassant, denn die Künstler
wollen, dass sich die Bevölkerung diesen Ort aneignet. Aber
«Texas» reimt sich nicht unbedingt auf «Eiffel»...
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n Manifesté: Plusieurs centaines de gens protestent sur
la place du Rosius à Bienne
avant la séance parlementaire
contre le refus du Conseil exécutif bernois d’étudier dans
le détail l’alternative «Axe
Ouest: mieux comme ça».
n Présenté: la Ville de Bienne
présente le projet de réaménagement d’un ancien bâtiment d’ESB à Mâche, chemin
de la Course, appelé à devenir
le nouveau centre de X-Project
après son déménagement. Il
lui sera adjoint une halle comportant un mur de grimpe et
un skatepark.

Vendredi 18 mai
n Blessées: une collision entre
une voiture et un véhicule de
livraison, sur l’A6, en direction
d’Aegerten, fait deux blessés
conduits à l’hôpital en am-

n Incliné: après deux succès
consécutifs, le FC Moutier s’incline 3-2 face au deuxième du
classement de 2e ligue inter,
Liestal au Gitterli, devant 90
spectateurs.
n Renoué: victoire convaincante du FC Tavannes/Tramelan contre Berne, 3-4, au Neufeld devant 50 spectateurs. Le
FCTT assure ainsi son maintien en 2e ligue inter.
n Ouvert: la piscine du Château à Tramelan, au milieu
Samedi 19 mai
d’un espace boisé, ouvre ses
n Engagé: le HC Bienne en- portes le week-end de la Pengage l’attaquant Damien Brun- tecôte avec un nouveau gérant
ner jusqu’en 2020. Le Zuri- de la buvette.
chois de 32 ans, diva parfois
capricieuse, arrive de Lugano
Dimanche 20 mai
qu’il quitte après y avoir joué
depuis la saison 2014-2015 à n Réussie: Corgémont a fait
son retour de NHL.
la fête de vendredi à dimanche
n Emporté: à trois journées avec la traditionnelle foire qui
de la fin du championnat, le pour les organisateurs peut
FC Bienne garde la tête en s’enorgueillir d’une belle réus2e ligue inter après s’être im- site.
posé, 1-4 contre Prishtina au
Bodenweid à Berne devant
220 spectateurs.
bulance. Une des voitures
ayant pris feu, le tronçon de
l’autoroute est fermé pendant
trois heures et demie.
n Clarifiées: un cycliste grièvement blessé lors d’un accident sur l’A5 vers La Neuveville est héliporté à l’hôpital.
Afin de clarifier les circonstances de l’accident, la police
cantonale bernoise recherche
des témoins.

= ADIEU
Bain Colin James, 37, La Neuveville; Breitinger-Besimo Ruth, 88, Port; Dubois André, 84,
Biel/Bienne; Gex-Baumann Willy, 91, Ins; Jampen Hans Ueli, 63, Müntschemier; Keller Gilbert, 70,
Nods; Langel Eric, 51, Courtelary; Marchesi Romeo, 54, Biel/Bienne; Marti Fritz, 89, Kallnach;
Olvaszto Jozsef, 81, Biel/Bienne; Reinhardt-Trafelet Alice, 93, Nidau; Schaffer Verena, 76,
Biel/Bienne; Schneider-Eyer Ruth, 91, Täuffelen; Schwab-Schwab Hans, 85, Siselen; StuderHänni Martin, 74, Port; Tröhler-Galli Rita, 87, Nidau.

Abschied nehmen von einem geliebten Menschen,
ist immer eine schmerzliche Erfahrung.

Brüggstrasse 93
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 365 75 85

Einem wunderbaren Menschen zum Gedenken, geben wir
Ihnen in unserem Restaurant einen würdevollen Rahmen.
Unser Haus ist nur wenige Minuten
vom Friedhof Madretsch entfernt.
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s ist bedenklich, wie
die herrschaftlichen
Obrigkeiten in Bern
mit ihren Bieler Untertanen umspringen. Sie wissen zwar, dass sie uns ein unausgegorenes und städtezerstörendes (und antiquiertes)
Westast-Projekt aufzwingen
wollen, sie wissen auch, dass
es inzwischen bessere und
tauglichere Projekte geben
würde, die der Zeit und der
verkehrstechnischen Entwicklung angemessener wären.
Ignorieren sie, dass letztes Jahr
Tausende von Bielerinnen und
Bielern gegen das Zwangs-Projekt protestierten? Wollen sie
nicht wahrhaben, dass kluge
und verantwortungsbewusste
Planer ein sicher diskussionswürdiges Gegenprojekt ausgearbeitet und dem Kanton
zur Prüfung unterbreitet hatten?
Das alles hätte die Obrigkeiten in Bern eigentlich bewegen müssen, mit den Initianten des Gegenprojekts Gespräche aufzunehmen, in einen Dialog zu treten, wie es
sich in einer Demokratie gehört. Nada. Man schwieg. Man
will von den «aufmüpfigen
Bielern» nichts wissen. Man
vernimmt von einem Bonmot
in den Berner Amtsstuben:
«Wenn es ihnen nicht passt,
sollen sie sich doch einen andern Kanton suchen.» Na ja,
wir sind keine Jurassier. Wir
sind Bieler. Wir sind eigentlich
gerne bei Bern.

E

Wie «grob» war
diese Prüfung?

spricht. Er will eine «grobe
Prüfung» gemacht haben. Wie
grob die gewesen ist, verschweigt er, macht aber seinen
Entscheid davon abhängig.
Ehrlicher wäre gewesen zu sagen: Er will einfach nicht. Er
bleibt stur. Biel ist für ihn nicht
wichtig. Aus seinen Ausführungen schliessen Fachleute,
dass er das Projekt gar nicht à
fond studiert hatte, sondern
es – nach Quittierung des Erhaltes – in Schubladen versenkte, um so zu tun, als hätte
er das Projekt zur Prüfung einer
wichtigen Stelle vorgelegt.
Die Westast-Gegner wünschten sich für ihr Projekt eine
unabhängige Prüfungsinstanz, nicht eine oberflächliche Überprüfung durch die
Amateure der Regierung. Das
wäre, nach all ihrer geleisteten unentgeltlichen Planungsarbeit nichts als gerecht gewesen. Das lehnt die
Regierung ab. Verständlich:

Mario Cortesi über die
hochnäsige Meinung
der Berner Regierung
über das Gegenprojekt
zum Westast.

ber dass der Kanton eine
unabhängige und transparente Überprüfung der vorgeschlagenen kostengünstigeren und umweltfreundlicheren
Tunnel-Variante ablehnt, dass
er – ohne Beweise – für eine
Prüfung von Kosten in zweistelliger Millionenhöhe faselt,
das schlägt dem Fass doch den
Boden aus. Und dass er vorgibt,
das Projekt verbessere die Bieler
Verkehrssituation nicht – eine
Behauptung, die der Meinung
von Fachleuten klar wider-

ne veut rien savoir des «révoltés biennois». C’est par
un bon mot tout droit sorti
des bureaux de l’administration bernoise que l’on comprend son mépris: «Si ça ne
leur va pas, ils n’ont qu’à se
trouver un autre canton.» Et
voilà! Sauf que nous ne
sommes pas Jurassiens. Nous
sommes Biennois. Et il se
trouve que nous nous sentons volontiers Bernois.

Mario Cortesi
à propos de
l’attitude
hautaine du
Canton face à
l’alternative au
projet d’axe
Ouest.
nen flankierenden Massnahmen anstellt kreiert Wutbürger. Im Seevorstadt-Kreisel
wechselte die Autobahn-Signalisation schon mehrmals
denn auch nach 200 Tagen
Ost-Ast ist den Berner noch
nicht klar, ob man für Solothurn-Zürich durch die Seevorstadt oder durch die Tunnel
fahren soll.

L

Arrogant
Sie befürchtet, es könnte
lar, die alteingesessenen apte à satisfaire les besoins du
nicht so herauskommen, wie
und lange kämpfenden trafic, plus adapté à l’époque
sie sich das vorstellt.
Autobahn-Befürworter wollen actuelle et au développement
nach bald 50 Jahren Planung de l’ingénierie de route. Ne
ern verweigert sich also endlich und noch zu ihren sont-ils pas au courant que
einer Bieler Mehrheit Lebzeiten Resultate sehen. l’année dernière une manifes(es steht ausser Zweifel, dass Aber auch nach Jahrzehnten tation a rassemblé des milliers
sich mehr Befürworter für ist es den Bernern nicht ge- de Biennoises et Biennois qui
den umweltfreundlichen lungen, eine akzeptable und protestaient contre le fait acund kostengünstigeren al- umweltgerechte Lösung zu compli de l’axe Ouest? Ne
ternativen West-Ast finden präsentieren. Vielleicht ist die veulent-ils pas reconnaître que
als für das offizielle Projekt). Bürger-Variante auch nicht des planificateurs responsables
Es sind die gleichen Berner, das Gelbe vom Ei. Aber das et consciencieux ont élaboré
die uns vor einigen Jahren muss mit einer transparenten un projet digne d’être discuté
mit ihrer schleier- und ama- Überprüfung erst bewiesen et soumis au canton afin d’être
teurhaften Verkehrsführung werden. Die aus der Luft ge- examiné?
am nördlichen Bielerseeufer griffenen Behauptungen und
(zwischen Vingelz und Tü- widersprüchlichen Aussagen
out cela aurait dû en
scherz) ein unbeschreibli- der Berner Regierung reichen
fait agiter les méninges
ches Spuren- und Pfosten- den Bieler Untertanen nicht. des autorités bernoises pour
n qu’elles prennent en consiChaos beschert hatten, das
den Steuerzahler wohl einige
dération le contre-projet et
Hunderttausend zusätzliche
entrent en dialogue, comme
Franken gekostet hat, als es
cela se fait dans une démo– sorry, sorry – weggeräumt
cratie. Nada. On se tait. On
werden musste und der für
den Schaden verantwortliche leitende Beamte hinaufbefördert wurde (ja, das Peters-Prinzip funktioniert auch
in Bern, dass man so lange
H@rry the H@cker
befördert wird, bis man das
Maß seiner absoluten Unfähigkeit erreicht). Und was man
gegenwärtig mit der Signalisation des Ost-Astes und sei-

K

B

H@rry the H@ckerr: «Verteilen wir den Bernern mal einen Ortsplan von Biel
– damit sie wissen, wie die Stadt überhaupt aussieht.»

l est tout de même fort
de café de constater que
le canton refuse tout simplement d’examiner dans le détail, en toute indépendance
et transparence, une variante
avec tunnel, moins couteuse
et plus respectueuse de l’environnement. Et prétendre
que le projet ne soulagera pas
le trafic dans Bienne est une
pure invention, clairement
contradictoire au vu des avis
émis par les spécialistes. Le
canton parle d’une «évaluation grossière». A quel point
l’évaluation a-t-elle été grossière? Cela est gardé sous silence, mais il n’hésite pas à
rendre une décision définitive! L’exécutif aurait été plus
honnête en disant: nous ne
voulons tout simplement pas!
Il fait la sourde oreille. Pour
lui, Bienne n’est pas d’une
grande importance. D’après
les spécialistes, ce qu’il ressort
du compte-rendu de l’évaluation est que le projet n’a pas
été étudié en profondeur, il a
obtenu un récépissé et a ensuite terminé dans un tiroir.
On a fait semblant de transmettre le dossier à une instance plus compétente.

5

de l’axe Ouest, moins couteux
et plus respectueux de l’environnement, rallie plus de partisans que le projet officiel).
Ce sont les mêmes Bernois
qui, il y a quelques années,
nous ont concocté, avec leur
incompétence crasse de la planification routière, un incroyable chaos (entre Vigneules et
Daucher) qui aura coûté
quelques centaines de milliers
de francs supplémentaires aux

I

a manière dont les suzerains bernois traitent leurs vassaux
biennois laisse songeur. Ils savent pourtant qu’ils
cherchent à nous imposer un
projet axe Ouest inabouti, destructeur urbain (et antique).
Ils ne sont pas pour ignorer
qu’entretemps a vu jour un
projet bien meilleur et plus

T

A
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es opposant à l’axe Ouest
souhaitent que leur projet soit jugé par une instance
indépendante et non pas de
manière superficielle par les
amateurs du gouvernement.
Ce n’aurait été que justice
après tous les travaux de planification faits à titre bénévole, Mais le gouvernement
n’entre pas en matière. Compréhensible: il craint que le
résultat ne pourrait pas être
celui qu’il imagine.

L

erne se fiche donc
comme de l’an zéro de
l’avis de la majorité des gens
de Bienne (il ne fait aucun
doute que le projet alternatif

B

A quel point l’évaluation
a-t-elle été grossière?

contribuables – pardon, pardon – lorsqu’il a fallu s’en débarrasser et le fonctionnaire
responsable à été, selon le
Principe de Peter (syndrome
de la promotion focus) qui
existe de toute évidence aussi
à Berne, élevé à son niveau
d’incompétence. Et la manière
dont on s’y prend actuellement, concernant la signalisation de l’axe Est et les mesures d’accompagnement, provoque la colère des citoyens.
Dans le rond-point du Faubourg du Lac, la signalisation
autoroutière a déjà été changée
trois fois – et même après
deux cents jours d’axe Est, il
n’est toujours pas évident pour
les Bernois si pour se rendre à
Soleure-Zurich, il faut emprunter le Faubourg du Lac ou de
passer par le tunnel!
l est vrai que les défenseurs de longue haleine
de l’autoroute veulent enfin,
après près de cinquante ans
de planification, voir des résultats du temps de leur vivant. Mais aussi après des dizaines d’années, les Bernois
n’ont pas réussi à présenter
une solution acceptable et
écologique. Peut-être que la
variante alternative n’est pas
non plus la crème de la crème.
Mais cela doit d’abord être
prouvé, en toute transparence, par un réexamen. Les
affirmations fantomatiques
et les déclarations contradictoires du gouvernement bernois ne suffiront pas à assujettir les Biennois.
n

I

H@rry the H@cker: «Au lieu de donner les clefs d’une ville à des politiciens, il
vaudrait mieux changer les serrures.»
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Zugegeben: Vielleicht hat
der Genie-Gestus, mit dem
Kunst häufig daherkommt,
tatsächlich etwas Autoritäres, das nicht vereinbar ist
mit einer bünzlihaften Konsens-Demokratie, welche zur
Mittelmässigkeit hin tendiert
und alles, was über die Alltagsnorm hinausgeht, glattweg für überflüssig hält.
Es wird auch immer
gleich mit der ökonomiMarkus Schneider hat den schen Keule auf die Kunst
eingeschlagen: Wie viel kosArtikel «Eile mit Weile»
in der BIEL BIENNE-Ausgabe tet das? Weshalb müssen wir
Steuerzahler dafür zahlen? –
vom 10./11. Mai gelesen
Doch mit Buchhalter-Logik
und hofft auf eine künfist noch keine Kunst zu
tige «gutbürgerliche
schaffen. Oder wie viel hat
Küche» im
denn Robert Walser damals
die Stadt Biel gekostet, die
heute so stolz ist auf ihren
«Hausdichter»? – Die ImagePflege, die er geleistet hat, ist
Die Wiedereröffnung des wohl unbezahlbar. Kunst ist
in diesem Sinn auch eine InHotels Worbenbad dürfte
sich verzögern! Unglaublich, vestition in die Zukunft, vor
der die «Zukunftsstadt»
wenn man bedenkt, wie
man dort früher äusserst gut nicht zurückschrecken sollte.
A propos Robert Walser:
essen und trinken konnte.
Würde es ihn nicht als ersEs wäre doch schön,
wenn im oberen Bereich Al- ten freuen, wenn die gehetzten Pendler am Bahnhof ihre
terswohnungen mit ärztliSchritte verlangsamen müsscher Betreuung gebaut würten, aus ihrem Alltagstrott
den und im unteren wieder
ein gutes Restaurant geführt geweckt würden, um endlich
einen «Spaziergang» mit ofwürde. Mit gutbürgerlicher
fenen Augen durch die Stadt
Küche. Schweizer Qualität.
zu machen?
Ich hoffe sehr, dass das
Auch die Pariserinnen
«Worbenbad» wieder so werden wird, wie es einmal war. und Pariser fanden den EifMarkus Schneider, Nidau felturm zunächst hässlich
und überflüssig, und heute
ist er nicht mehr aus dem
BIEL BIENNE-Lesende
Stadtbild wegzudenken. Und
zum Projekt von
wo bleiben die Bieler, die
nach der Expo fanden, die
Klangtürme oder wenigstens
die schöne Passerelle sollten
eigentlich stehen bleiben? –
Kunst kann viel bewirken
Das Bieler Kunstwerk
und die kollektive WahrnehHirschhorns ist bereits im
mung verändern: Der graue
Entstehen: Denn der kritiBahnhofsplatz, der kaum
sche Diskurs darüber, was
mehr wahrgenommen wird,
Kunst ist, was sie darf oder
darf ruhig für ein paar Wonicht darf, wie viel sie wert
chen schräg in der Landist – kurz: die ganze
schaft stehen. «Mitten im
Schlammlawine, die das
ununterbrochenen Vorwärts
Walser-Projekt auslöst, gehört mit zum entstehenden hatte ich Lust stillzustehen»,
schrieb Walser. Wenn
Kunstwerk. Kunst darf «anHirschhorns Kunst uns eistössig» sein (sie muss «etnen Moment zum walserwas anstossen»), und dass
schen Innehalten, Überlegen
sich Biedermänner und
-frauen darüber aufregen, ist und Staunen bringt, lohnt
sich der Aufwand.
ein erster positiver Effekt
von Kunst.
Martin Bischof, Lyss

Das
«Worbenbad» ist
derzeit
geschlossen.

«Worbenbad»

Thomas
Hirschhorn I
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Thomas
Hirschhorn II
Thomas Hirschhorn: «Ich
versuche, ein Held zu sein.»
Kinder möchten alle Helden
sein. Helden sind mutig,
stark, selbstlos, edel in Geist
und Tat, aufopferungsbereit
und tugendhaft. Das war früher. Heute mutieren sie zu
Starkult und «self»! Was an
Thomas Hirschhorn und seinen Werken «heldenhaft»
ist, bleibt mir verborgen.
Der Bieler Bahnhofplatz
ist die Wahl des Künstlers,
seine Wille, er werde seine
«Skulptur ohne Objekt» dort
realisieren als Rückeroberung des öffentlichen
Raums. Oh, wo sind denn
die bösen Geister, welche
diesen noch besetzt halten?
Das Kunstpublikum werde
sowieso kommen, hat
Hirschhorn in der Stadtbibliothek gesagt. Er aber wolle ein «nicht-exklusives» Publikum anziehen. Da sind
wir in Biel ja zahlreich.
Kuratorin K. Bühler,
Kunstmuseum Bern, hatte
vorgeschlagen, dass Hirschhorn die Schweizer Plastikausstellung in Biel allein
bestreiten soll. Die Behörden zeigten sich angetan,
allen voran Stadtpräsident
Erich Fehr. Da muss man
sich schon fast fragen, wer
hat denn eigentlich das
Heft in der Hand? Hirschhorn, Frau Bühler (nicht
Mitglied) oder doch die
Kommission? Zweifel?
Die Bevölkerung soll wissen, dass die Stadt Biel der
Stiftung im Mai 2017 eine
Beteiligung von 300 000
Franken zuerkannte (Eigenleistungen enthalten).
Pro Helvetia u.a. Stiftungen sind Teil eines Fundraising-Plans. Die Leitung wurde in Form eines Mandats einer Kuratorin (wem?) für ein
Honorar von 24 000 Franken
übertragen. Von einem Gesamtbudget von über einer
Million gehen 30 000 Franken an den Künstler.
Am Projekt sollen diverse
Personen, insbesondere Migranten und Migrantinnen,
beteiligt werden. Für alle,
auch für Bieler Partner-Insti-

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Thomas
Hirschhorn.

Olivier Knuchel,
Leiter Betrieb und
Mitglied der Geschäftsleitung bei
den Verkehrsbetrieben Biel/
responsable de
l’exploitation aux
Transports publics
biennois.

PHOTO:JOEL SCHWEIZER
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tutionen, ist eine Entschädigung vorgesehen. Budgetiert
sind 760 000 Franken!
Ist es im Sinne der
Schweizer respektive der Bieler Bevölkerung, eine Million
in ein Projekt zu stecken,

von dem ausser Schutt und
Asche nichts übrig bleibt?
Wo ist die Chance junger
Künstler, welche keinen Zugang zu vorfinanzierten Millionenprojekten haben?
Catherine Binz, Biel

Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre Meinungen und
Kommentare ab, die einen direkten Bezug zur Region
Biel-Seeland-Berner 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 Redaktion, ebenfalls
der Entscheid, in welcher Ausgabe ein Leserbrief publiziert
wird. Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte
Leserbriefe drucken wir nicht ab. Nun sind wir gespannt
auf Ihre Zuschriften, die uns unter folgenden Adressen
erreichen: red.bielbienne@bcbiel.ch;
Redaktion BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 272,
2501 Biel oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

«Wir sind mit unserem neuen Betriebsleitsystem einen grossen Schritt weitergekommen. Nach der Planung ist nun die intensive Phase der Implementierung gestartet. Das heisst, dass wir ab jetzt die Information an unsere Fahrgäste schrittweise spürbar verbessern werden. Dazu gehören Echtzeitangaben zu Abfahrtszeiten, Fahrtdauer und Anschlüssen, auch im
Störungsfall. Damit erfüllen wir ein wichtiges Kundenbedürfnis dank rascher und
zuverlässiger Kommunikation. Ich freue
mich, dass unsere Kundinnen und Kunden
bald direkt auf den Bildschirmen im Bus
und an Haltestellen als auch über die mobilen Geräte von diesen Verbesserungen
profitieren können.»
«Cette semaine, nous avons fait un grand
pas en avant avec notre nouveau système
de pilotage de l’exploitation. Après la planification, la phase intensive de mise en
œuvre a commencé. Cela signifie qu’à
partir de maintenant, nous améliorerons
progressivement et de manière sensible
l’information aux passagères et passagers.
Cela inclut des données en temps réel sur
les heures de départ, les temps de trajet et
les correspondances, également en cas de
dérangement. Cela nous permet, grâce à
une communication rapide et fiable, de
répondre à un besoin important formulé
par nos clientes et clients. Je me réjouis
qu’ils puissent bientôt bénéficier de ces
améliorations directement sur les écrans
dans le bus et aux arrêts, ainsi que sur
leurs appareils mobiles.»

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

immobiel.ch
Biel – Sabag-Areal
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Herzen der Stadt Biel moderne

Loft, 3½- &
4½-Zimmerwohnungen
Biel - Jurastrasse 27
An zentraler Lage, nach V. zu vermieten
schöne , geräumige, helle und originelle
3-Zimmer-Wohnung mit Charme
im HP., ca. 60 m2, alles neu gestrichen,
Wohnküche mit Glaskeramikherd und
Geschirrspüler, Parkettböden neu geschliffen, Einbauschränke, Keller + Estrich.
MZ: CHF 900.- + CHF 250.- NK.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Biel – Renferstrasse 4/6
WIR VERMIETEN n.V. grosszügige

Büro- und Werkhalle
2

- Büro ca. 285 m / Werkhalle ca. 900 m2
- Gebäudehülle 2016 saniert
- Raumhöhe 5 m
- Anlieferung/LKW-Zufahrt/
- Genügend Parkplätze vorhanden
Mietzins ab CHF 110.— p/m2/p.a + 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

- Hell/Sonnig
- Küche mit
Granitabdeckung
und GS
- Waschturm in der
Wohnung
- Platten- und
Laminatböden
- Wintergarten
- Einstellhallenplätze
vorhanden
MZ ab CHF 1‘230.–/
1’440.–/1‘580.–
+ 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

Biel - Neumarktstrasse 30
WIR VERMIETEN n.V. im Stadtzentrum

Ladenlokal im EG 100 m2

- Sehr hell
- Plattenboden
- WC
- Wasseranschluss für CoiffeurHaarwaschanlage vorhanden
- Gartensitzplatz Seite Innenhof
- Kellerabteil
MZ CHF 1‘950.– + 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

Biel, Kontrollstrasse 24/26/28
Im Bieler Stadtzentrum in neu sanierter
Liegenschaft VERMIETEN WIR n.V.

3 Büros im 1. OG

- Parkettboden
- Hohe und helle Räume
- Alle mit kleiner Küche
- Teilweise eigene Toilette
Mietzins ab CHF 1‘000.– + 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

IHRE IMMOBILIEN-PARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIER POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.
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m Freitag fällt der
Startschuss zur regionalen Fest(hütten)saison. Traditionsgemäss mit dem Nidauer «Stedtlifest». Wo es für manche der
Besucher heisst: Die Sau rauslassen, trinken, flirten und
anbändeln, was das Zeug hält.
Nach Nidau folgen «Lyssbachmärit», «Braderie», Aarebordfest usw. Eines nach dem
anderen. So weit, so gut. Doch
die Stimmen, dass Qualität
und Publikum da und dort
abnehmen, werden lauter.
Und damit hörbarer.
An die Bieler «Altstadt-Chilbi» ging am Schluss kaum jemand mehr. Der Niedergang
kam schleichend. Keine neuen
Ideen, kein zeitgemässes Konzept, immer weniger Stimmigkeit. Stattdessen viel mehr besoffene Horden, dazu veralteter Disco-Sound. Und an jeder
Ecke gebratene Chinesen-Nudeln. Mit durchgekochtem
Poulet aus Brasilien.
Bei den Standbetreibern
fehlte lokales Kolorit. Dafür
Händler mit billigem Ramsch,
die mit Biel nichts am Hut
haben. Trinken allein genügte
den Bielern in der Altstadt
nicht mehr. Die Chilbi hatte
sich selber abgeschafft.

A

as könnte auch der Bieler «Braderie» passieren.
Denn auch hier haben Programmvielfalt, Qualität und

Qualität reden wir nicht. Von
trendigem, gutem Street-Food
erst recht nicht.
Qualität hält die «Barbarie»,
auf dem Areal des Gaskessels/
Esplanade. Sie wurde in den
80er-Jahren von jungen Bielern als ‚alternatives Musikfestival’ zur «Braderie» lanciert.
Sie bleibt authentisch, à la
biennoise eben.
Was man von der «Braderie» nicht mehr behaupten
kann.
Längst machen viele Bieler
um ihr Stadtfest einen Bogen.
Es werden immer mehr.
Ausser vielleicht am Samstagmorgen, beim «bradieren»
vor den Geschäften, die gute
Waren anbieten. Zum Schleuderpreis. Einen, den man sogar
verhandeln kann. Daher das
Wort «Braderie». Die ursprüngliche Philosophie. Doch längst
haben auswärtige und ausländische Teppich-, T-Shirt- und
was auch immer für Händler
die Bieler Strassen «übernommen». Die lokalen Geschäftsinhaber zurückgedrängt. Mit
Louis Vuitton-Taschen aus
Plastik, Kopien von Uhren, 5Franken-Shirts und 8-FrankenRay-Ban-Brillen.

(damit) die Menge der Festbesucher abgenommen. Es ist
offensichtlich: Früher war die
«Braderie» von Freitag bis
Sonntag das jährliche «Rendez-vous der Bieler». Tout
Bienne war zugegen. Überall
traf man Bekannte.
Heute ist dem nicht mehr
so. Es fehlt eine gute Durchmischung. Heute «rockt» die Jugend die «Braderie», das ist gut.
Doch vielen Besuchern (im Alter
30/40+) hat es zu viel «lauter
Schrott-Sound und Besoffene».
Flanieren wird zur Tortur,
es hat kaum Sitzplätze zum
‚Filmen’. Dafür alle 40 Meter
penetranter Geruch von Kebab, Knoblauchbrot und Asian-/African Food. Von der
Unser Gastkolumnist Roland Itten (*),
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker
im TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet
in loser Folge Geschehnisse kritisch. Seine
Meinung muss sich nicht mit der Meinung der
Redaktion decken.

* Roland Itten sur les
raisons de la qualité
fluctuante de la
Braderie et pourquoi
de plus en plus de
Biennois renoncent
à la grande fête.

Peter Winkler, Gustav Homberger und Viktor Sauter tut
gut daran, das Konzept zu
überdenken, das Fest attraktiver und zeitgemässer zu machen. Mit neuem, «bielerischem» Inhalt und Bezug.
Es sollte zudem möglich
sein, die Bieler Geschäftsinhaber vermehrt zu gewinnen,
damit sie sich mit ihren Produkten künftig noch kreativer

Ist das gut für die «Braderie»?
Gut für die Qualität? Nein.
Bereits haben einzelne Bieler
Vereine ihre Zelte abgebrochen.
Nicht nur, weil die Preise für
die Platzmiete gestiegen sind.
Sie machen einfach nicht mehr
mit. Haben keinen Bock mehr.
Gewisse Geschäfte ebenfalls. Es
ist kein Zufall, dass für viele
Bieler gilt: «Nur einmal die
Bahnhofstrasse und Nidaugasse
hoch und wieder runter. Und
dann schleunigst nach Hause.»

ie «Braderie» hat an Breite, Qualität und (kultureller) Programmvielfalt eingebüsst. Was passiert, wenn
mangels Qualität immer weniger Publikum im Alter von
30/40+ an dieses Sommerfest
kommt? Dann werden sich
die Strassen noch früher am
Abend lichten. Und die «Braderie» abends nur noch an
sogenannten «Hot Spots»
funktionieren, was eigentlich
schon heute der Fall ist: An
den Live-Konzerten am Zentralplatz, dem «Open-Air Dancefloor» an der Zentralstrasse
(im «Bermuda-Dreieck»), wo
vor den Bars jeweils bis zu
4000 Jugendliche abtanzen.
Und noch an der Neumarktstrasse, wo die jungen Kids
(erstmals) abfeiern und neben
dem Lunapark zu TechnoBeats die (mitgebrachten) Bierpacks leeren.
Das «Braderie»-Komitee um
die altgedienten Organisatoren

D

einbringen und sich mit guten
‚Aktionen’ der Masse präsentieren. Das Komitee des «First
Friday» hat das in der Altstadt
hingekriegt. Mit dem Einbezug
aller lokalen Geschäfte. Die
haben dort «Carte blanche».
Inklusive einer Bar.
Im benachbarten Nidau hat man sich
den kritischen Stimmen betreffend ‚Qualität am Stedtlifest’ gestellt. Nachdem die
FDP einen (überparteilichen)
Vorstoss eingereicht hatte. Inhalt: «Das Stedtlifest verkommt immer mehr zu einem
billigen Jahrmarkt. Primär sollten Geschäfte, Restaurants,
Vereine, Organisationen und
Private aus Nidau als Aussteller
und Standbetreiber berücksichtigt werden.» Wieder vermehrt «Back to the Roots»
also. Neben einem attraktiven
Musik- und DJ-Programm.
Der Nidauer Gemeinderat
hat reagiert. Er verlangt von
den Veranstaltern, die Forderung künftig umzusetzen. Den
«Fall Altstadtchilbi» will man
in Nidau verhindern.
n
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«Beaucoup de Biennois font
depuis longtemps un détour.»

de personnes expérimentées (et
jeunes) avec de bonnes idées
pour rendre cette fête plus attractive et adaptée à son époque.
Avec un nouveau contenu
«biennois».
Il devrait être possible d’impliquer davantage les commerces locaux afin de leur permettre de présenter leur marchandises de manière attrayante
et d’offrir ainsi de belles «actions». Le comité des «First Friday» y est parvenu à la vieille
ville. En impliquant les commerces locaux. Ils ont carte
blanche. Y compris en installant
ton en plastique, des copies leur propre bar.
de montres, des t-shirts à 5
francs et des Ray-Ban à 8 francs.
Dans la ville voisine
Est-ce vraiment ça, la «Bradede Nidau, les voix
rie». Est-ce un gage de qualité? critiques ont atteint leur but
Non. Certaines sociétés locales visant à redonner de la quaont déjà renoncé à y installer lité à la «Stedlifest». Suite à
leur stand. Pas seulement parce une intervention parlemenque les tarifs de location ont taire interpartis initiée par
pris l’ascenseur. Mais parce le FDP. Elle disait ceci: «La
qu’ils ne s’y identifient plus. ‘Stedlifest’ devient de plus
Ils n’ont plus d’envie. Idem en plus un marché annuel à
pour certains commerces. Ce bas prix. Priorité devrait être
n’est pas un hasard si de nom- accordée aux restaurants, sobreux Biennois disent: «On fait ciétés, organisations et perun aller-retour à la rue de la sonnes privées de Nidau et
Gare et de Nidau et ensuite, tant qu’exposants et exploiretour à la maison.»
tants de stands.»
Une forme de «back to
a «Braderie» a énormé- the roots», en somme. Avec
ment perdu en qualité en prime un programme at(culturelle) et en matière de di- trayant en matière de muversité de sa programmation. sique et de DJ.
Le Conseil municipal de
La baisse de la qualité chère au
public de 30, 40 ans et plus Nidau avait alors réagi. Il
aura pour conséquence de voir avait exigé que les organisales stands fermer de plus en teurs appliquent ces prinplut tôt le soir. Et la «Braderie» cipes. Cette commune avait
ne fonctionnera plus le soir voulu éviter le précédent de
que grâce aux «hot spots», ce l’«Altstadt-Chilbli»
n

du
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n

a «Braderie», pourrait subir le même sort. Car
cette manifestation a elle aussi
vu une baisse de la qualité de
son programme et donc une
diminution de sa fréquentation. C’est bien connu la «Braderie», était jadis, de vendredi
à dimanche, le «rendez-vous
des Biennois». Tout Bienne s’y
rendait. On y retrouvait des
connaissances. Ce n’est plus
vraiment le cas. Il y manque
de la mixité. Les jeunes y font

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

Ergo: In einer Zeit der Internet-Fake-News und

ure
rit
».

Erich

l’autre. Jusque là, ça va. Pourtant
les voix disant que la qualité et
le public régressent se font de
plus en plus entendre. Et de
plus en plus fort. À la défunte
«Altstadt-Chilbli» à la fin,
presque plus personne n’y allait.
Son déclin a été insidieux. Plus
d’idées, pas de concept actuel,
de moins en moins de cohérence. Au lieu de ça, des hordes
d’alcolos en hausse et de la
musique disco démodée. Et à
chaque coin de rue, des nouilles
chinoises grillées. Mélangées à
du poulet du Brésil. Et les stands
manquaient de couleur locale.
Parmi lesquels des vendeurs de
pacotilles qui n’ont rien à faire
à Bienne. Les beuveries en vieille
ville n’ont plus suffi aux Biennois. La Chilbi est morte de sa
belle mort.

7

qui est d’ailleurs largement déjà
le cas aujourd’hui: lors des
concerts sur la place Centrale,
à l’«Open-Air Dancefloor» de
la rue Centrale (le «Triangle des
Bermudes») ou devant les bars
qui accueillent jusqu’à 4 000
jeunes fêtards. Sans oublier le
rue du Marché-Neuf où les ados
peuvent pour la première fois
faire la fête et vider des packs
de bière en écoutant de la
techno à côté du Lunapark.
Le comité de la «Braderie»
et ses organisateurs un peu âgés
que sont Peter Winkler, Gustav
Homberger et Viktor Sauter seraient bien inspirés de repenser
leur concept. Bienne a besoin

Neueste Feststellungen
der Werbemittelforschung:
«Zwei Drittel der ZeitungsleserInnen in
der Schweiz lesen ihre Zeitung in Papierform
und nur ein Drittel via Web-Portal.»
«Der Print stösst also bei Leserinnen
und Lesern weiterhin auf Anklang.»

21./22. MÄRZ 2018 WOCHE 12 41. JAHRGANG / NUMMER 12 21/22 MARS 2018 SEMAINE 12 41E ANNÉE / NUMÉRO 12

Fans

e vendredi marque le
coup d’envoi des fêtes
(et des baraques de
foires) régionales de
la saison. Avec la traditionnelle
«Stedtlifest» de Nidau. Qui signifie pour beaucoup de ses visiteurs: se défouler, boire, flirter
et aller à gauche, le tout à cœur
joie. Après Nidau viendront le
«Lyssbachmärit», la «Braderie»,
l’«Aarebordfest», etc. L’une après

la foire, une bonne chose. Mais
beaucoup de visiteurs de 30,
40 ans et plus déplorent le
«trop grand raffut et les poivrots». Y flâner est devenu une
torture, les places où s’asseoir
manquent. Sans oublier, tous
les 40 mètres, les effluves de
kebabs, de pains à l’ail et de
cuisine asiatique et africaine.
N’insistons pas sur la qualité.
La bonne cuisine de rue fait
cruellement défaut.
La «Barbarie a conservé,
elle, une certaine qualité sur
l’aire de l’Esplanade. Elle avait
été créée dans les années 80
par des jeunes Biennois qui
avait lancé une «alternative
musicale» à la «Braderie». Cette
manifestation reste authentique. À la biennoise. Ce qui
n’est plus cas depuis longtemps
avec la «Braderie». Beaucoup
de Biennois font un détour depuis longtemps. De plus en
plus.
À l’exception peut-être du
samedi matin où l’on aime
«brader» devant des commerces
qui présentent des produits de
qualité. A des prix cadeau correspondant à la philosophie
d’origine et au mot de «braderie». Mais depuis longtemps,
on y trouve surtout des marchands étrangers proposant
leurs tapis ou leurs t-shirts, reléguant les locaux à l’arrièreplan. Avec des sacs Louis-Vuit-

Mein Biel
Ma Bienne

D

«Längst machen viele Bieler
einen Bogen um ihr Stadtfest.»

Roland Itten (*)
über die Gründe der
schwindenden Qualität
der Braderie und warum
immer mehr Bieler dem
Riesenfest fernbleiben.
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der Facebook-Manipulationen werden Inserate
im Print besser gelesen als im überfüllten Netz,
dessen überbordende Werbung immer mehr
durch AdBlocker gestoppt wird. Auch die
störenden Werbeeingänge auf dem Handy
erachtet man als nervtötend.
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Achten Sie bei Ihren Einkäufen auf regionale Produkte?
Pour vos courses, veillez-vous à acheter des produits de la région?

Ursula Gmünder, 63,
Kindergärtnerin/
jardinière d’enfants,
Biel/Bienne

«Bei Lebensmitteln achte ich
sehr darauf, denn regional
bedeutet auch saisonal. Ich
vertraue auf gute Schweizer
Qualität. Ausserdem
bevorzuge ich biologische
Produkte. Ich kaufe weniger,
dafür bessere Produkte.»

«Ja, ich kaufe wenn möglich
regionale Produkte, vor
allem Lebensmittel. Ich
unterstütze keine langen
Transportwege. Am liebsten
kaufe ich auf dem Markt ein,
wo ich auch kleine Mengen
eines Produktes erhalte.»

«J’y accorde beaucoup
d’attention pour l’alimentation, car régional signifie
aussi de saison. Je fais
confiance à la bonne qualité
suisse. Je privilégie par ailleurs
les produits bio. J’en achète
moins, mais ils sont meilleurs.»

«Oui, j’achète si possible
des produits de la région,
surtout dans l’alimentaire.
Je ne soutiens pas les transports de longue distance. Je
préfère faire mes emplettes au
marché, où je reçois aussi de
petites quantités.»

Françoise Gigon, 70,
Rentnerin/
retraitée,
Biel/Bienne

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Patrick Grandjean, 54,
Gärtner/
jardinier,
Erlach/Cerlier

«Nicht speziell.
Ich kaufe einfach, was
mir gerade passt.»

«Ja, bedingt. Landwirtschaftliche Erzeugnisse wie
Gemüse oder Früchte kaufe
ich direkt ab Hof. Das ist
der Vorteil, wenn man auf
dem Land wohnt.»

«Pas spécialement.
J’achète simplement ce qui
me convient.»

032 342 30 72
www.mgg.ch

«Oui, absolument. J’achète les
produits issus de l’agriculture,
comme les légumes ou les
fruits, directement à la ferme.
C’est l’avantage d’habiter
à la campagne.»

www.coop.ch

Solothurnstrasse 126a
2504 Biel Bienne

Charles Cornu, 65,
Rentner/
retraité,
Biel/Bienne

WOCHENKNALLER

55%
2.95
statt 6.60

24. 5.–26. 5. 2018 solange Vorrat
Peperoni, Spanien/Niederlande, Packung à 1 kg

56%

30%

14.95
statt 16.20

11.50

per kg

10.–

statt 16.50

statt 23.–

Coop Naturafarm Schweinskoteletts,
2 Stück mager, 2 Stück vom Hals, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück

Coop Milchdrink oder Vollmilch, UHT,
12 × 1 Liter (1 Liter = 1.25)

Chicco d’Oro Tradition, Bohnen, 1 kg

30%

33%

50%

statt 15.80

statt 11.70

statt 47.80

10.95

Coop Oecoplan Allzweckpapier Classic,
16 Rollen

Wochenend

ler
KnalSuperpreis

9.95

7.80

Nestea Zitrone oder Pfirsich,
6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.87)

23.90

Heineken Bier, Dosen, 24 × 50 cl (100 cl = 1.99)

Nur Freitag + Samstag, 25.– 26. Mai 2018

50%
9.95
statt 19.90

20%

auf alle Weine,
Champagner und
Schaumweine

Marie-France Marti, 50,
Angestellte/
employée,
Diesse

Dennis Helbling, 19,
Logistiker/
logisticien,
Ipsach

«Ich habe das Glück,
dass meine Familie in der
Landwirtschaft tätig ist.
Gemüse und Fleisch
kommen aus eigener
Produktion. Kartoffeln
beziehen wir vom Nachbarn.
Es kann bei anderen Artikeln
vorkommen, dass sie nicht
aus der Region oder der
Schweiz sind, sondern aus
dem Ausland.»

«Wenn ich nur schnell etwas
besorge, achte ich weniger
darauf. Beim Grosseinkauf
hingegen schon. Bei Fleisch
lege ich mehr Wert darauf
als bei anderen Lebensmitteln. Kürzere Transportwege sind umweltfreundlicher.»

«J’ai la chance d’appartenir à
une famille d’agriculteurs. Les
fruits et légumes proviennent
de notre propre production.
Nous nous procurons les
pommes de terre auprès du
voisin. Pour d’autres articles,
il peut arriver qu’il ne viennent
ni de la région, ni même de
Suisse, mais de l’étranger.»

«Si j’achète quelque chose en
vitesse, je fais moins attention.
Mais pas quand je fais des
achats importants.
J’y accorde plus d’importance
pour la viande que pour les
autres aliments. Les plus
courts transports sont les
plus respectueux pour
l’environnement.»

Rosen Koller
Grosse Schweizer Schnittrosen.
Verkauf direkt vom Produzent
in Hagneck
Dammstrasse 12, 2575 Hagneck
Tel. 032 396 13 32
MO – SA 8:00 bis 11:30 Uhr
Schauen Sie auf unserer Webseite:

www.rosen-koller.ch

NAT D

W21/ 18

Coop Poulet-Minifilet, Schweiz, aufgetaut,
in Selbstbedienung, 800 g (100 g = 1.24)

Cailler Pralinés Sélection,
407 g (100 g = 2.44)

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.

(exkl. Aktionen, Raritäten, Subskriptionen und Trophy-Weine)
z. B. Champagne Veuve Clicquot, brut, 75 cl
35.15 statt 43.95 (10 cl = 4.69)

Belle
africaine,

jeune, sexy,
sympa,
vous accueille.
077 423 00 52

erotica
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José Gsell und/et Hervé Thiot
PHOTO: PASCAL VECCHI

PAR THIERRY LUTERBACHER outils de jardin, du matériel
de pêche et une petite biblioL’habitat a développé des thèque. Pas de douche, eau
codes. Ce qui se fait et ce courante à l’extérieur.
qui ne se fait pas. Vivre
comme il faut dans un deux
Chronophage. «Le confort
pièces cuisine, un bloc, une pour moi, c’est de ne pas supetite maison dans la prairie, bir la pression financière ni
une villa avec piscine… ça l’aspect chronophage de nose fait! Vivre autrement dans tre époque et donc de disune roulotte de chantier, un poser de temps, pour expésquat, une petite hutte dans rimenter. Je vis une forme
la forêt ou pire, à la belle d’ingénierie humaine», relate
étoile … ça ne se fait pas!
José Gsell.
Tout ce que je possède se
Sa vie et son livre, un texte
réduit à une sorte d’énorme à tout dire, il les dédie à la
malle sur roues de douze mètres lenteur, privilège exceptionnel,
carrés, écrit José Gsell dans écrit-t-il. Je fais partie d’une
un livre illustré par le peintre nouvelle forme de nantis, porteHervé Thiot: «Lettres de rou- fric rempli de temps. «Je tralotte (White trash poésie)», vaille à une multitude de
publié aux éditions Torticolis choses. Je suis féru d’autoet Frères». L’écrivain envoie subsistance, de pêche et de
des lettres aux gens qui ne voyage et me compare souvivent pas comme lui.
vent à l’image du renard qui
mulote; chaque petit travail
Clé des champs. Au gré est un mulot sur lequel je
d’une écriture qui a la rudesse bondis.»
de son existence, José Gsell,
30 ans, Bachelor en écriture
Marginal. Comme leurs
créative à l’Institut littéraire charges sont modiques, ils
de Bienne, cherche à trans- ont besoin de moins d’argent
mettre la grande expérience que la norme. «Nous vivons
de la vie pas comme les au- le monde à une échelle diftres. «Les hivers sont lents. férente», revendique le peinJe ne peux plus être à l’exté- tre autodidacte Hervé Thiot,
rieur de la roulotte pour faire 43 ans, au bénéfice d’un apdu jardinage ou pour pêcher. prentissage de serrurier. «AcAlors j’écris.»
cepter mon mode de vie,
Tous deux vivent à c’est m’accepter moi. Je suis
Bienne. L’écrivain dans une clairement un marginal qui
roulotte de chantier toujours doit ramer. Mais j’ai une pasprête à prendre la clé des sion qui me fait vivre.»
champs, sur un terrain situé
Les dessins d’Hervé
aux abords de la ville. Le
peintre dans un atelier
au centre, une seule

n

Pascal Vecchi ist zurück: Der bald 59-jährige
Bieler Künstler wird erneut einige seiner Gemälde und
Skulpturen in Biel ausstellen,
und zwar vom 31. Mai bis
zum 1. Juli im Restaurant Union (Bubenbergstrasse 9). Der
Holzfach-Lehrer am Berufsbildungszentrum Biel (BBZ) hat
seit 1984 oft ausgestellt. Ein
bisschen überall in der
Schweiz, aber auch weltweit.
Wie zum Beispiel in Montreal
oder Stuttgart. Seine Inspiration findet er im Graubünden,
speziell in Thusis und Samedan. «Es ist ein bisschen meine zweite Heimat. Hier fertige
ich die meisten meiner Skulpturen an», erklärt Vecchi. «Ich
lasse mich von der Kindheit
inspirieren. Sie ist seit langer
Zeit mein Leitmotiv. Ich versuche, eine Idee auf Papier
oder in eine Skulptur zu bringen. Es braucht Zeit, das richtige Merkmal oder die perfekte Geste zu finden», sagt der
Junggeselle, der sich in seiner
Stadt Biel am sozialen und
kulturellen Leben engagiert.
Vernissage, Donnerstag, 31.
Mai um 18 Uhr.
MH

n

Menschliche nst
Ingenieursku
L’ingénierie
humaine

José Gsell
und Hervé
Thiot: Ein
Leben
abseits der
Hetze der
heutigen
Zeit.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON THIERRY LUTERBACHER den Holzes im Ofen erfasst.
Ein Tisch, ein Hochbett, eine
Der Lebensraum hat Regeln Kommode. An der Wand ein
entwickelt. Was ist zu tun, was Regal, darunter Gartenwerknicht? Um in einer Zweizim- zeug, Angelausrüstung und
merwohnung leben zu können eine kleine Bibliothek. Keine
oder in einem Wohnblock, ei- Dusche, fliessendes Wasser
nem Anhänger, in einem klei- draussen.
nen Haus auf dem Land. Oder
in einer Villa mit SwimmingZeitaufwand. «Mein Kompool. Unterschiedliche Wohn- fort besteht darin, keinen fisituationen – so wird gelebt.
nanziellen Druck zu haben und
Und der Baustellenwagen, nicht der Hetze unserer Zeit
die kleine Hütte im Wald oder ausgesetzt zu sein. So habe ich
gar das Sein unter den Sternen? Zeit zum Experimentieren zur
– So wird nicht gelebt, das macht Verfügung. Ich lebe eine Form
man nicht!
menschlicher Ingenieurskunst»,
«Alles, was ich besitze, re- meint José Gsell.
duziert sich auf eine Art riesigen
Sein Leben und sein Buch,
rollenden Koffer mit einer Flä- ein Text, um alles zu sagen,
che von zwölf Quadratmetern», widmet sich der Langsamkeit
schreibt José Gsell in einem – «ein aussergewöhnliches Privon Kunstmaler Hervé Thiot vileg. Ich bin Teil einer neuen
illustrierten Buch: «Lettres de Form von Reichtum, mit einem
roulotte (White trash poésie)». mit Zeit gefüllten Geldbeutel»,
Der «Briefanhänger» ist im Ver- schreibt er. Gsell: «Ich arbeite
lag «Torticolis et Frères» er- an vielen Dingen. Ich mag es,
schienen. Der Schriftsteller selbstbestimmend zu sein, liebe
schickt jenen Leuten Briefe, die das Angeln und Reisen. Ich vernicht so leben wie er.
gleiche mich oft mit dem Bild
eines Fuchses, der eine FeldFreiheitsschlüssel. José maus jagt: Jede kleine Arbeit
Gsell, 30, er hat am Schweizeri- ist wie eine solche Maus, auf
schen Literaturinstitut in Biel die ich springe.»
den Bachelor in Literarischem
Schreiben erlangt, vermittelt LeLeidenschaft. Da ihre fibenserfahrung anders als andere nanziellen Ausgaben gering
sie kommunizieren. «Die Winter sind, brauchen Gsell und Thiot
sind lang, ich kann mich nicht weniger Geld als der Durchausserhalb des Baustellenwagens schnitt der Bevölkerung. «Wir
aufhalten, um den Garten zu leben unser Dasein in einem
besorgen oder um zu angeln. anderen Massstab», erklärt der
Also schreibe ich.»
autodidaktische Kunstmaler
Gsell und Thiot leben in Hervé Thiot, 43. Und: «Meine
Biel. Der Schriftsteller in einem Lebensweise anzunehmen be-

Vivre autrement, ne pas habiter comme
(presque) tout le monde, l’écrivain
José Gsell et le peintre Hervé Thiot ont
en fait un livre, «Lettres de roulotte».

deutet, mich zu akzeptieren.
Ich bin einerseits eindeutig eine
Randfigur, die rudern muss, andererseits lässt mich meine Leidenschaft aufleben.»
Hervé Thiots Zeichnungen
zeigen menschenleere Städte,
in denen Gebäude wie Klingen
in den Himmel rasen und dabei
die Umwelt durchschneiden.
Und sie zeigen einen Bauwagen
am Rande einer urbanen Gegend, scheinbar erdrückt von
der modernen Welt, die den
Himmel verletzt.
Stellt eure Zelte auf einem
Flecken Erde auf, und sei es
Brachland – es wird euch bald
sagen, dass es nicht euch gehört.
Oder zumindest, dass es nicht
euer Zuhause ist. Die Erde gehört
niemandem und ihre Früchte
allen. Und das wird sich nicht
morgen ändern.
n

pièce multifonctionnelle qui Thiot montrent des villes
fait œuvre d’appartement – déshumanisées où les imavec des échappées à Berlin. meubles s’élancent comme
des lames vers le ciel en déRupture. Après une «si- chirant l’environnement.
tuation de rupture d’études», Une roulotte à la marge d’un
la recherche de liberté a paysage urbain qui crève l’esd’abord poussé José Gsell à pace questionne notre choix
vivre en squat. De fil en ai- de vie.
Plantez votre tipi sur une
guille, la proximité de la vie
en communauté lui pèse. terre, même en friche, et on
«J’avais envie d’avoir quelque aura tôt fait de vous signaler
chose qui n’appartienne qu’à que ceci n’est pas à vous,
moi. Une roulotte.» Lors d’une ou du moins que, ceci ce
soirée enfumée, il rencontre n’est pas chez vous. La terre
quelqu’un qui en possède une. à personne où les fruits sont
«Il me l’a vendue le soir même à tout le monde n’est pas
avec une poignée de main.» près d’exister et ce n’est pas
demain la veille que ça va
En entrant dans la roulotte, changer.
n
on est happé par la bonne
odeur d’âtre d’un poêle à bois; www.torticolis-et-freres.ch
une table, un lit surélevé, une
commode, au mur une étagère, sous la mezzanine des

www.torticolis-et-freres.ch

l Der VIP-Club des FC Biel hat seine neue Webseite aufgeschaltet: Interessierte und FC-Biel-Freunde erhalten unter
www.vip-fcbiel.ch Informationen über Anlässe, Mitglieder
und Aktivitäten der Vereinigung. l Die F. + H. Engel AG erhöht ihre Unterstützung für den EHC Biel auf die nächste
Saison und wird Bronzesponsorin. Die Marcel Bichsel AG
hat ihr Engagement als Bronzesponsorin verlängert.

...SMS...

...SMS...

Baustellenwagen am Stadtrand,
stets bereit, den Schlüssel der
Freiheit in die Hand zu nehmen,
um ein neues Kapitel zu öffnen.
Der Kunstmaler wohnt in einem
Atelier im Stadtzentrum, in einem einzigen multifunktionalem Raum; dazu hat er Schlupflöcher in Berlin.
In einer «Situation des Studienabbruchs» drängte die Freiheitssuche José Gsell zunächst
in eine Wohngemeinschaft.
Doch die Gemeinsamkeit lastete
nach und nach auf ihm: «Ich
wollte etwas haben, das mir allein gehört.» Einen Anhänger.
An einem rauchgeschwängerten Abend traf er jemanden, der ihm diesbezüglich
helfen konnte: «Er hat mir
den Anhänger per Handschlag verkauft.»
Beim Betreten dieses Gefährtes wird man vom wohlriechenden Duft brennen-

l Court accueillera la prochaine Fête fédérale de lutte féminine. Celle-ci se déroulera le 8 septembre prochain. Cette
manifestation est soutenue par le Club de lutte de la vallée
de Tavannes qui profitera de l’occasion pour célébrer ses 50
ans le lendemain. À ce titre, il fait appel à la population pour
l’aider à récolter divers dons nécessaires à la bonne tenue de
l’événement.

José Gsell
et Hervé
Thiot
assument le
fait de
«vivre le
monde à
une échelle
différente.»

n

Pascal Vecchi est de
retour! L’artiste biennois de bientôt 59 ans va en
effet à nouveau exposer certaines de ses toiles et de ses
sculptures à Bienne. L’événement attendu depuis de
nombreuses années se déroulera du 31 mai au 1er juillet
au restaurant Union, rue Bubenberg 9. Auparavant, ce
maître à l’Atelier bois du
Centre de formation professionnelle de Bienne (CFB)
avait déjà tenu de nombreuses expositions depuis
1984. Un peu partout en
Suisse, mais aussi ailleurs
dans le monde, comme par
exemple à Montréal ou à
Stuttgart. Son inspiration, il
la trouve souvent aux Grisons, en particulier à Samedan «C’est un peu ma seconde patrie. C’est là que je
crée l’essentiel de mes sculptures», révèle-t-il. «Je puise
mon inspiration dans l’enfance. C’est mon leitmotiv
depuis bien longtemps. J’essaie de mettre sur papier ou
de sculpter une image qui me
passe dans la tête. Cela prend
du temps pour trouver le trait
juste ou le geste parfait», explique ce Biennois très engagé dans la vie sociale et culturelle de sa ville. Vernissage,
jeudi 31 mai à 18 heures. MH

Giulia Ferraro, 7, aus
Müntschemier steht
schon heute im Final der Fussball-WM 2018 in Moskau. Sie
darf am 15. Juli um 17 Uhr einen Fussballstar im LuznikiStadion aufs Spielfeld begleiten. Möglich gemacht hat es
das Player-Escort-Programm
von WM-Sponsor McDonald’s.
Um einen der drei begehrten
Plätze zu gewinnen, mussten
die Kinder ein Foto von sich in
Bewegung einreichen. «Mein
Papi sendete ein Foto von mir
im Dress der Schweizer Fussball-Nati ein», berichtet Giulia.
Die Jury wählte pro Sprachregion zehn Kinder aus und im an-

Giulia Ferraro, 7 ans,
assistera à la finale de la
Coupe du Monde de football à
Moscou. Le 17 juin, cette écolière de Müntschemier prendra
place dans le stade Luzniki de
Moscou. Grâce au programme
Player Escort, McDonald’s
Suisse. Pour gagner l’une des
trois places tant convoitées, les
enfants devaient envoyer une
photo d’eux en action. «Mon
papa avait envoyé une photo
de moi avec le maillot de la

schliessenden Online-Voting
entschied die Öffentlichkeit,
wer an den grössten Fussballanlass der Welt reisen darf. In
der Deutschschweiz schwang
Giulia obenaus. Die Erstklässlerin kickt seit zwei Jahren bei
den Junioren des FC Kerzers in
der Verteidigung und ist ein
grosser Fan von Schweizer
Meister Young Boys. Papa Michael Ferraro begleitet seine
Tochter nach Moskau und
freut sich mindestens ebenso.
«Wir haben noch nie etwas in
einem Wettbewerb gewonnen.
Und wer kann schon live einen WM-Final miterleben?»
Neben Giulia dürfen zwei weitere Schweizer Kids an die WM
– allerdings «nur» zum Spiel
Deutschland-Mexiko.
HUA

Nati», se réjouit-elle. Le jury
avait sélectionné dix enfants
dans chaque région linguistique et ensuite, dans le cadre
d’un vote en ligne, c’est le public qui a désigné ceux ou
celles qui pourront assister à
cet événement majeur du
monde du foot. Dans la partie
alémanique du pays, c’est
Giulia qui a été désignée. Elle
joue depuis deux ans au football au FC Kerzers. Elle évolue
en défense est et une fan des
Young-Boys. Son père l’accompagnera à Moscou et s’en
réjouit, bien sûr. «C’est la première fois que nous gagnons à
un concours. Et qui peut se
targuer de vivre en vrai une
finale de coupe du monde?»
HUA

n

PHOTO: Z.V.G.

Anders leben, nicht wie (fast) alle andern
wohnen – Schriftsteller José Gsell und
Kunstmaler Hervé Thiot haben das
Buch «Lettres de roulotte»
(Briefanhänger) kreiert.
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n Miro Meyer,
Biel, Stadtrat
JUSO, wird
diesen Freitag
25-jährig;
conseiller de
Ville JS, aura
25 ans
vendredi.
n Gerhard
Burri, ehem.
Regierungsstatthalter,
Aarberg, wird
kommenden
Dienstag
67-jährig;
ancien préfet,
Aarberg, aura
67 ans mardi
prochain.
n René
Schlauri,
Altstadtleistpräsident,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
63-jährig;
président de
la Guilde de
la vieille ville,
Bienne, aura
63 ans mardi
prochain.
n Christoph
Netthoevel,
Innenarchitekt,
Ipsach, wird
kommenden
Dienstag
54-jährig;
architecte
d’intérieur,
Ipsach, aura
54 ans mardi
prochain.

n Roger
Racordon,
Leiter
Infrastruktur
Stadt Biel,
wird kommenden
Dienstag
50-jährig;
responsable
des Infrastructures de
la Ville de
Bienne, aura
50 ans mardi
prochain.

10% Rabatt auf Bademode

25. Mai bis 2. Juni 2018
Führend in Bademode Cup A-G

Charmline

Freitag Abendverkauf bis 20.00 Uhr

Wollen Sie günstig
werben ?

Neue
Modelle

Tag der
li
a
zi
e
p
S
offenen
tätenTür
e
h
c
Wo
VeranSonderstaltung
verkauf

rGeschäfts- Aktionen Weitegsbildun
Eröffnung
Kurse

Wir verteilen für Sie:
• Prospekte
• Flyer

■ ZU VERMIETEN
Grosszügige 4 ½ Z.-Whg

Schwedenofen, Balkon, Keller, WM,
Tumbler, Gartenhaus, Dachterrasse
zur allgemeinen Benützung.
Miete CHF 1'510. - + NK CHF 170.Tel. 076 337 50 84

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

Verlangen Sie noch heute eine Offerte !

Rossi
Lyss

werbeverteilung.ch

info@werbeverteilung.ch

Tel. 032 343 30 30

VO HIE. FÜR MI.

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

• Zeitungen
• Produktmuster

lokal, regional, national

SEELAND
HÖREN

In Lengnau nach Vereinbarung

3½ bis 5½ Zimmer
Eigentumswohnungen
Nutzen Sie die Gelegenheit und
besichtigen Sie unsere neuen
Musterwohnungen. Gerne informieren
wir Sie über das verfügbare Angebot.

■ IMMO

VP ab CHF 855‘000

■ ZU VERMIETEN

Besucherparkplätze stehen Ihnen am
Heilbachrain 29 in Lyss zur Verfügung.
Signalisation ab Rossiweg.
www.r-st.ch, 031 950 45 45

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

Tag der
offenen
Tür

au ch
Jetzt
auf
auf
Infos
mehr al3.ch
can

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

Wer möchte über dem
Stadtzentrum mit
Alpen- und Seesicht
wohnen?
Schöne, helle

3-Zimmer-Wohnung

Zu vermieten ab 1. September oder nach
Vereinbarung, top Wohn-Essküche mit
Reduit, Bad/WC, Parkett, Keller, grosser
Garten mit Gartencheminée, gedeckter
Sitzplatz, NR erwünscht.
Miete Fr. 1‘300.– + NK.
Tel. 032 322 72 88

canal3.ch | UKW | Kabelnetze | DAB+ | App

vo hie. für mi.

Samstag, 26. Mai 2018, 10 – 12 Uhr
Dienstag, 29. Mai 2018, 16 – 18 Uhr

■ A VENDRE

Zu verkaufen an herrlicher
Aussichtslage im Eichhölzli 6, 2502
Biel, freistehende Villa mit vielen
Nebenräumen, Carnotzet usw.
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Sam

ERSTVERMIETUNG IN WORBEN BE
Bezugsbereit ab Herbst 2018

Biel-Zentrum
In der Neuüberbauung Esplanade
entstehen insgesamt
84 Mietwohnungen ab 1.11.2018.
Die 2½-4½-Zimmer-Wohnungen
gehen vom 1. bis ins 6. Obergeschoss. Die Wohnflächen liegen
zwischen 62m2 bis 142m2.
Alle Wohnungen mit Balkon oder
Loggia und integrierten Wäschetürmen.
Mietzinse ab CHF 1‘280.– + NK
www.resindence-esplanade.ch

www.grienzälg.ch
MIETWOHNUNGEN
IN WORBEN

In der Gemeinde Worben BE mit attraktivem NaherholungsgeVerteilt auf vier Wohnhäuser bietet das Projekt GRIENZÄLG in der bernischen Seelandgemeinde
biet und herrlicher
Sicht
aufDiese
dieumfassen
Alpen
wir mitan sonniger
WORBEN insgesamt
48 Wohnungen.
2,5 bisvermieten
4,5 Zimmer und bestechen
geräumigen Grundrissen. Die Mietwohnungen, zu denen auch 12 Attikawohnungen zählen,
und ruhiger
Lage
2½bis
4½-ZimmerAttika-Wohnungen.
gewähren
dank grossfl
ächigen
Fenstern
viel Licht und herrlichesowie
Blicke nach draussen.
Eine kluge
Raumaufteilung, der hochwertige Ausbaustandard sowie grosszügige Balkone respektive Terrassen sind

2
weitere
Pluspunkte,
sicherstellen, dassoder
das ProjektTerrasse,
GRIENZÄLG sämtlicheab
Wohnträume
erfüllt.
2½-ZW, 57
m
, mitdie Balkon
CHF
1345.–
Unweit von der Dorfmitte gelegen, überzeugt die Überbauung zudem durch ihre ruhige und sonnige

2 ebenso grüne wie idyllische Umgebung. Im Untergeschoss warten 19 unterschiedlich
und ihre
, mit sowie
Balkon
oder Terrasse, ab CHF 1625.–
3½-ZW, Lage
79grosse
mZusatzräume
62 Parkplätze in der Einstellhalle auf die Mieterinnen und Mieter.

4½-ZW, 108 m2 , mit Balkon oder Terrasse, ab CHF 1845.–
HAUS 43
• Hoher Ausbaustandard,
Grundrisse, grossflächige
BEZUG ABgeräumige
DEZ. 2018
Fenster mit viel Licht und herrlichem Ausblick

• Kindergarten und Primarschule in bequemer Gehdistanz
HAUS 41

HAUS 39

BEZUG AB NOV. 2018
BEZUG AB FEB. 2019
• Vorzügliche
Anbindung ans Strassenverkehrsund ÖV-Netz

Besuchen Sie unsere Projekt-Homepage unter
www.grienzälg.ch HAUS 37
BEZUG AB MÄRZ 2019

WWW.GRIENZÄLG.CH

KONImmo AG
Wylerringstrasse 62
3014 Bern
Tel. 031 318 25 25
info@konimmo.ch

A VENDRE à Macolin

Jolie petite maison de 104 m

2

sur deux niveaux, avec une sensation
d’être en vacances toute l’année.

Cette maison (année de construction 2011) a un
certain cachet, elle est idéale pour un couple qui
cherche la tranquillité à deux pas des installations sportives du haut-lieu du sport de l’OFSPO.
Au premier étage; une chambre parentale, une
chambre d’enfant, un bureau et une salle de bain
avec baignoire/jacuzzi. Au parterre; cuisine ouverte
sur le salon/salle à manger, une salle de bain avec
une douche, grande terrasse plein sud, jardin potager, maisonnette de jardin de 4 m2, places de parc
devant la maison. Grand jardin idéal pour un chien
ou autres petits animaux. La parcelle verdoyante
s'étend sur plus de 600 m2.

Prix de vente: FRS 650'000.–

2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn

Ch. des Ages 17
2533 Evilard

Natel 079 330 19 59 • Tél. 032 323 93 38

#HAVAILLAZ (ERVÏ • www.immo-rive-gauche.ch
rive-gauche@bluewin.ch
0AULI #HAVAILLAZ -IREILLE
#HEMIN DES !GES 
 %VILARD

Freie Besichtigungstermine:
Samstag, 26.05.18 11.00-12.30
Freitag, 01.06.18 16.45-18.30
Samstag, 02.06.18 13.30-15.30
Unterlagen erhalten Sie anlässlich
der Besichtigung.
Richtpreis CHF 1‘050‘000.00,
Gegenangebote werden gerne
entgegengenommen.

LYSSER & AARBERGER WOCHE

VEREINE

Solidarität und Freude
Das Familienhilfswerk
Gotthelfverein Region Seeland
unterstützt Kinder
und Jugendliche
in finanzieller Notlage.
VON
Der Gotthelfverein mit seiTERES nen Sektionen im Kanton Bern
LIECHTI ist zwischen 1880 und 1918
GERTSCH entstanden. Seinen Namen erhielt er, weil der sozial stark
engagierte Pfarrer Albert Bitzius
alias Jeremias Gotthelf sich in
seinem Werk und in seinen
öffentlichen Ämtern für notleidende Kinder eingesetzt hatte. Heute gibt es noch zehn
Sektionen, darunter den Gotthelfverein Region Seeland, tätig
in den 48 Gemeinden der Sozialdienstregionen Aarberg, Erlach, Lyss, Schüpfen, Büren an
der Aare und Ipsach.

Digital. Der historisch anmutende Name täuscht: Der
Gotthelfverein Region Seeland
ist in der modernen Zeit angekommen, sowohl was
Grundhaltung und Wirken

betrifft als auch, wie er sich
dem Publikum vermittelt:
Hauptsächlich auf einer digitalen Plattform, mit einer informativen und bedienerfreundlichen Webseite. «Wir
wollen nicht teure Massenwerbung machen», sagt Verena Schärer aus Bargen, seit
zwanzig Jahren Vereinspräsidentin. «Auf der Webseite sind
wir mit Partnern verlinkt, wie
die regionalen Kirchgemeinden. Auch mit den politischen
Gemeinden wollen wir uns
verbinden.» Verena Schärer
ist ausgebildete Krankenschwester, wie es damals noch
hiess, und erteilt in ihrer Gemeinde Aufgabenhilfe – Kinder liegen ihr am Herzen.

Babyausstattung. «Wir
verstehen uns als Ergänzung
zu den Leistungen anderer
Einrichtungen der öffentlichen
und privaten Fürsorge», erklärt
Vorstandsmitglied Susanne Eggimann aus Siselen, selber Sozialarbeiterin. «Ich arbeite
beim Sozialdienst Nidau, also
nicht im Wirkungsbereich unseres Vereins.» Sie kennt die
Mechanismen öffentlicher Un-

terstützung und weiss, wo der
Gotthelfverein sinnvoll ergänzen kann. «Wir kommen dort
ins Spiel, wo der Sozialdienst
es aus gesetzlichen Gründen
nicht kann. Wir erbringen
manchmal eine Einzelunterstützung, können eine kleine
Zusatzgeste machen.» So hat
der Verein etwa einer Familie
mit Pflegekindern Konfirmationskleidung finanziert, und
alleinstehenden Müttern mit
Geldsorgen eine Babyausstattung. Kinder haben Beiträge
erhalten an ein Blaukreuzlager,
an Reit- oder Tanzstunden, an
Musikunterricht. «Es ist wichtig, gerade auch Kindern und
Jugendlichen, die unter
schwierigen finanziellen Bedingungen aufwachsen, eine
Freude zu bereiten und sie dadurch auch zu fördern.»
Dem Verein gelingt es offensichtlich, den Spagat zu
schaffen zwischen Grosszügigkeit und sorgsamem Umgang mit seinen Geldern. Wer
einen Beitrag möchte, muss
ein schriftliches Gesuch einreichen, wo auch Auskünfte
zur finanziellen Situation verlangt sind (siehe Webseite).

Der
Vorstand
des
Gotthelfvereins
Aarberg.
Hintere
Reihe:
Eliane
Berger,
Hans
Krähenbühl
und Beatrice Frey.
Vorne:
Susanne
Eggimann
und
Präsidentin
Vreni
Schärer.

«Wenn sich jemand überfordert fühlt, helfen wir gerne
beim Ausfüllen des Formulars,
auch telefonisch», sagt Susanne Eggimann. «Wir wollen
auch niemanden demütigen
– im Gegenteil: Wir wissen,
wie viel versteckte Armut es
in unserem reichen Land gibt.
Und so oft reichen Tiefstlöhne
nicht aus, um eine Familie zu
erhalten.»

Gesuch. Die Gesuche kommen zur Präsidentin, sie
macht, wenn nötig, Zusatzabklärungen und bringt Anfragen, die formell in Frage
kommen, in den Vorstand.
«Wir helfen, wann immer
möglich. Und wenn es aus
rechtlichen Gründen nicht
geht, so unterstützen wir mit
Rat, manchmal basierend auf
dem «Verzeichnis der Fonds,
Stiftungen und anderen finanziellen Hilfsquellen im
Kanton Bern». Schuldensanierungen dürfen und können
wir keine vornehmen, aber
auch hier helfen wir mit Information, zeigen bei Bedarf
den Weg zur Schuldenberatungsstelle auf.»
Spenden erhält der Verein
vor allem von Privaten, aus
Kirchenkollekten, hie und da
von Firmen. «Viele kennen
uns vielleicht zu wenig. Wer
uns aber eine Spende gibt, der
hat Gewissheit, dass seine Hilfe
Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten
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direkt ankommt. Jeder Franken ist mehr als ein Franken
wert, weil er Solidarität zeigt
und eine grosse Dankbarkeit
bei den Betroffenen auslöst.
Jede Spende wird auch sofort
von uns verdankt.»
n
Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

www.gotthelfverein-aarberg.ch
Spenden können gerichtet werden an den
Gotthelfverein Familienhilfswerk Region Seeland, 3282 Bargen PC-Konto 30-32724-0,
IBAN Nummer CH56 0900 0000 3003 2724 0

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

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

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Das auf den
Asphalt aufgemalte Dreieck
könnte als Pfeil
den Weg in die
Zukunft des
Industrieortes
Lyss weisen: Als
Energiestadt
möglichst wenig
Strom verbrauchen, auch wenn
Stecker und
Steckdose noch
so gross sind und
den Verkehrskreisel zieren.
Ob der weisse
Tesla dereinst
hier «tanken»
kann, ist höchst
zweifelhaft ...

MARKT / MARCHÉ
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SPOTS

Lena Frank hält sich
gerne in der «BAR.» auf.

GUT BUCHSTABIERT

Chessu
und Käse
VON
TERES
LIECHTI
GERTSCH

L ebensqualität

Ich bin immer wieder
überrascht, wie viel Lebensqualität wir in Biel haben;
ich entdecke immer wieder
wunderschöne Ecken. Die
sollen aber auch erhalten
und für alle zugänglich gemacht werden! Das Seeufer
nicht verbauen, und auch
genug Freiflächen lassen, wo
man einfach «sein kann».
Beim Langsamverkehr besteht Nachholbedarf: Es gibt
noch zu viele schwierige
Ecken, wo die Autos zu sehr
priorisiert sind.

E rdbeeren

Erdbeeren sind für mich
das Symbol für den Sommer
– am liebsten frisch vom Feld
gepflückt. Ich will nicht im
Februar schon halbgare Erdbeeren aus Marokko. Gemüse
und Früchte, die es bei uns
saisonal gibt, müssen wir
doch nicht das ganze Jahr haben. Abgesehen vom ökologischen Blödsinn nimmt es einem die ganze Vorfreude.

N achtleben

Wir haben in Biel für die
Grösse der Stadt ein grosses
Angebot für das Nachtleben.
Kulturelle Anlässe, Restaurants, immer wieder interessante Projekte. Ich finde, mit
der Rücksichtnahme auf Anwohner, wegen Lärms,
klappt es nicht so schlecht.
Persönlich bin ich auch gerne abends unterwegs, gehe
etwas trinken mit Freunden,
oder wieder mal in den
«Chessu». Schön ist, dass es
immer wieder neue Plattformen und Ideen gibt, wie die
«BAR.» auf dem Expoplatz in
Nidau, die einen Teil ihres
Umsatzes an den Verein
FAIR spendet.

A rbeiterklasse

Die Arbeiterklasse gibt es
definitiv noch! Es sind in den
letzten Jahrzehnten relativ
viele Verbesserungen erkämpft worden. Die Arbeitnehmenden verstehen sich
aber weniger als Zugehörige
der Arbeiterklasse, obwohl sie
immer noch Büezer sind. Das
politische Klima ist für sie
schwierig geworden. So werden etwa wieder Arbeitszeiterhöhungen gefordert – und
das bei einem Arbeitsmarkt,
wo über 50-Jährige kaum
mehr eine Stelle bekommen
und die Digitalisierung Ent-

Fraises, Coupole
et fromage suisse

Lena Frank est une fan
de football. Mais les
dérives financières de
ce sport la répugnent.

Aussagen von Lena Frank,
Stadträtin Grüne Biel und
Branchensekretärin Bau
bei der Unia, gebildet aus
den Buchstaben ihres
Namens.

PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

lastungen schafft. Wir sind
da von bürgerlicher Seite her
sehr herausgefordert!

F ussball

Ich war schon immer ein
Fussballfan, habe als Kind
auch gespielt, in einer gemischten Mannschaft in
Langnau, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin begeisterter
YB-Fan, gehe auch oft die
Spiele schauen. Die WM ist
zwiespältig. Den Fussball als
Geschäft finde ich ein grausiges Geschäft. Das Gemeinsamkeitsgefühl dagegen
mag ich sehr.

R

egionalpolitik

Seit zehn Jahren wohne
ich in Biel, bin seit sechs
Jahren im Stadtrat. Wo ich
lebe – da ist mein Herz, und
dann liegt es mir eben «am
Herzen»! Regionalpolitik ist
wichtig, wir sind Zentrumsstadt. Und wir müssen die
Leute wieder an die Urne holen! 23,7 Prozent Stimmbeteiligung bei den Grossratswahlen – eine Katastrophe!

A are

Die Aare ist mir wichtig.
Wasser überhaupt! Ich arbeite bei der Unia in Bern, da
gehe ich gerne in der Aare
schwimmen. Und in Biel
fahre ich Velo an der Aare.

N ougat

Nougat?! Lieber Käse!
Ich habe viel lieber Salziges
als Süsses, mag auch gerne
Käse zum Dessert. Ich kaufe
ihn gerne auf dem Bieler
Altstadtmarkt. Schweizer
Käse mag ich am liebsten.
Käse ist nicht billig, aber
gute Nahrungsmittel, ökologisch produziert, dürfen
und sollen ihren Preis haben. Dann schaut man auch
eher, wie viel man konsumiert. Man braucht nicht
solche Mengen.

K ochen

Ich esse und koche gerne,
bin experimentierfreudig.
Ich koche fast täglich
abends, auch wenn ich erst
spät heimkomme. Ich koche
gerne für Freunde, aber auch
für mich allein. Da habe ich
am Schluss des Tages etwas
gemacht, das man sichtbar
geniessen kann.
n

ÉPELLATION CONTRÔLÉE

Lena Frank, conseillère de
Ville écologiste de Bienne
et secrétaire de la
branche Construction au
syndicat Unia Suisse à
Berne, répond aux motsclés formés par les lettres
de son nom.

(qualité de vie)
L ebensqualität
L’excellente qualité de vie
que nous avons ici me surprendra toujours! Je découvre sans cesse de beaux
coins. Ils devraient toutefois
être préservés et accessibles à
tous! Les rives du lac ne sont
pas encore trop bétonnées,
et laissent encore assez de
zones de détente, où l’on
peut simplement se prélasser. Il y a toujours des améliorations à faire en ce qui
concerne la mobilité douce.
Il y a encore trop de voies
dangereuses où les autos
sont prioritaires.

eux. Des hausses de salaires
sont régulièrement exigées,
et cela dans un marché du
travail où les plus de 50 ans
ne reçoivent pratiquement
plus d’emploi et où la technologie supplée à la maind’œuvre. Nous rencontrons
beaucoup de défis du côté
bourgeois!

F ootball

J’ai toujours été fan de
football, et j’en ai joué étant
enfant dans une équipe
mixte à Longeau où je suis
née. Je suis fan convaincue
des YB, et vais souvent voir
leur matchs. Je suis mitigée
avec la prochaine Coupe du
Monde. Exploiter financièrement le football me répugne.
Mais j’aime l’esprit communautaire de l’événement.

n CENTRE BAHNHOF BIEL - BIENNE :
Bei den 9. Rekord- und
Kulturtagen im «centre
bahnhof biel-bienne» dreht
sich ab diesem Mittwoch bis
zum 2. Juni alles um die
Töggeli-Meisterschaft und
Fitness-Rekordversuche.
Wers weniger sportlich mag,
kann trotzdem gewinnen:
Beim grossen Wettbewerb
gibts als Hauptpreis einen
«Smart fortwo»; an den
Slotmaschinen stehen tausende Sofortpreise bereit.
Das «centre bahnhof bielbienne» bietet Vereinen aus
der Region Biel eine TöggeliMeisterschaft und den Kundinnen und Kunden verschiedene Fitness-Rekordversuche an. 16 Teams à 4 Spieler messen sich ab diesem
Donnerstag an den Töggelitischen. Das Siegerteam
gewinnt Einkaufsgutscheine
des «centre bahnhof bielbienne» im Wert von 1000
Franken. Das zweitplatzierte
Team erhält Gutscheine im
Wert von 500 Franken, die
dritt- und viertplatzierten
Teams Gutscheine im Wert
von je 350 Franken. An der
Eröffnung des Events diesen
Mittwoch startet zudem der
Fitness-Rekordversuch: Mitglieder von CTS Fitness Partnerclubs stellen Richtwerte
auf, die von Kunden überboten werden können. Wer
den Richtwert überbieten
kann, erhält einen Einkaufsgutschein im Wert von 50
Franken. Weitere FussballEvents lassen das WM-Fieber
noch mehr ansteigen.
bb

n CENTRE BAHNHOF BIEL -BIENNE :
chasse aux records. Une ambiance d’avant Coupe du
Monde règnera jusqu’au
2 juin dans le grand centre
commercial situé derrière la
gare de Bienne. Avec notamment un tournoi de babyfoot, mais aussi des épreuves
de fitness. Les vainqueurs
du tournoi de baby-foot
(16 équipes de joueurs) recevront des bons d’achat de
1000 francs, les finalistes un
bon de 500 francs et les
demi-finalistes un bon de
350 francs.
bb
n TAXIS : Les taxis biennois
innovent. C’est une petite
révolution que proposeront
dès le 25 mai plusieurs
chauffeurs de taxis de Bienne. «Il est temps de revaloriser aussi bien notre image
que notre profession», explique un d’entre eux, Pierre
Carnat. L’idée est simple. Les
clients des ces chauffeurs de
taxis (en particulier de Métro
Taxi) pourront télécharger
une application (trilingue:
français, allemand et anglais)sur laquelle en quelques clics et quelques mots,
ils pourront indiquer le trajet qu’ils souhaitent effectuer
et leur horaire. Spontanément, ils recevront un accusé de réception et surtout un
tarif leur indiquant ce qu’ils
devront payer pour effectuer
ce trajet. «C’est aussi un
moyen d’accorder des garanties à des personnes qui doivent se déplacer à des heures
tardives, par exemple les
femmes seules», poursuit
Pierre Carnat. Grâce à cette
application, les clients sauront aussi quel chauffeur
les accompagnera.
info@ckm-agency.ch
MH

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

(politique régionale)
R egionalpolitik

Il y a dix ans que j’habite à
Bienne et fais partie du
Conseil de Ville depuis
rdbeeren (fraises)
Les fraises sont pour moi 6 ans. Mon cœur se trouve
où je vis et cela me tient
LE symbole même de l’été,
justement à cœur! La poliau mieux fraîchement
tique régionale est imporcueillies soi-même. Je ne
veux pas de fraises à moitié tante, nous sommes une
mûres en février provenant ville centrale. Et nous devons encore inciter les gens
du Maroc. Les fruits et léà voter! La participation de
gumes doivent être de sai23,7% aux élections cantoson et cultivés chez nous,
et pas être disponibles toute nale: une catastrophe!
l’année. Sans compter le
stupide argument bio de ces
ar
derniers qui gâche tout le
L’Aar est important. Partiplaisir.
culièrement l’eau! Je travaille
chez Unia à Berne, je vais
donc volontiers nager dans
achtleben
l’Aar. Et à Bienne, je fais du
(vie nocturne)
À Bienne, compte tenu de sa vélo le long de l’Aar.
grandeur, il y a pléthore
d’offres pour la vie nocturne.
ougat
Dans la culture, les sorties,
Nougat? Je préfère le froles restaurants résident toumage! Je préfère nettement
jours d’intéressants projets.
le salé au sucré, et aime
Je trouve que ça marche pas
manger du fromage au desmal entre bruit et respect des sert. Je l’achète volontiers
habitants. Personnellement, au marché de la vieille ville
je sors volontiers en soirée
de Bienne. Les fromages
pour boire quelque chose en- suisses ont ma préférence.
tre amis ou aller parfois à la
Le fromage n’est pas bon
Coupole. C’est beau de voir
marché, mais c’est fondaque de nouvelles plateformes mental: un produit de
ou concepts prennent forme, bonne qualité et fabriqué
comme le «BAR.» près de
écologiquement a son prix.
l’aire de l’Expo à Nidau, qui
Plutôt manger mieux que
reverse une partie de sa retrop. On n’en a pas besoin
cette à l’association FAIR.
de grandes quantités.

E

A

N

OFFRES DE LA SEMAINE

Rindshackfleisch, CH/A, 2 x 500 g
Zinfandel California Beringer Founders’ Estate, 6 × 75 cl
Peperoni, E/NL, Packung à 1 kg
Persil Gel Color oder Universal, 5 Liter (100 WG)
Pro Montagna Le Gruyère d’alpage AOP, verp., 250 g

10.00
47.70
2.95
28.95
4.95

statt 20.00
statt 95.40
statt 6.60
statt 59.75
statt 5.95

25% auf Rindsplätzli à la minute, TerraSuisse, 100 g
20% auf Crèmeberliner u. -cornets, Crèmecornets 4er-Pack
50% auf FUN-Cornets Vanille u. Erdbeer, 16 Stück
20% auf Zweifel XXL-Packungen, z. B. Chips Paprika

3.90
4.30
9.80
5.95

statt 5.25
statt 5.40
statt 19.60
statt 7.75

N

Bière Corona, 6 x 3, 35 cl
6.95
Coca Cola, div. variétés, 24 x 33 cl
9.95
Celebrations, 2 x 385 g
7.60
Hakle papier hygiénique, div. variétés, 30 rouleaux 12.95
Hugo Boss Bottled, homme, EdT Vapo, 100 ml
49.90

au lieu de
prix hit
au lieu de
au lieu de
au lieu de

15.30
26.30
98.90

(classes ouvrières)
A rbeiterklasse
K ochen (cuisiner)

Filet de canard, France, 100 g
Daurade royale, prête à griller, Espagne, 100 g
Roastbeef, Suisse, 100 g
Entrecôte & rumpsteak de boeuf, URU/PAR, 100 g
Fricassée de porc, Suisse, emballage d’env. 1 kg
Prosecco Doc Pronol brut, 75 cl

2.75
1.45
5.55
4.50
6.95
9.25

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

3.70
2.95
6.95
7.95
14.00
13.50

Les classes ouvrières existent
encore, c’est sûr! Ces dernières décennies, de nombreuses améliorations ont
été consenties. Les travailleurs ne se sentent plus
membres des classes ouvrières, même s’ils bossent
toujours aussi dur. Le climat
politique s’est dégradé pour

Abricots, Italie/Espagne, 1 kg
4.20
Pommes de terre nouvelles, origine voir sachet, kg 2.30
Cornets extrême Frisco, fraise/vanille, 6 pièces
8.90
Valser, classic, 6 x 1,5 l
5..40
Sun, regular, poudre, 3 x 1 kg
13.90
Douche Axe, Africa, 3 x 250 ml
9.30

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

7.95
3.50
12.50
7.95
20.85
11.70

Je mange et cuisine volontiers, et suis avide d’expérimentations. Je cuisine
presque tous les soirs,
même quand je rentre tard.
Je le fais pour moi, mais
aussi volontiers pour les
amis. Ainsi, en fin de journée, j’ai accompli quelque
chose de concret que je
peux apprécier.
n

15.20
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FORD ECOBONUS

Jetzt für die Umwelt profitieren:
Fr. 4000.- bis Fr. 10’000.- für Ihr altes Auto.

Tauschen Sie jetzt Ihr mindestens 9 Jahre altes Auto gegen einen neuen umweltfreundlicheren
Ford ein. Sie erhalten dafür einen attraktiven EcoBonus von bis zu Fr. 10’000.- und können zudem
von vorteilhaften Leasingangeboten profitieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Das eingetauschte Fahrzeug muss mind. 9 Jahre alt sein und verschrottet werden (Erstzulassungsdatum mind. 30.6.2009). Das Altfahrzeug muss mind.
3 Monate auf den Namen des Kunden eingelöst gewesen sein. Angebote gültig bei teilnehmenden Ford Händlern bis auf Widerruf, spätestens bis 30.6.2018.
Fahrzeugablieferung muss bis 30.9.2018 erfolgen.
Ford Fiesta Trend 1.0 EcoBoost, 100 PS, Fahrzeugpreis Fr. 12’800.- (Katalogpreis Fr. 16’800.- abzüglich EcoBonus Fr. 4000.-). Abgebildetes Modell: Fiesta
ST-Line 1.1 l, 85 PS, Katalogpreis Fr. 18’100.- plus Optionen im Wert von Fr. 450.-.
Fiesta ST-Line, 1.1 l, 85 PS/63 kW: Gesamtverbrauch 4.4 l/100 km, CO2-Emissionen 101 g/km, CO2-Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung: 23 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: B. Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 133 g/km.

Der SUV einer
neuen Generation.

Garage Wegmüller AG
Aarbergstrasse 74, 3250 Lyss, 032 384 26 49, info@garage-wegmueller.ch,
www.garage-wegmueller.ch

MOTIONEN!!
EEMOTIONEN
Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
✆✆032
365 71 31
032 365 71 31
www.autorepar.ch
www.autorepar.ch
......weitere
weitere Ausstellung:
Ausstellung:
Hauptstrasse
Hauptstrasse182,
182, 2552
2552 Orpund
Orpund

SKODA
SEAT –– VW
VW––AUDI
AUDI
SKODA – SEAT
Autos sind seit 36 Jahren
unsere Leidenschaft.
Eigene Carrosserie.
Ihr Autorepar Team.
Wir bringen die Zukunft in Serie.

Der neue Touareg: jetzt bestellbar.
Der neue Touareg setzt neue Massstäbe: Mit seinem geradlinigen und ausdrucksstarken Design ver
bindet er Fahrerlebnis mit Eleganz. Im Inneren erwarten Sie jede Menge
Platz, Komfort sowie viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Weg
weisende Technik wie das Innovision Cockpit, die LEDMatrixScheinwer
fer und zuverlässige Assistenzsysteme machen ihn zum SUV der Zukunft.
Erfahren Sie mehr und sichern Sie sich den neuen Touareg bereits jetzt
direkt bei uns. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Opelspezialist
Markus Brönnimann
Riedrainstrasse 2 • 2553 Safnern

AMAG Biel
Römerstrasse 16, 2555 Brügg
Tel. 032 366 51 51, www.biel.amag.ch

Tel. 032 355 16 15
E-Mail: garage.habermacher@bluewin.ch

mazda MX-5 roadster

Wir freuen uns
auf den Frühling

Willkommen
zur Probefahrt

erleben sie den mazda fahrspass!

Moosgasse 16 | 2562 Port | Tel. 032 331 69 69
Mazda-Hauptvertretung für die Region Biel-Bienne | Seeland | Grenchen | Kerzers
www.salvato-kessi.ch | port@ahg-cars.ch

BIEL BIENNE 23./24. MAI 2018

SPEZIAL AUTO / SPÉCIAL AUTO

15

BIEL BIENNE 23/24 MAI 2018

MITSUBISHI
SPACE STAR HANAMI
Leasing

*
0.9 %

Jetzt Probe fahren!

*Space Star 1.0 Entry, 5-türig, Barkaufpreis CHF 8’850.–, Laufzeit 24 Monate, 10’000 km / Jahr, Sonderzahlung 23%, effektiver Jahreszins 0.90%, Leasingsrate CHF 88.50 pro Monat, exkl. obligatorischer Vollkaskoversicherung. Eine Leasingvergabe ist unzulässig, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Alle Preisangaben inkl. MWST. Ein Angebot
der MultiLease AG.

18-104-BB_Inserat_Mitsubishi_Space-148x210mm.indd 1

17.04.18 11:01
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OLDTIMERTREFFEN

Old Wheels zum Ersten
Enthusiasten organisieren in der Tissot-Arena in Biel
ein Oldtimer-Treffen für Jung und Alt. Erwartet
werden 500 Fahrzeuge sämtlicher Marken, dazu gibt
es benzintriefende Action und fetzigen Sound.
VON
Stefan Mäder geniesst in
HANS-UELI der Szene englischer Klassiker
AEBI mindestens den Status eines
Kardinals. Der Täuffeler betreibt eine gut laufende Garage
für die Kultmarken MG, Jaguar, Triumph oder Bentley,
er kennt Dutzende Modelle
bis zur letzten Schraube. In
früheren Jahren organisierte
Mäder im heimischen Betrieb
Oldie-Treffen, letztmals war
das 2005, «schon damals stiessen wir an unsere räumlichen
Kapazitätsgrenzen».

Kernfusion. Mäders Jugendfreund Gérard Häfeli teilt
Mäders Liebe zu britischem
Blech. Er absolvierte bei Mäders Vater eine Automechanikerlehr, sein beruflicher Weg
führte später in die Versicherungsbranche. Gemeinsam ist

Première «Old Wheels»

Herkulesarbeit. Bald zeigte sich: Die Organisation eines
Anlasses mit 500 Fahrzeugen
in einer Anlage von der Grösse
der Tissot-Arena, mit Musik,
Gastronomie, Verkehrs- und
Sicherheitskonzept sowie Specials, ist eine Herkulesarbeit.
Vereinspräsident Mäder investierte «Hunderte Stunden»,
Vize-Präsident Häfeli «locker
sechs Arbeitswochen». Korrespondenz und Pläne füllen
«mehrere Bundesordner». Mäder und Co. machen keine
halben Sachen: «Wenn, dann
richtig», lautet das Motto. «Daher liessen wir von einem
Profi ein Logo kreieren.»
«Old Wheels Biel-Bienne»
ist eine Non-Profit-Organisation. «Wir arbeiten alle ehrenamtlich.» Zum Budget
möchten sich die Organisatoren nicht äussern, «aber die
Congrès Tourisme et Sport SA
überlässt uns die Tissot-Arena
zu fairen Konditionen». Rund

müssen ebenfalls nicht lange
knurren: Das Restaurant «Il
Capitano» bietet seine komplette Küche an, ebenso die
sBIELbar, dazu eine Festwirtschaft. «Wir achten auf angemessene Preise für Food und
Drinks, damit auch Familien
das Angebot nutzen können»
Muss nur noch das Wetter
mitmachen. «Da ein grosser
Teil des Anlasses überdacht
ist, sind wir nicht so stark davon abhängig.» Wie dem auch
sei: «Old Wheels» soll keine
Damms. «Die Kombination Eintagsfliege werden. «Wir
von moderner Architektur und führen mindestens drei Ausklassischem Autodesign ver- gaben durch.»
n
spricht eine einmalige Ambiance», freuen sich die Organisatoren. Weitere 170 Fahrzeuge finden vor der Arena
Platz und noch einmal so viele
auf dem Parkplatz neben der
Roger-Federer-Allee. «Eine Anmeldung auf unserer Homepage erleichtert uns die Organisation, ist aber nicht zwingend notwendig.»

Action. «Old Wheels BielBienne» wartet mit weiteren
Attraktionen auf: einem Sternmotor der Marke Samson mit
drei Litern Hubraum von
1930. Der Motor ist auf einem
Jeep montiert und wird auch
gestartet. «Das ungefilterte
Sprotzeln aus neun Töpfen ist
für jeden Motorenfreak ein
Ohrenschmaus», schmunzelt
Mäder. Für Gänsehaut sorgen
Rennsportwagen, darunter ein
nach allen Regeln der Kunst
getunter Alfa Romeo Guila
mit einer riesigen Doppelvergaser-Anlage.
Zu bewundern ist auch ein
Saurer-Bus, Typ «Bern», in den
Farben der PTT, die VB Biel
führen mit einem originalen
Trolleybus von 1940 Publikumsrundfahrten durch. Die
erste Rundfahrt startet um
10 Uhr 30, danach stündlich
bis 15 Uhr 30. Tickets sind
am Infodesk auf dem Place
Publique zu beziehen.
«Old Wheels» geht sogar
in die Luft: Der Antonov-Verein Schweiz führt ab Flugplatz
Grenchen Flüge durch.
Die Antonov An-2 hat eine
Spannweite von über 18 Metern und ist der grösste einmotorige Doppeldecker der
Welt. Die Rundflüge beinhalten einen Vorbeiflug an der
Tissot-Arena.
Sonderschau.
«Old
Wheels» möchte auch Fahrzeugclubs verschiedener Marken eine Plattform bieten.
«Leider ist das Echo bisher
eher verhalten», bedauert Hä-

Près de 500 véhicules de toutes marques sont
attendus, avec pétarades et sons graisseux.

PAR
Stefan Mäder jouit d’une
HANS-UELI grande popularité parmi les colAEBI lectionneurs de vieilles Anglaises.
L’habitant de Täuffelen dirige
avec succès un garage de
marques cultes, telles que MG,
Jaguar, Triumph ou Bentley,
dont il connaît des douzaines
de modèles jusqu’au dernier
boulon. Il y a quelques années,
Stefan Mäder a organisé des rencontres d’oldtimers sur place,
la dernière en 2005, «mais déjà
à ce moment-là on arrivait à la
limite de l’espace disponible
dans nos locaux.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

L’intérieur
de la Jaguar MK2
est un bijou. Même
James Bond
aurait pu y
succomber.

beiden auch die Liebe zum
EHC Biel. «Wir besuchen fast
jedes Heimspiel.» Diese finden
seit drei Saisons in der neuen
Tissot-Arena statt. «Diese tolle
Anlage sollte man mit mehr
Leben füllen», ging beiden
immer wieder durch den Kopf.
Vor gut einem Jahr kam es
in Mäders Kopf zu einer Art
Kernfusion: ein Oldtimer-Treffen in der Tissot-Arena! Kein
Szene-Anlass einer bestimmten
Marke, sondern ein Fest für
die Region, für Jung und Alt
oder Familien. «Für Fans mit
Benzin in den Adern und alle,
die einen tollen Tag erleben
wollen.» Mäder berichtete seinem Freund von seiner Idee.
«Ich war begeistert», erinnert
sich Häfeli und hatte auch
gleich einen passenden Namen parat: «Old Wheels BielBienne». Kurz darauf waren
zudem Carosseriespengler Miguel Oliveira, der Motorsportexperte Felix Küpfer sowie
Packard-Spezialist Christian
Ackermann aus Dotzigen an
Bord. Heute bildet das Quintett einen Verein.

Stefan
Mäder,
Miguel
Oliveira
und Gérard
Häfeli
freuen sich
auf die
erste «Old
Wheels
BielBienne» in
der TissotArena.

feli. «Wir hoffen, das ändert
sich noch.» Im Foyer des Eisstadions präsentiert «Old
Wheels» eine Sonderausstellung: 70 Jahre VW Käfer in
der Schweiz. Urs und Andreas
Weibel vom gleichnamigen
Stefan
Autohaus in Aarberg zeigen
zwanzig Sponsoren unterstüt- ihre Sammlung, 20 VW Käfer
Mäder,
zen den Event. Als Haupt- aus den Jahren 1948 bis 1967
Miguel
sponsor konnte der TCS Biel- sowie 20 Sondermodelle.
Oliveira et
Seeland gewonnen werden.
Gérard Häfel se réSound. Klassische Wagen
jouissent
Ambiance. Die Teilnah- verbindet man mit der damebedingungen sind nieder- mals populären Musik: «Old d’organiser
schwellig, um möglichst viele Wheels» konnte die Seelän- leur rencontre d’oldtiOldie-Besitzer nach Biel zu lo- der Rockabilly-Band «Jive
mers.
cken: Fahrzeuge aus allen Epo- Boys» verpflichten. «Wir tinchen bis und mit 1988 sind gelten zu vielen ihrer Gigs»,
willkommen: Autos, Motor- erinnern sich Mäder und Häräder, Velos, Militärfahrzeuge feli. 25 Jahre nach der Trenoder Traktoren. Und: «Der Ein- nung fanden die mittlerweile
RENCONTRE D’OLDTIMERS
gestandenen Männer erneut
tritt ist frei!»
Die Teilnehmer fahren von zusammen und geben KonWesten her über die Länggasse zerte. An «Old Wheels» präaufs Gelände und werden vom sentieren sie ihre neue Single,
Einweisungsteam empfangen deren Titel lautet sinniger(ab 9 Uhr). Die ersten 150 weise: «Radar». Die «Jive
Fahrzeuge finden unter dem Boys» treten auf einer Bühne
Des passionnés organisent une rencontre
Dach der Tissot-Arena Platz, auf der Place Public auf, gealso auf dem «Place Publique» plant sind drei Sets, verteilt
d’oldtimers tout public à la Tissot Arena à Bienne.
sowie auf Dreivierteln des über den gesamten Tag.

Food. Hungrige Mägen

Poliertes
Wurzelholz
ziert das
edle Armaturenbrett
im Jaguar
MK2 von
1962.
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Im Heck des Ferrari GT4 von
1975 bellt ein V8-Motor mit
3 Litern und 255 PS.
Les entrailles de la Ferrari
GT4 font saliver les amateurs de voitures anciennes.

Old Wheels Biel-Bienne
Markenunabhängiges Oldtimertreffen, TissotArena, Biel: Samstag, 16. Juni, ab 9 Uhr bis zirka 17 Uhr, Eintritt: frei. 500 historische Fahrzeuge aller Marken, Rennsportwagen, Flugzeugmotor, Oldtimerbusse, Sonderschau VW
Käfer, Sound mit «Jive Boys», Gastronomie
und Festwirtschaft.
www.oldwheels.ch

Old Wheels Biel-Bienne
Rassemblement de véhicules oldtimers, Tissot Arena, Bienne: samedi 16 juin 2018,
de 9 heures à 17 heures environ, entrée libre.
Près de 500 véhicules de toutes marques, voitures
de sport, moteur d’avion, bus
oldtimer, expositions de VW, concert des «Jive
Boys», restauration et buvette.
www.oldwheels.ch

«plusieurs classeurs fédéraux».
Mäder et compagnie ne font
pas les choses à moitié: «La rigueur est de mise», pourrait être
leur devise. «C’est pourquoi nous
avons fait faire notre logo par
un spécialiste.»
«Old Wheels Biel-Bienne»
est une organisation à but non
lucratif. «Nous sommes tous bénévoles.» Les organisateurs ne
souhaitent pas se prononcer sur
le budget, «mais Congrès Tourisme et Sport SA nous a loué la
Tissot Arena à des conditions
très avantageuses.» Près de vingt
sponsors soutiennent l’événeFusion. Gérard Häfeli, l’ami ment. Le principal étant le TCS
d’enfance de Stefan Mäder par- Bienne-Seeland.
tage sa passion pour la tôle britannique. Il a débuté par un
Ambiance. Les conditions
apprentissage de mécanicien de participation sont simples,
chez le père de son ami. Par la afin d’attirer un maximum de
suite, sa carrière l’a conduit détenteurs d’oldtimers à Bienne:
jusque dans les assurances. Tous les véhicules de toutes les
deux sont également fans du époques jusqu’en 1988 sont les
HC Bienne qu’ils suivent depuis bienvenus: autos, motos, vélos,
trois saisons à la Tissot Arena. utilitaires et véhicules militaires,
«Nous allons voir presque tous ainsi que tracteurs. Et «l’entrée
leurs matchs à domicile.» Cela est libre!»
leur a donné des idées: «Il fauLes participants attendus dedrait amener un peu plus de puis l’Ouest, soit la Longue-Rue
vie entre ces magnifiques infra- (dès 9 heures) seront dirigés vers
structure.»
des terrains via le Boulevard des
Depuis plus d’une année, Sports, jusqu’au point où ils rel’idée carbure dans la tête de cevront des instructions. Les
Stefan Mäder: une rencontre premiers 150 véhicules pourront
d’oldtimers à la Tissot Arena! se parquer sous le toit de la
Pas une simple exposition de «place publique» de la Tissot
marques données, mais une fête Arena et sur les trois quarts des
pour jeunes et vieux ou pour abords du stade. «Associer l’arles familles. «Pour les fans dont chitecture moderne au design
l’essence coule dans les veines particulier des véhicules donnera
et pour tous ceux qui veulent une belle ambiance», se réjouispasser une magnifique journée.» sent les organisateurs. Les 170
Le garagiste en a parlé à son véhicules suivants trouveront
ami. «J’étais enthousiaste», se place devant les stades et autant
souvient Gérard Häfeli, «et j’avais sur le parking longeant l’Alléemême déjà un nom en tête.»: Roger-Federer. «S’annoncer sur
«Old Wheels Biel-Bienne». Le la page d’accueil de notre site
carrossier Miguel Oliveira, l’ex- Internet facilite l’organisation,
pert en sports mécaniques Felix mais n’est pas indispensable.»
Küpfer et le spécialiste de la
marque Packard, Christian
Action. «Old Wheels BielAckermann de Dotzigen, les ont Bienne» a prévu d’autres attracrejoints. Aujourd’hui, le quintet tions: un moteur à cylindres en
forme une association.
étoiles de marque Samson, de 3
litres de cylindrée, datant de
Travail d’Hercule. Il est 1930. Le moteur est monté sur
bien vite apparu qu’organiser une Jeep et en état de marche.
une manifestation pour 500 vé- «Les éclaboussures non filtrées
hicules dans une halle de grande sortant des neuf pots est un
dimension à la Tissot Arena, bonheur pour les oreilles de tout
avec musique, restauration, fana de moteur», sourit Stefan
concept de circulation et de sé- Mäder.
À quoi s’ajoutent des courses
curité, ainsi que des événements
particuliers relevait d’un travail de voitures de sport qui donnent
d’Hercule. Le président de l’as- la chair de poule, dont l’une
sociation Stefan Mäder y a in- dans les règles de l’art, à savoir
vesti des «centaines d’heures», l’Alfa Romeo Giulia équipée
quant au vice-président Gérard d’un énorme double carburaHäfeli «sûrement six semaines teur.
Un bus Saurer, type «Bern»
de travail.» Remplir la paperasse,
dessiner les plans ont rempli aux couleurs des PTT aura de

quoi enchanter le public, de
même qu’un trolleybus datant
de 1940, conduit par les Transports publics de Bienne qui emmènera le public en tournée.
Le départ de la première est fixé
à 10 heures 30, puis toutes les
heures, jusqu’à 15 heures 30.
Les tickets peuvent être retirés
au bureau d’information sur la
Place publique.
«Old Wheels s’élancera aussi
dans les airs: un avion de la
compagnie Antonov-Suisse décollera de la piste de Granges.
L’Antonov An-2 a une envergure
de 18 mètres et est le plus grand
biplan à monomoteur du
monde. Sa ligne de vol le
conduira au-dessus de la Tissot
Arena.

Spectacle. «Old Wheels»
entend aussi servir de plateforme
à des clubs de véhicules de
marques différentes. «Malheureusement, nous n’avons pas
encore beaucoup d’écho», regrette Stefan Mäder. «Espérons
que ça change.» L’association
présente par ailleurs une exposition spéciale dans le foyer du
stade de glace: les importations
de Volkswagen en Suisse depuis
70 ans. Urs et Andreas Weibel,
du garage éponyme à Aarberg
exposent leur collection, dont
20 VW Coccinelles des années
1948 à 1967 et des modèles spéciaux.
Musique. On associe souvent voitures d’antan avec la
musique populaire de l’époque:
«Old Wheels» s’est offert le
groupe de rockabilly seelandais
«Jive Boys». «Nous traînions
trop à leurs concerts», se souvient
les deux amis. Et 25 ans après
leur séparation, les boys aux
cheveux gras se sont retrouvés
pour donner des concerts. Ils
vont profiter de l’«Old Wheels»
pour présenter leur nouveau
single, dont le titre «Radar» est
de circonstance. Les «Jive Boys»
se produiront sur la scène de la
Place publique, dans trois sets
répartis sur la journée.
Restauration. Les grands
estomacs ne devraient pas gargouiller trop longtemps: le restaurant «Il Capitano» ouvre sa
cuisine, de même que le «sBIELbar». Il y aura par ailleurs une
buvette. «Nous veillerons à proposer de la nourriture et des
boissons à des prix abordables
pour que les familles aussi puissent profiter de l’offre.»
Ne reste que la météo pour
être de la partie. «Comme une
grande partie de la manifestation
est couverte, nous n’en sommes
pas trop dépendants.». Quoi
qu’il en soit l’événement ne devrait pas être éphémère. «Nous
prévoyons au moins trois prochaines éditions du genre.» n
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Für Sie da! À 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, Z.V.G.

Ledermann AG/SA
Schädlingsbekämpfung/Traitements antiparasitaires
Marktgasse 27, rue du Marché
2502 Biel/Bienne
032 322 41 51
lederkill@bluewin.ch
Anouk Ledermann ist seit dem 1. April die neue Geschäftsführerin
der Ledermann AG. Anouk Ledermann vertritt die vierte Generation dieses traditionsreichen Bieler Unternehmens, das seit 1930 auf
Schädlingsbekämpfung spezialisiert ist. Das KMU ist ausgerüstet für
die Bekämpfung von Kakerlaken, Ameisen, Flöhen, Spinnen und
anderen heimischen Schädlingen. Die Ledermann AG entfernt
auch Wespen- und Hornissennester und geht gegen Ratten und
Mäuse vor respektive desinfiziert Räume. Anouk Ledermann hat
die Nachfolge ihres Vaters René angetreten, der weiterhin Eigentümer dieser bekannten Firma ist.

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.

Campingfuchs
Orpundstrasse 14a
2504 Biel/Bienne
032 341 75 82
www.campingfuchs.ch
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Hier werden Sie vom Chef noch persönlich empfangen
und beraten! Neben den mehr als 15’000 Artikeln rund um Freizeit,
Camper und Wohnwagen, bietet das Geschäft von Andreas Burghold
auch umfangreiche Dienstleistungen rund um Ihr Fahrzeug an, bei Bedarf auch vor Ort: Umbauten nach Kundenwunsch, Einbau von Serviceklappen / Fenstern / Klimaanlagen, Anbau von Marquisen, Einbau
von Marderschutz-Systemen, Gasprüfungen, Einbau/Reparatur von
SAT- und Solar-Anlagen, Einbau von Navi-Systemen, Reparaturen aller
Art, Organisieren von Originalersatzteilen, kurze Termine, hohe Qualität, kompetent, unkompliziert und preiswert: Schauen Sie im Geschäft
vorbei oder werfen Sie einen Blick in den Onlineshop. Wer dieses Inserat dabei hat, erhält bis Ende Juni 2018 10% Vorteil auf alle Artikel (nur
im Geschäft)! Öffnungszeiten: Di-Fr 14-18.30 Uhr, Sa 10-14 Uhr.
Willkommen in der Wohlfühloase
kosmethic. Wohlbefinden für Körper,
Geist und Seele. Das Angebot von Frau
Rossier bietet Ihnen Kosmetik, Wellness, Therapie. Mit auserlesenen, natürlichen und wirkungsvollen Produkten verbessert und unterstützt Frau
Rossier Ihre Haut von Kopf bis Fuss. Das Wellnessangebot: Hotstone, Kräuterstempel- sowie Klangschalenmassage entspannt Ihren Körper, den Geist und
die Seele. Das Therapieangebot mit Rebalancing, einer ganzheitlichen Körpermethode und Faszienmassage lässt Sie eine neue Körperwahrnehmung erspüren. Rebalancing ist neben einer tiefen Bindegewebsmassage auch eine Körperschulung und bringt Sie
wieder ins Gleichgewicht!

Depuis le 1er avril, Anouk Ledermann
est la nouvelle gérante de l’entreprise
Ledermann SA. Elle incarne la 4e génération de cette dynastie biennoise spécialisée depuis 1930 dans le déparasitage.
Les spécialités de cette PME sont le traitement contre toutes sortes de blattes
(cafards), fourmis, puces, araignées et autres parasites domestiques, la destruction de nids de guêpes
et de frelons, la lutte contre les rats et les souris et
les désinfections lors de décès ou de problèmes
d’hygiène. Anouk Ledermann succède à son père
René qui reste propriétaire de cette entreprise bien
connue dans la région.

Ici, le chef en personne vous
accueille et vous conseille! Le commerce d’Andreas Burghold, en plus de
ses 15 000 articles de loisirs, ainsi que
pour campers et caravanes, propose de
nombreuses prestations pour votre véhicule, sur place si besoin: transformations
sur demande, aménagement de trappes de service /
de fenêtres / de systèmes de climatisation, construction de marquises, installation de systèmes antifouines, contrôle des gaz d’échappement, installation et réparation de paraboles, pose d’installations
solaires, pose de systèmes de navigation, réparation
en tous genres, commande de pièces de rechange.
Horaires flexibles, haute qualité, compétence, simplicité et qualité-prix: venez nous voir au magasin et
jetez un œil à notre shop en ligne. Sur présentation
de cette annonce, profitez d’un rabais de 10% sur
tous les articles en magasin! Heures d’ouverture:
Lu-ve 14-18 heures 30, sa 10-14 heures.

kosmethic, Manuela Rossier
Marktgasse 3, rue du Marché
2502 Biel/Bienne
078 751 18 78
manuela.rossier@bluewin.ch, info@kosmethic.ch
www.kosmethic.ch
Bienvenue chez kosmethic, l’oasis de bien-être. Pour se sentir
bien dans son corps, son âme et son esprit. L’offre de Madame
Rossier comprend l’esthétique, le wellness et la thérapie. Avec des
produits naturels et efficaces, Madame Rossier s’engage à améliorer
et protéger votre peau de la tête aux pieds. L’offre en soins wellness:
pierre chaude, massage au tampon d’herbes ou sonore pour détendre
le corps, l’âme et l’esprit. La thérapie de rebalancing est une méthode holistique pour le corps entier avec massage des fascia qui
permet de mieux percevoir son corps. Le rebalancing, en plus d’être
un massage profond du tissu conjonctif, est aussi une école du corps
qui aide à retrouver l’équilibre!

Töff-Bekleidung Ipsach AG
Hauptstrasse 47
2563 Ipsach
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
Die Töff-Bekleidung Ipsach führt alles, was Sie für die TöffSaison 2018 brauchen: Jacken, Hosen, Kombis, Helme, Regenkleider, Stiefel, Handschuhe und Protektoren. Ob fürs Cruisen bei
Sonnenschein, für den Renneinsatz oder die Reise in nasse und
kalte Regionen – bei der Töff-Bekleidung findet jeder das Passende!
Auch für die heissen Tage gibt es Jacken und Hosen mit den nötigen Protektoren. Die Töff-Bekleidung Ipsach AG führt bekannte
Marken wie Dainese, alpine-stars, Spidi, Difi, Held, Schuberth, Arai,
HJC, Shark, Caberg, Daytona.

Chez Töff-Bekleidung Ipsach vous
trouvez tout ce qu’il faut pour la saison
de moto 2018: vestes, pantalons, combinaisons, casques, bottes, gants et protections. Que ce soit pour la randonnée
au soleil, pour la course ou pour voyager dans des régions froides et pluvieuses, chez Töff-Bekleidung Ipsach AG, vous trouvez ce qui convient. La moto boutique Ipsach vend
les marques connues comme Dainese, alpine-stars,
Spidi, Difi, Held, Schuberth, Arai, HJC, Shark, Caberg, Daytona.

18

BIEL BIENNE 23./24. MAI 2018

Das «Restaurant du Bourg» wird am
5. Mai als «Premium Tapas Bar» wiedereröffnet. Das historische Eckhaus auf dem
Burgplatz wurde in jahrelanger Arbeit liebevoll und authentisch renoviert. Chef
des Lokals ist Nils Andreas Ohlsson
(rechts), der zuvor unter Daniel Lauper
Sommelier und Chef de Service im Restaurant Palace in
Biel war. «Wir servieren leckere Tapas und erlesenen spanischen Rohschinken.» Dazu kommen diverse Fleischund Fischgerichte sowie weitere Spezialitäten. «Sämtliche
Produkte beziehen wir wenn möglich frisch aus der Region.» Die Weinkarte umfasst zur einen Hälfte spanische
Weine, zur anderen feine Tropfen vom Bielersee. Die Besucher können sich auch auf eine umfangreiche Barkarte
freuen, «bezüglich Qualität und Vielfalt eine der besten
der Stadt». Ohlsson: «Auf Anfrage servieren wir mehrgängige spanische Menüs, sei dies im Säli im ersten Stock
oder auf Wunsch im historischen Gewölbekeller.»

PUBLIREPORTAGE

Restaurant du Bourg – Premium Tapas Bar
Burggasse 12/Ruelle du Bourg 12
2502 Biel/Bienne
078 825 28 29
www.du-bourg.ch
Le «restaurant du Bourg» rouvrira ses portes le 5 mai sous le nom de
«Premium Tapas Bar». La bâtisse historique a fait l’objet d’une restauration faite durant plusieurs années, afin de lui redonner toute son authenticité. Le cuisinier en chef en est Nils Andreas Ohlsson (à droite). Il a
été sommelier et chef de service au restaurant Palace à Bienne «Nous servirons de délicieux tapas et des jambons crus espagnols sélectionnés». À
quoi s’ajoutent des plats de viandes et de poissons. «Nous nous fournissons en produits frais et de la région.» La carte des vins se divise entre les
crus espagnols et spécialités du lac de Bienne. Les hôtes disposeront de
menus à la carte au bar, «dont la qualité et le choix sont parmi les meilleurs en ville». «Sur demande, nous servirons des menus espagnols à plusieurs plats dans la petite salle au premier ou dans la cave voûtée.»
Anne-Marie Lingerie & Bademode
Anne-Marie Kräuchi
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Seit 30 Jahren in Nidau, kümmert sich Anne-Marie Kräuchi als
Ein-Frau-Betrieb darum, dass sich ihre Kundinnen in ihren Kleidern wohl fühlen: Sie bietet eine breite Auswahl an Büstenhaltern
von der Körbchengrösse A bis K und Bademode von A bis I an. Das
Sortiment umfasst Lingerie, beispielsweise von Marie Jo, Prima
Donna, Mey und Anita. In der Bademodeabteilung finden sich unter anderem Lidea, Charmline, Prima Donna sowie die neue Kollektion von Marie Jo. Bei etwas Persönlichem wie einem BH hat bei
Anne-Marie Kräuchi eine individuelle Beratung oberste Priorität.
Dafür steht sie Ihnen gerne zur Seite von Dienstag bis Freitag, 9.30
bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr und samstags, 9.30 bis 13 Uhr. Achtung, das Geschäft bleibt wegen des «Stedtlifestes» vom Donnerstag, 24. Mai, ab 12 Uhr, bis zum Montag, 28. Mai, geschlossen.

Sie brauchen Unterstützung bei Ihren Garten- oder Putzarbeiten oder suchen nach einem Helfer, der Ihnen
beim Umzug oder auf der Baustelle unter die Arme greift? «Wir vermitteln
auf unkomplizierte Art und Weise
Hilfskräfte und gehen gezielt auf Kundinnen- und Kundenwünsche ein», erklärt Laura
Schwab vom ETCETERA des SAH Bern. Die soziale
Arbeitsvermittlung fördert die berufliche und soziale
Integration von vorübergehend oder dauerhaft erwerbslosen Personen. «Unsere Arbeitnehmenden
profitieren während ihrer Anstellung beim SAH von
einem internen Ausbildungsangebot. Zudem garantieren wir die korrekte Abwicklung – inklusive der
Administration – sämtlicher Aufträge.»

Depuis 30 ans à Nidau, Anne-Marie
Kräuchi conseille personnellement sa
clientèle pour qu’elle soit à l’aise dans
ses vêtements. Elle offre un vaste choix
de soutiens-gorge avec des bonnets allant
de la taille A à K et des maillots de bains
allant de A à I. L’assortiment de lingerie
comprend notamment les marques Marie Jo, Prima
Donna, Mey et Anita. Pour la mode de bain, on
trouve entre autres Lidea, Charmline, Prima Donna,
ainsi que la nouvelle collection Marie Jo. Pour tout
besoin particulier, Anne-Marie Kräuchi accorde la
priorité au conseil personnalisé. Elle est volontiers à
votre disposition du mardi au vendredi, de 9 heures
30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, et le
samedi de 9 heures 30 à 13 heures. Attention, le magasin est fermé à l’occasion de la «Stedlifescht», du
jeudi 24 mai dès 12 heures, jusqu’au lundi 28 mai
compris.

Schweizerisches Arbeitshilfswerk (SAH) Bern
Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) Berne
Neuengasse 48, rue Neuve
2502 Biel/Bienne
032 322 62 40
www.sah-be.ch
Besoin d’aide pour votre jardin, vos travaux de nettoyage, pour
un déménagement ou de soutien pour des travaux? «Nous mettons
à disposition et sans complication une main d’œuvre qui réponde
aux besoins de nos clients», explique Laura Schwab, collaboratrice
spécialisée ETCETERA de l’œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO)
Berne. L’agence sociale de placement facilite l’intégration sociale et
professionnelle de personnes momentanément ou durablement
sans revenu. «Nos employés bénéficient d’une formation interne en
cours d’emploi à l’OSEO. Nous garantissons en outre l’exécution
correcte de tous vos mandats, y compris tous les travaux administratifs.»
Union Restaurant
Bubenberg 9
2502 Biel/Bienne
032 322 22 00
info@union-restaurant.ch
www.union-restaurant.ch
Im «Union» vereinen wir eine gesunde und geschmackvolle Küche.
Unsere qualitativen und, soweit möglich, regionalen Lebensmittel werden
von unserem innovativen Küchenchef Simone Clinaz, der seine Gäste mit
Liebe zum Detail verwöhnt, eigenhändig zubereitet. Geselligkeit wird im
«Union» gross geschrieben und zeichnet sich vor allem durch unser Konzept des «Sharing Plates» aus, das Ihnen ermöglicht, Speisen mit einer
oder mehreren Personen zu teilen. Wir haben von Dienstag bis Sonntag
geöffnet und bieten 8 Mittagsgerichte an. Abends können Sie die Gerichte
unserer Karte oder die Apero-Plaettli auf der Terrasse oder in der Kegel-Bahn
geniessen. Lassen Sie sich sonntagabends von unserem Überraschungsmenü «Der Küchenchef ist verrückt» mit einem ausgezeichneten
Preis-Leistungsverhältnis hinreissen. Für Fussballfans: Wir erwarten Sie
ab dem 14. Juni auf unserer Terrasse für die Übertragung der WM-Spiele!

Keiner zu klein – ein Segler zu sein.
Nach diesem Motto weiht Peter Gebistorf
seit 30 Jahren Kinder und Jugendliche in
die Geheimnisse von Anluven, Abfallen,
Halbwindkurs oder Halsen ein. «Fast jedes
Kind ist schon einmal an einem See gestanden und hat den weissen Segeln nachgeschaut und davon geträumt, auf so einem Boot mitzufahren oder es gar zu steuern.» gebi.ch – die Segelschule
für Kinder befindet sich im kleinen Hafen von Vingelz. In
einem Kurs, an schulfreien Nachmittagen, in einem Ferienkurs oder auch im Rahmen des Schulsportes oder Ferienpasses können Kinder ab sechs Jahren die ersten Bootsmanöver lernen. «Wir führen regelmässig Schnuppertage
durch.» Gebi, wie ihn alle nennen, wird von einem jungen Team motivierter Leiter und Leiterinnen unterstützt.
Ein eigenes Boot brauchen die Kinder nicht. Bereits am
ersten Tag dürfen sie in einen «Optimist» der Schule steigen und dann gehts ab aufs Wasser. – Schiff ahoi!
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Chez Union Restaurant, nous
marions cuisine saine et goûteuse. Nos aliments de qualité, de préférence de provenance locale, sont élaborés «maison» sous
les ordres de notre chef novateur Simone
Clinaz qui aime choyer nos convives dans
le soin du détail. La convivialité est le mot
d’ordre chez Union. Notre concept de Sharing Plates
permet de partager à deux ou à plusieurs les propositions de notre carte et plus encore. Chez nous, on passe
un bon moment et on tisse des liens en famille, entre
amis ou avec ses partenaires d’affaires. Ouvert du mardi
au dimanche, nous proposons à midi un choix parmi
huit plats à déguster seul ou à plusieurs. Le soir, venez
découvrir les mets de la carte ou les planchettes apéro
en terrasse ou au bowling. Chaque dimanche soir, laissez-vous tenter par «Le Chef est fou», un menu dégustation surprise avec un rapport qualité/prix exceptionnel.
Et pour les fans de foot: rendez-vous à partir du 14 juin
sur notre terrasse pour les matchs du Mondial 2018!

gebi.ch – die Segelschule für Kinder/l’école de voile pour enfants
Neuenburgstrasse 64
2501 Biel/Bienne
segelschule@gebi.ch
Tel. 079 251 11 57
www.gebi.ch
Personne n’est trop petit pour faire de la voile. Depuis 30 ans, Peter Gebistorf transmet aux enfants et aux jeunes l’art de lofer, d’empanner ou de
virer de bord. «Presque chaque enfant est au moins une fois allé sur un lac,
a admiré des voiliers et rêvé d’en diriger un.» gebi.ch – l’école de voile pour
enfants est située dans le petit port de Vigneules. Lors d’un cours dispensé
un après-midi, pendant les vacances, lors du Passeport vacances ou d’une
leçon de sport scolaire, les enfants dès 6 ans apprennent les premières manœuvres sur un bateau. «Nous proposons régulièrement des stages d’initiation.» Gebi, comme chacun l’appelle, est dirigée par une jeune équipe
composée de monitrices et de moniteurs motivés. Les enfants n’ont pas besoin d’avoir leur propre bateau. Dès le premier jour, ils peuvent monter à
bord d’un «Optimiste» de l’école pour apprendre à voguer. Hisse et ho!
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Individuell und persönlich. Seit
nunmehr fünf Jahren können in der
Boutique TIRI-MASU an der Hauptstrasse 57 in Nidau Frauen und Männer
aussergewöhnliche Kollektionen entdecken. Es sind Kreationen von Y3 by
Yohji Yamamoto, Rundholz, Oleana,
Oxbow, Cotélac und weiteren, welche die Trägerin
und den Träger bequem, aber «anders» durch die Lebenssituationen begleiten. Franziska Müller, Inhaberin und Mutter von Zwillingen, arbeitet seit 30 Jahren mit Designern zusammen und bietet eine kompetente Beratung an. Die Kollektionen sind in einem
guten Preis-Leistungs-Verhältnis und präsentieren
der Kundschaft einen Stil, der feminin, sportlich und
avantgardistisch ist. Neugierig? Öffnungszeiten:
MI, 9.30 bis 11.15 Uhr; DO, 14 bis 18.30 Uhr; FR,
9.30 bis 12 und 14 bis 18.30 Uhr; SA, 9.30 bis 16
Uhr.
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TIRI-MASU Fashion Nidau
Franziska Müller
Hauptstrasse 57
2560 Nidau
032 345 17 18
www.tiri-masu.ch
Individuel et personnel. Depuis cinq ans déjà, la boutique TIRIMASU, à Nidau, rue principale 57, vous fait découvrir des collections
dames et messieurs hors du commun, notamment les créations comme
Y3 par Yohji Yamamoto, Rundholz, Oleana, Oxbow, Cotélac et bien
d’autres. Nos tenues confortables et uniques, sont destinées à être portées en toutes occasions. Franziska Müller, gérante et maman de jumeaux, qui travaille depuis 30 ans avec ces designers, dispense des
conseils compétents. Les collections sont d’un bon rapport qualité-prix
et offrent à la clientèle une mode aussi féminine que sportive, ainsi
que d’avant-garde. Envie de satisfaire votre curiosité? Heures d’ouverture: ME, 9 heures 30 à 11 heures 15; JE, 14 à 18 heures 30, VE: 9
heures 30 à 12 heures et 14 à 18 heures 30; SA, 9 heures 30 à 16 heures.
Praxis für Chinesische Medizin
Bahnhofstrasse 2
2555 Brügg
032 372 70 70
www.chin-med-ru.ch

Soignez vos douleurs grâce aux méthodes douces de la médecine chinoise
traditionnelle. «Elles peuvent par exemple être utiles en cas de douleurs chroniques, de troubles de la digestion ou de
la motricité, de dépression, de migraines
ou d’asthme», affirme la directrice Mo
Behandeln Sie Ihre Beschwerden mit Hilfe der sanften Methoden der Ru dans son cabinet confortable et lumineux. Les
traditionellen chinesischen Medizin. «Sie helfen beispielsweise bei chro- méthodes proposées telles qu’acupuncture, sainischen Beschwerden, bei Problemen mit der Verdauung und dem Bewe- gnées, phytothérapie ou massage tuina peuvent aider à réduire la consommation de médicaments. Le
gungsapparat, bei Depressionen, Migräne oder Asthma», erklärt Gecabinet reconnu par les assurances complémentaires
schäftsführerin Mo Ru in den angenehm hellen Praxis-Räumen. Dank
se situe près de la gare. Des places de parc à proxider angebotenen Behandlungsmethoden wie Akupunktur, Schröpfen,
mité. Le Dr Dongming Gan (RCC O 679862) met
Kräutertherapie oder Tuina Massage kann zudem eine Reduktion der
ses compétences médicales à disposition. Le premier
Medikamenteneinnahme erreicht werden. Die von der Zusatzversichediagnostic est gratuit. «Nous travaillons avec le
rung anerkannte Praxis befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahncœur et vous écoutons avec bienveillance. Chez
hofs; Parkplätze in der Nähe. Als Arzt steht Dr. Dongming Gan
nous, vous êtes entre de bonnes mains», promet Mo
(ZSR O 679862) mit seinem Wissen zur Verfügung. Die erste Diagnose
ist kostenlos. «Wir arbeiten mit dem Herzen und hören Ihnen geduldig Ru.
zu. Bei uns sind Sie in guten Händen», verspricht Frau Ru.
Pizzeria 3 Tannen
Brüggstrasse 93
2503 Biel-Bienne
032 365 75 85
www.pizzeria3tannen.ch
La famille Asani qui dirige depuis 17 ans la «Pizzeria Seeland» à la
place de la Gare a pris la direction du restaurant «Pizzeria 3 Tannen»
dans le quartier de Madretsch il y a plus d’un an. Il a été rénové et son
mobilier rafraîchi pour en faire une pizzeria abritant son four à pizzas.
«Notre offre va des pizzas fraîchement préparées en de nombreuses variétés, aux salades, en passant par les antipastis et les spécialités de poissons et de viandes.» Les hôtes peuvent profiter de la petite salle en cas de
frimas ou s’installer sur la terrasse durant les beaux jours. Nous disposons de 24 places de parc et d’une place de jeu pour les enfants. Nazif
Asani précise que «pour les sorties d’entreprise ou autres événements privés, 150 places sont à disposition.» Le personnel se tient à votre disposition pour déguster une pizza ou un menu plus copieux. L’établissement
est idéalement placé sur la route du cimetière de Madretsch.
Spitex für Stadt und Land /
Spitex pour la Ville et la Campagne
Madretschstrasse 16, rue de Madretsch
2503 Biel/Bienne
032 365 61 11 www.homecare.ch
Als private Spitex-Organisation bieten wir Pünktlichkeit beim
Einsatz, Kontinuität beim Personal (keine oder wenig Wechsel) und
berücksichtigen die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Gewohnheiten. «Wir bieten Pflege, Betreuung, Hilfe im Haushalt,
Nachtwache und weitere Dienstleistungen an – ganz nach dem
Motto ,alles aus einer Hand’», betont Frau Eveline Moser, die Leiterin der Filiale in Biel. «Da stets die gleichen Mitarbeiterinnen zu
den vereinbarten Zeiten die Aufgaben übernehmen, fühlen sich
unsere Kundinnen und Kunden wohl und sicher, sind zufrieden
und können ihr Zuhause geniessen. Wichtig ist, dass wir professionell arbeiten und mit den Krankenversicherungen abrechnen können. Gerne beraten wir Sie persönlich. Rufen Sie uns noch heute
unverbindlich an.»

En tant qu’organisation privée d’aide
et de soins à domicile, nous vous proposons de la ponctualité lors de nos interventions, une continuité du personnel
et tenons compte des besoins individuels et des habitudes de chacun.
«Nous offrons des soins, de l’assistance,
de l’aide au ménage, des gardes de nuit et bien
d’autres services – selon notre devise ‘Tout d’un
seul prestataire’», explique Eveline Moser, responsable de la filiale de Bienne. «Parce ce que les missions
sont accomplies par la même collaboratrice, nos
clients se sentent à l’aise et en sécurité et peuvent
profiter de leur environnement familier. L’importance pour nous est de travailler de manière professionnelle et de pouvoir facturer directement aux
caisses maladie. Nous vous conseillerons volontiers
personnellement sans engagement. N’hésitez pas à
nous appeler.»

Festprogramm
Freitag, 25. Mai 2018
19.00 – 01.30 Uhr
18.00 – 22.00 Uhr
18.30 Uhr

nidauer-stedtlifest.ch
NidauerStedtlifest

25. / 26. Mai 2018
Der Umwelt zuliebe wird auf dem
ganzen Festgelände Mehrweggeschirr
eingesetzt. Die Jetons können auch
als Zahlungsmittel für die Benutzung
des Fix&Clean Pay-WC an der Mittelstrasse eingesetzt werden.

Nidauer Stedtlifest 2018 mit Luna-Park
Kunstausstellung NIDAU GALLERY,
Hauptstrasse 13 (Eintritt frei)
Gratis Schlossführung, ca. 1 ½ Std.
Treffpunkt Haupteingang zum Schloss
(freiwillige Spende willkommen)

www.integral-leuenberger.ch

Das Restaurant «Pizzeria 3 Tannen» im
Bieler Quartier Madretsch ist seit gut einem Jahr eine Pizzeria. Geführt wird das
beliebte Lokal von der Familie Asani, die
am Bahnhofplatz seit 17 Jahren erfolgreich das Restaurant «Pizzeria Seeland»
führt. Das «3 Tannen» wurde leicht renoviert, das Mobiliar ersetzt, ein Holzofen für Pizzas eingebaut. «Das Angebot umfasst frisch zubereitete Pasta, eine
grosse Auswahl an Pizzas, frische Salate, Antipasti sowie
eine Vielzahl beliebter Fleisch- und Fischspezialitäten»,
erklärt Asani. An Wintertagen speisen die Gäste im gemütlichen Säli, im Sommer sitzen sie auf der Terrasse.
Zum Lokal gehören 24 Parkplätze sowie ein Kinderspielplatz. Nazif Asani: «Ob für Ihren Firmenevent oder einen
privaten Anlass – unser Restaurant bietet Platz für bis zu
150 Gäste.» Vom Pizzaplausch bis zum Festmenü erfüllt
das freundliche Personal gerne jeden Wunsch. Das Lokal
befindet sich unweit des Friedhof Madretsch. Somit ist
das Restaurant auch Ideal gelegen für ein Grebt-Essen.

Samstag, 26. Mai 2018
09.00 – 02.30 Uhr
10.00/13.30/16.00 Uhr
10.00 – 18.00 Uhr

12.00 – 20.00 Uhr
16:00 – 20.30 Uhr

Nidauer Stedtlifest 2018 mit Luna-Park
Gratis Schlossführung, ca. 1 ½ Std.
Treffpunkt Haupteingang zum Schloss
(freiwillige Spende willkommen)
«Gratis Inselrundfahrt» – Rund um Nidau,
ca. 30 Minuten, Pontonier-Sportverein
Biel/Seeland, Treffpunkt Uferweg an der
Zihl vis-à-vis Gnägiloch (freiwillige
Spende willkommen)
Kunstausstellung NIDAU GALLERY,
Hauptstrasse 13 (Eintritt frei)
Schülerbandfestival der JANU und KKN,
im Saal des Kultur Kreuz Nidau,
Hauptstrasse 33

filmpodium_woche_21_2018
CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

1968 AU CINÉMA

FESTIVALPERLEN

27/04 – 29/05/2018
THELMA

Joachim Trier, N/F/D/S 2018, 116‘, Ov/d resp. f*
Fr/Ve
Sa/Sa
Sa/Sa
So/Di

25. Mai / 25 mai
26. Mai / 26 mai
26. Mai / 26 mai
27. Mai / 27 mai

*20h30
18h00
20h30
*18h00

Thelma verlässt ihre streng religiöse
Familie in der ländlichen Idylle der
norwegischen Wälder, um in Oslo ein
Studium zu beginnen. Als sie Anja
kennenlernt, entwickelt sich zwischen
den beiden eine starke Anziehungskraft,
doch Thelma beginnt an unerklärlichen
Anfällen zu leiden. Auf der Suche nach
Antworten stösst sie auf ein dunkles
Geheimnis aus ihrer Vergangenheit ...
Thelma, une jeune et timide étudiante, vient
de quitter sa paisible maison familiale, pour
étudier à Oslo. Très vite, elle se lie d’amitié
avec la très belle Anja. Thelma est en proie à
des crises d’épilepsie à répétition. Cherchant
à comprendre ce qui lui arrive, Thelma doit
alors se confronter à son passé…
THE THIRD MURDER

(SANDOME NO SATSUJIN)

Hirokazu Kore-eda, J 2017, 124’, Ov/d resp. f*

So/Di
Mo/Lu
Di/Ma

27. Mai / 27 mai
28. Mai / 28 mai
29. Mai / 29 mai

20h30
17h30/*20h30
*17h30/20h30

Shigemori ist ein renommierter Anwalt,
der den wegen Mordes angeklagten
Misumi vor Gericht verteidigen soll,
der schon einmal vor 30 Jahren wegen
eines Tötungsdeliktes vor Gericht stand.
Doch dann beginnt Shigemori an der
Schuld seines Mandanten zu zweifeln …
Der neue Film des international gefeierten
Regisseurs Kore-eda zeigt eine bewegende
Geschichte eines Mannes, der sich um Wahrheit bemüht, während er seinen eigenen
Glauben an das Gesetz in Frage stellt.
Shigemori est un avocat commis d’office
chargé de défendre Misumi, suspecté de vol
et de meurtre. Ce dernier a déjà fait 30 ans
de prison, d’autant plus que Misumi a avoué
son crime. Pourtant, au fil de son enquête,
Shigemori commence à douter de la
culpabilité de son client.
Le nouveau film du cinéaste Kore-eda
nous fait découvrir l’histoire émouvante
d’un homme, qui s’efforce de découvrir
la vérité, en même temps qu’il se pose
des questions sur sa foi dans la loi.

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM
VOLG
FRISCHE
KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

nst
Hauslieferdie
ab
DringDring,

5 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Vortrag

Ein geistiges Christentum
das die Gesundheit wiederherstellt

29. Mai 2018, 19 Uhr

Bibliothek Christliche Wissenschaft
Florastrasse 28, 2502 Biel

Kari Mashos aus Cape Neddick, USA
Veranstalter: Christliche Wissenschaft Biel

chr.science.biel@bluewin.ch
Cette conférence aura lieu en français le
31.5.2018, 19 heures au même endroit.

Format: 2-spaltig (55mm breit) x 55mm hoch
Preis pro Erscheinung: CHF 205.70 + 7.7% MwSt
Kaufe Autos,
Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile & LKW
Barzahlung
(Mo - So)
079 777 97 79

Das heutige Rezept:

Rindshackbällchen
mit
Das heutige Rezept:
Tomaten-Mozzarella-Füllung
Rindshackbällchen mit
Tomaten-Mozzarella-Füllung
für 4 Personen
Toastbrot, entrindet
für2 4Sch.
Personen

4 EL
Milch, warm
2450
Sch.g
Toastbrot, entrindet
Rindshackfleisch
4 EL1
Milch,
warm
Ei,
verklopft
450 g
Rindshackfleisch
1
Knoblauchzehe, gehackt
1
Ei, verklopft
2 EL
Aceto balsamico, bianco
1
Knoblauchzehe, gehackt
Salz, Pfeffer, Paprika
2 EL
Aceto balsamico, bianco
30 g
Paniermehl
Salz, Pfeffer, Paprika
100 g
Mozzarella, klein gewürfelt
30 g
Paniermehl
2
Tomaten,
entkernt und klein gewürfelt
100 g
Mozzarella, klein gewürfelt
2
Tomaten,
entkernt und klein gewürfelt
Zubereitung
1.
Toast in warmer Milch einweichen. Hackﬂeisch mit
Zubereitung
Knoblauch,
und Gewürzen
gut ver1. Toast,
Toast inEi,warmer
MilchEssig
einweichen.
Hackﬂeisch
mit
mischen.
Toast, Ei, Knoblauch, Essig und Gewürzen gut vermischen.
2. Aus
der Fleischmasse 15 ﬂache Küchlein formen.
und Mozzarella15vermischen.
Gleichmässig
2. Tomaten
Aus der Fleischmasse
ﬂache Küchlein
formen.
auf
die Mitte
der Küchlein
verteilen.Gleichmässig
Die Füllung
Tomaten
und Mozzarella
vermischen.
nach
oben
mit der
demKüchlein
Hackﬂeisch
umschliessen.
auf die
Mitte
verteilen.
Die Füllung
nachMasse
oben mit
Hackﬂeisch
3. Die
mitdem
nassen
Händen umschliessen.
zu Kugeln drehen
im Paniermehl
wenden.
Aufzueiner
Grillschale
3. und
Die Masse
mit nassen
Händen
Kugeln
drehen
grillieren.
und im Paniermehl wenden. Auf einer Grillschale
grillieren.
Weitere
Rezepte ﬁnden Sie auf

Weitere Rezepte ﬁnden Sie auf
http://www.volg.ch/rezepte/
http://www.volg.ch/rezepte/
Zubereitungszeit: ca. 30 Min. + Grillzeit 30 Min.
Zubereitungszeit: ca. 30 Min. + Grillzeit 30 Min.

BRAUTBOUTIQUE
JOSY JOSY
BRAUTBOUTIQUE

Solothurnstrasse 90 2540 Grenchen
032 652 57 89
2540Telefon
Grenchen

www.brautboutique-josy.ch Mo-Fr.14.00-18.30
Samstag
/ 13.30-16.00
Solothurnstrasse
90
Telefon 032 652/57
89 9.30-12.00

SZENE / SCÈNE
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ONE WOMAN SHOW

ONE WOMAN SHOW

Endlich verrückt

«Enfin folle!»

Das Universum der Genfer Schauspielerin Ariane
Borel ist humorvoll, sanft, wild und engagiert; sie
wird im «Théâtre de Poche» in Biel mit ihrem neuen
Stück «De vous à moi» auf der Bühne stehen.
Ihre Lachanfälle sind aussergewöhnlich. Aber auch
beunruhigend. Denn es ist
unmöglich, dass hinter diesem Lächeln und dieser Spontaneität nicht auch tiefe
Schmerzen und grosse Fragen
stecken. Jene einer 54-jährigen Frau – «Ich bin 1964 geboren worden, im Jahr des
Drachens!» – welche die Bühnenkunst im Blut hat. «Wenn
mich die Zuschauer nach dem
Auftritt treffen, machen sie
mir das schönste Kompliment: Sie sagen mir, dass sie
gekommen seien, um zu lachen. Gestehen aber auch,
beunruhigt worden zu sein.
Sie erkennen sich in den Charakteren, die ich verkörpere.
Was für ein Glück!»

Rakete. Die Genferin arbeitete lange Zeit in verschiedenen Sozialdiensten ihres
Kantons. «Ich diskutierte täglich mit Personen in prekären
Situationen. Es waren oft Arbeitslose, aber auch Geschäftsführer auf der Suche nach
Identität», erinnert sie sich.
Viele Begegnungen, die sie
inspiriert haben. «Aber ich
spiele auch viele andere Charaktere», präzisiert sie. Ihre
neueste Show – die dritte in
zwölf Jahren – folgt einem
roten Faden. Oder besser: einem Faden namens Ariane.
Wie die berühmte Rakete.
Ihre One-Woman-Show, sie
dauert eine Stunde und fünfzehn Minuten, beginnt mit
einem Video, das den Start
der französischen Rakete zeigt.
«Ich will auch starten! Endlich!» Und über das Leben sinnieren. Über Fragen, die sich
Kinder stellen. Über die Beziehung zwischen Frau und
Mann. Über den Blues. Über
Glücksmomente. Mobbing am
Arbeitsplatz. Vater- oder Mutterschaft. «Ich bin kein Fan

der Stand-up-Comedy», sagt
sie. Nein. Ihre Präferenz wäre
eher Zouc. «Mein Traum wäre
es, sie einmal ‚in echt’ zu sehen. Ich bin ein absoluter Fan
ihrer Sketches. Ihre Welt, mal
humoristisch, mal dramatisch,
ist die meine.»

Standbein. Die ehemalige
Beamtin traf vor einem Jahr
eine mutige Entscheidung. «Ich
will verrückt sein!» Sie gab ihre
bequeme Festanstellung auf
und liess sich ihre Pensionskasse ausbezahlen, um sich auf
das Abenteuer Bühne einzulassen. «Meine beste Freundin
Christine Camporini – sie
kennt die französischsprachige
Kulturszene gut – und ich beschlossen, eine professionelle
Struktur aufzubauen. Vom
Webauftritt über Marketing bis
zum landesweiten Kontakt mit
Theatern.» Wahrlich ein etwas
verrücktes Vorhaben … «Vielleicht. Aber mein Partner
glaubt an mich und hilft mir.
Ich folge meinem Instinkt und
meiner Lust», sagt die Schweizerin, stolz auf
ihre «doppelte
Herkunft».
«Mein Vater war
ein waschechter
Neuenburger und
meine Mutter eine jüdische Türkin. Ich fühle
mich als Weltenbürgerin.»
Ariane Borel setzt in ihrem Stück auch einen gesellschaftlichen Akzent.

Théâtre de Poche Biel:
Donnerstag, 7. Juni, 20 Uhr
Freitag, 8. Juni, 20 Uhr
Samstag, 9. Juni, 20 Uhr
www.arianeborel.ch
«Ich fühle mich Schauspielern
zugeneigt, die in ihren Shows
oder Filmen eine Form von
politischem Engagement zeigen.» In diesem Sinne unterstreicht sie ihre bedingungslose
Bewunderung für den französischen Schauspieler Vincent
Lindon. Seit einigen Jahren ist
er an Filmen beteiligt wie «Welcome» (Die Geschichte eines
jungen Migranten), «Der Wert
des Menschen» (Arbeitslosendrama) oder zuletzt «At War»,
eine scharfe Kritik am Aktionariat. Ariane hofft, dass sich
nach ihrer Tournee durch die
Westschweiz weitere Theatertüren im französischsprachigen
Raum öffnen (sie trat bereits
in Québec und in Belgien auf).
Und wer weiss, vielleicht klopft
eines Tages Zouc an, um ihr
zu gratulieren. «Das wäre
der schönste Moment
meines Lebens!»
bricht sie in einen
erneuten Lachanfall aus.
n

PAR MOHAMED HAMDAOUI beaucoup d’autres personnages», précise-t-elle. Car son
Ses éclats de rire sont fulgu- nouveau spectacle – le troirants. Mais troublants, aussi. sième en douze ans – a un
Car derrière ce sourire et cette fil rouge. Ou plutôt, un fil
spontanéité, impossible de ne appelé Ariane. Comme la fapas ressentir aussi de profondes meuse fusée. Son one woman
douleurs et de terribles interro- show d’une heure et quinze
gations. Celles d’une femme de minutes débute en effet par
54 ans – «Je suis née en 1964, une vidéo montrant le dél’année du dragon!» - qui a l’art collage de l’engin spatial
de la scène dans la peau. «Quand français. «Moi aussi, je veux
des spectateurs viennent me décoller! Enfin!» Et s’intervoir à la fin de ma pièce, ils roger sur la vie. Les questions
m’adressent le plus beau des que se posent les gamins.
compliments: ils me disent en Les relations entre les femmes
effet qu’ils étaient venus pour et les hommes. Les coups de
rire, mais confient avoir aussi blues. Les moments de joie.
été troublés. Ils se reconnaissent Le mobbing au travail. La
dans les personnages que j’in- découverte de la paternité
ou de la maternité. «Je ne
carne. Quel bonheur!»
suis pas une fan du standFusée Ariane. Cette Ge- up», tient-elle à ajouter. Non.
nevoise a longtemps travaillé Sa référence absolue serait
pour son canton dans les plutôt Zouc. «Vous m’appreservices sociaux. «Je devais nez qu’elle vit dans votre région! Mon rêve serait
chaque jour discuter avec
de la voir enfin
des personnes en situation
‘pour de vrai’. Je
précaire. Souvent des chôsuis une fan absolue
meurs, mais aussi parfois
de tous ses sketchs.
des patrons en quête
Son monde, tantôt
d’identité», se souvienthumoristique et tantôt
elle. Autant de rencondramatique, est le
tres qui l’ont inspirée.
mien».
«Mais je joue aussi

Ariane
Borel liebt
und lebt die
Bühne.

Tantôt drôle, tantôt
émouvante. Ariane Borel
a tout plaqué pour la scène!
PHOTOS: Z.V.G.

VON
MOHAMED
HAMDAOUI

L’univers de la comédienne genevoise
Ariane Borel est fait d’humour, de
tendresse, de férocité et d’engagement.
Elle se produira durant trois jours au
Théâtre de Poche de Bienne dans son
nouveau spectacle: «De vous à moi».
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Deuxième pilier. Il y a un
an, cette fonctionnaire a pris
une décision courageuse. «Je
veux enfin être folle!» Elle a
donc démissionné de son emploi plutôt confortable et retiré
son deuxième piller pour se
lancer dans la belle aventure
de la scène. «Avec Christine
Camporini, ma meilleure amie,
qui connaît bien la scène culturelle romande, nous avons
décidé de monter une structure
professionnelle, depuis la page
Internet jusqu’au marketing et
au contact avec les salles de
spectacle du pays.» Un pari un
peu fou? «Peut-être. Mais mon
compagnon y croit aussi et
m’aide moralement. Je fonctionne à l’instinct et aux envies», ajoute cette Suissesse fière
de ses deux origines. «Mon père
était un Neuchâtelois pur sucre
et ma mère une juive de Turquie. Je me sens vraiment citoyenne du monde.»
Ariane Borel tient aussi à
mettre une touche sociétale
dans sa pièce. «J’ai beaucoup
d’affection pour les acteurs qui
affichent dans leurs spectacles
ou leurs films une forme d’engagement politique.» En ce
sens, elle tient à souligner son
admiration inconditionnelle
pour l’acteur français Vincent
Lindon qui, depuis quelques
années, s’est impliqué dans des
films engagés comme «Welcome» (l’histoire d’un jeune
migrant), «La loi du marché»
(drame du chômage) ou plus
récemment «En guerre», une
critique acerbe de l’actionnariat.
Après sa tournée en Suisse romande, Ariane Borel espère
voir s’ouvrir les portes de théâtres ailleurs en Francophonie
(elle s’est déjà produite notamment au Québec). Et qui sait,
Zouc viendra peut-être un jour
frapper à la porte de sa loge
pour la féliciter. «Ce serait le
plus beau moment de ma vie!»,
lâche-t-elle dans un nouvel
éclat de rire.
n
Théâtre de Poche de Bienne,
jeudi 7, vendredi 8 et samedi
9 juin à 20 heures.
www.arianeborel.ch

TIPPS / TUYAUX
Bellmund:
Dimitri Bouclier

n

n

Die «Nidau Galery»
präsentiert anlässlich
des Stedtlifestes ausschliesslich Nidauer Künstlerinnen und Künstler.
16 Kunstschaffende mit
verschiedenen Stilrichtungen werden mitwirken:
Gina B, Mercedes Macias,
Béatrice Zeltner, Régine
Merz, Willi Müller, Pat Noser, Katrin Hotz, Ruedy
Schwyn (Bild), Stefanie Koscevic, Kathrin Ganz, Noriko Steiner-Obata, Felice
und Lorenzo Bottinelli, Jérôme Lanon, Monsignore
Dies sowie Hans Jörg Bachmann. Die Ausstellung ist
diesen Freitag (18 bis
22 Uhr) und Samstag
(12 bis 20 Uhr) geöffnet. ajé.

Sein Weg ist aussergewöhnlich und seine Erfolgsbilanz hervorragend:
Dimitri Bouclier ist Preisträger der grössten internationalen Wettbewerbe für Konzertakkordeon (Klingenthal,
Castelfidardo, Glasgow, Sarajevo). Er ist der zweite Franzose, nach Richard Galliano,
der den Preis «Trophée Mondial» in der Kategorie «Junior und Senior Classique»
gewonnen hat. Bouclier wurde 2010 von der «Fondation
Georges Cziffra» und 2013
von der «Fondation d’Entreprise Banque Populaire» einstimmig zum Preisträger ernannt. Die Perfektion seiner

Musik, seine Art und sein
Charisma ermöglichen ihm
viele Auftritte in Europa, wo
er sein Publikum zu begeistern vermag. Er ist zudem
regelmässig auf verschiedenen Radiokanälen Frankreichs und der Schweiz zu
hören (RSR, Espace 2, France
Musique). Dimitri Bouclier
tritt diesen Sonntag um 17
Uhr im Kulturzentrum «La
Prairie» in Bellmund auf. ajé.

Biel: Eggli und
Mantscheva
PHOTOS: Z.V.G.

Nidau:
Ausstellung

n

staltung Bern Fotodesign studierte. Bea Eggli hat an verschiedenen Kollektiv- und
Einzelausstellungen in der
Schweiz sowie in Argentinien, Frankreich, England
und in den USA teilgenommen. Gergana Mantscheva
ist 1975 in Sofia (Bulgarien)
geboren worden, wo sie an
der nationalen Kunstakademie ein Studium mit Schwerpunkt Malerei absolvierte.
Seit 2000 lebt und arbeitet
die Künstlerin in Solothurn.
Ihre Bilder wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen in der
Schweiz und im Ausland
präsentiert. Der Realismus in
ihren Bildern ist von dem sozialistischen Hintergrund ihres Herkunftslandes inspiriert und geprägt.
ajé.

Die «Gewölbe Galerie»
in der Bieler Altstadt
zeigt noch bis zum kommenden Sonntag Werke von Bea
Eggli (malerische Fotografie)
und Gergana Mantscheva
(fotografische Malerei). Bea
Le premier contre le
Eggli ist 1970 in Caracas, Vedernier. À priori, il n’y
nezuela geboren worden. Sie a pas photo. Ce dimanche à
lebt seit 1999 in der Schweiz, 15 heures à la Tissot Arena,
wo sie an der Schule für Ge- le FC Bienne, qui vise une

Hop,
FC Bienne!

n

promotion en première
ligue, recevra le FC Berne,
déjà condamné à la relégation. Mais qui sait? Le sport
réserve parfois des surprises.
Surtout le football. Qui aurait par exemple pu imaginer, il y a quatre ans, que le
Brésil serait terrassé sur son
terrain fétiche de Belo Horizonte sept buts à un par
l’Allemagne? Selon le résultat de son dernier rival à la
promotion, le FC Liestal,
l’équipe de Kurt Baumann
pourrait assurer ce jour-là sa
promotion.
MH

Les livres,
c’est vivre

n

C’est un film étonnant
qui raconte une réalité
pareillement étonnante:
celle d’une bibliothèque à
ciel ouvert. Cela se passe au
cœur de New York. Ce film a
été réalisé par le cinéaste
américain Frederick Wiesman. Malgré ses 87 ans, il
tourne quasiment un film
par année, et ce depuis 1967.
Son dernier documentaire

«Ex Libris», dresse le portrait
de la mythique «New York
Public Library». La Cinémathèque suisse de Lausanne
lui a d’ailleurs récemment
consacré une rétrospective.
Ce film lumineux est à découvrir dimanche dès 9
heures 30 à la Bibliothèque
municipale de Bienne. Son
directeur, Clemens Moser,
fera une bref exposé avant la
diffusion de ce documentaire. Des sandwiches seront
proposés durant la pause.
MH

Parc Robinson

n

Trente-cinq ans, le plus
bel âge de la vie. C’est

celui du Parc Robinson de
Mâche. Trois générations de
bambins s’y sont amusées et
se sont écorché les genoux.
En 2017, près de 4 000 enfants ont fréquenté cet endroit lumineux. Pour
célébrer l’événement, une
grande fête aura lieu toute la
journée de samedi. Avec à la
clef de nombreux jeux, un
clown, de la musique et
beaucoup d’autres animations bilingues. Créés dans
les années 40 au Danemark,
les parcs Robinson n’ont pas
vieilli.
MH

BIEL BIENNE, case postale 272, 2501 Biel/Bienne

■ STELLEN
■ OFFRES D‘EMPLOI

Format 2 :
2 col. (55 mm de large) x 70 mm de haut_ 140 mm
Prix pour une parution : CHF 275.80 + 7.7% TVA
Suppl. Chiffre 20.00

Entreprise de la construction de
l’Entre 2 Lac cherche

Employée de commerce
à 100%

- Sachant s’organiser et travailler
de manière autonome
- Ayant le sens des responsabilités
et résistante au stress
- A l’aise avec les outils
informatiques
- L’allemand serait un atout
- Age idéal 25 – 45 ans
- Entrée de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffre 2018/16/5/2
BIEL BIENNE, c. p. 272, 2501 Bienne

  
    
  
 

 
    

Like us on Facebook

REKORD- & KULTURTAGE
JOURNÉES RECORDS & CULTURE
mit Töggeli Meisterschaft
avec championnat de baby-foot
23.05. – 02.06.2018
TÖGGELI MEISTERSCHAFT

16 Teams à 4 Spieler messen sich ab Donnerstag, 24. Mai, am grossen
Töggelitisch. Das Siegerteam gewinnt Einkaufsgutscheine des centre
bahnhof biel-bienne im Wert von CHF 1000.–.


 

FITNESS-REKORDVERSUCH

Schlagen sie den von Bieler Clubs aufgestellten Richtwert in den
Disziplinen Liegestütze, Sit-Up oder Planking. Es winkt als Sofortprämie
ein Einkaufsgutschein im Wert von CHF 50.–.

 


    
   
  

    
  
 
   
   

   


     

TOURNOI DE BABYFOOT

À partir du jeudi 24 mai, 16 équipes composées de 4 joueurs se confronteront
autour de la table de babyfoot. Pour les meilleures équipes, ce tournoi ludique
sera même une bonne affaire. L’équipe vainqueur gagnera des bons d’achat du
centre bahnhof biel-bienne d’une valeur de 1000 CHF.

TENTATIVE DE RECORD EN FITNESS

Battez le seuil de référence établi par les clubs biennois en pompes, abdos et
planking. En guise de récompense immédiate, un bon d’achat d’une valeur
de 50 CHF vous attend.
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Die LANDI Schweiz AG stellt als schweizerische Grosshandelsgesellschaft in den Bereichen
Garten-, Landwirtschaft-, Kleintier-, Haushalt-, Do-it- und Freizeitartikeln, Agro- und Pet-Food im
Rahmen der Marketing- und Dienstleistungsorganisation den Erfolg der LANDI Verkaufsstellen
in der ganzen Schweiz sicher. Unser Sitz befindet sich in Dotzigen.
Wir suchen per 1. Juli 2018 oder nach Vereinbarung einen kontaktfreudigen und engagierten

Assistent Geschäftsleitung / CEO
100% (m/w)
Ihre Aufgaben
• Assistenzaufgaben für den CEO und die Geschäftsleitung
• Administrative und organisatorische Unterstützung
• Terminmanagement (Verwaltung und Betreuung im Outlook)
• Planung und Durchführung von Projekten im Auftrag des CEO
• Vor- und Nachbereitung sowie Protokollführung der Sitzungen der Geschäftsleitung
und Verwaltungsrat
• Erstellung von Berichten und Präsentationen sowie Statistiken
• Korrespondenz auf Deutsch, Französisch und Englisch
• Durchführung von Übersetzungen von Deutsch in Französisch/Englisch und invers
• Empfang, Bewirtung und Betreuung von nationalen und internationalen Gästen
• Vorbereitung, Organisation und Betreuung von verschiedenen Sitzungen,
Veranstaltungen und Reisen
Ihr Profil
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, ergänzt mit einer Weiterbildung
als Direktionsassistent/in FA
• Mehrjährige Berufserfahrung
• Hervorragende MS-Office-Kenntnisse (Outlook, Word, Excel und PowerPoint)
• Sehr gute schriftliche und mündliche Kenntnisse der Sprachen Deutsch, Französisch
sowie Englisch (Geschäftskorrespondenz)
• Strukturierte sowie selbständige Arbeitsweise mit grossem Organisationsgeschick
• Kommunikative, offene Art und souveräner Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen
• Gepflegtes Erscheinungsbild und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit
Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe in einem erfolgreichen und
wachsenden Schweizer Unternehmen mit guten Sozialleistungen und mindestens 5 Wochen Ferien.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung, welche Sie unter www.landischweiz.ch,
Stellenangebote, bei der entsprechenden Stelle erfassen. Bei Fragen zur Erfassung steht
Ihnen der Bereich Personal gerne zur Verfügung, Telefon 032 352 01 01.
Weitere Stellenangebote unter www.fenaco.com

Programm unter
Tout le programme sur
centre-bahnhof.ch
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Un temps menacée, la Stedtlifest de Nidau
promet d’être belle, grâce à ses nouveaux
organisateurs dynamiques. Se divertir et s’amuser.
Il y en aura pour tous les goûts de
vendredi jusqu’à dimanche à l’aube
dans la partie ancienne de la ville.
Et en plus, il fera beau. On parie? Let’s go!

In Nidau steigt diesen Freitagabend bis
Sonntagmorgen das traditionelle Stedtlifest
mit viel Unterhaltung und 117 Marktständen.
Im Rahmen des Frühlingsfestes kann unter
anderem das Schloss Nidau gratis besichtigt
werden. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

urbaine en pleine expansion», Serge Ducrocq,
18.00.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte
tauschen ihre Muttersprache gegen eine andere
Sprache, 19.00-20.30.

24.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
«Belly Hole Freak», Bluestrash, 21.00.
l DÉJÀVU – HOTEL
MERCURE PLAZA, Live
Jazz Evening, Daniel Cerny,
piano, 21.00.
l FAREL HAUS, «Caro &
Leon», Soul, Jazz, Folk,
Pop, 20.30.

l GRENCHEN, Musigbar,
«RIP», Hardrockband,
21.30.
l INS, Schüxenhaus,
«Argies», Combat Rock;
«Mus Flat», Punk Rock,
21.30.
l LYSS, KUFA, Club,
«Moonrock on Tour» mit
Blackout Problems, Rooftop
Sailors, Alternative Rock,
20.00.
l MOUTIER, CCP, Aula de
Chantemerle, «Crossedsouls», «The Two», blues,
20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, apéro musical à la
taverne «Maggy Bole»,
18.00.

extraits de ses romans,
suivie d’une discussion,
20.00, dans le cadre de la
nuit portes ouvertes,
18.00-24.00.
l VAUFFELIN, église, Nuit
portes ouvertes, animations
culturelles dont visites
guidées, lectures, conférence, musique et danse,
18.00-24.00.

26.5.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l ELDORADO BAR,
«Rejects of the Society»,
«Stanley», «Churchie
l TAVANNES, Bibliol RESIDENZ AU LAC, art Boys», 21.00.
thèque régionale, Nicolas
DIALOG Festival, «Les pas- l LE SINGE, «Dub SpenZambetti présente son livre: sions du flamenco», 19.30. cer & Trance Hill feat. Bru«La montagne que perl STADTTHEATER, «Tell», no Amstad», Slo-Mo-Dub,
sonne ne voit», 20.00.
21.00.
von Daniela Janjic nach
Friedrich Schiller, 19.30.
l LIGERZ, Kirche, «Musik
Werkeinführung 19.00.
aus der Stille», Szu-Yu
Chen, Flöte; Jürg Fankhauser, Lesung, 18.15.
UND
FREITAG
AUSSERDEM ... l LYSS, KUFA, Halle,
VENDREDI
DE PLUS...
«Back 2 the Real» Hip Hop
Elements Jam,» 15.30.
KONZERTE
l AARBERG, Gemeinde- l MOUTIER, Le Royal,
CONCERTS
bibliothek, «Bücherkaffee». Spécial 100 ans, «Michael
Schmökern Sie in den neu- Jones», chanson
francophone, 21.30.
l CARRÉ NOIR, «Trio Bal- erscheinungen bei Kafee
und Tee.
ladin», experimenteller
Folkrock, 20.30.
l ERLACH, StadtbiblioTHEATER
thek, Musiklokal, Andreas THÉÂTRE
Wyss liest aus seinem Buch
l LYSS, katholische
«Einmal im Jahr». Er wird
Kirche, «Cocoloco», Steell BBZ, Aula, spectacle de
von zwei Zitterspielern be- danse orientale, 20.00.
band und Kirchenorgel mit
gleitet. Anschliessender
der Organistin Barbara
l BLUMENSTRASSE 26,
Apéro, 19.00.
Küenzi, 19.30.
das Centre Pasquart präsentiert die Arbeit im Rahl GRENCHEN, Stadtbimen einer Privatwohnung,
bliothek, Kosmetik- und
THEATER
THÉÂTRE
Schminktipps für Jugendli- «#homies», von den Asche mit Noemie Jaquemet, phalt Piloten. Es ist eine
Tanzinstallation, die aus
16.00. Anmeldung erforl LYSS, Aula Kirchenfeldeinem Loop besteht und in
derlich. 032 652 87 16.
schulhaus, zwei Berner
Schulklassen aus Lyss und
l NIDAU, InterNido, Lyss- einer Wohnung stattfindet.
La Ferrière führen ihr zweiStrasse 43, Näh-Café, Café- 13.00-16.00.
sprachiges Hörspiel auf:
Couture, flicken, nähen,
l STADTTHEATER, «Tell»,
«Über den Röstigraben/Tra- l CYBER BLUES BAR,
stricken, Ratschläge ausvon Daniela Janjic nach
verser la barrière de rösti», «Flo Bauer Project», Blues, tauschen, 14.00-17.00.
Friedrich Schiller, 19.00.
17.00.
21.00.
l NIDAU, «Stedtlifescht» Werkeinführung 18.30.
ab 19.00-01.30.
l LE SINGE, Marc Amal LA NEUVEVILLE, place
cher «8 days», Blues, Rock, l ORVIN, église, Nuit
de la Liberté, art DIALOG
UND
AUSSERDEM ... 21.00.
portes ouvertes, animations Festival, «Les passions du
DE PLUS...
flamenco», 20.30.
culturelles dont visites
l LITERATURCAFÉ,
guidées, lectures,
«Kaufmann – Mundart»,
conférence, musique et
Pop, 21.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Der Naturgarten und
l SCAT CLUB, «The little danse, 18.00-24.00.
seine Pflanzen», Angelika
Big Easy», Boogie Woogie, l PÉRY, église, lecture
Steffen.« L’agriculture
Blues, 21.30.
Thierry Luterbacher lit des

25.5.

KINO / CINÉMAS
l CINEDOME www.kitag.ch
l LIDO 1/2, «Lanterne Magique», SA: 10.00 (f) 10.15 (d)
l REX, «Kleine Zauberlaterne», SA: 10.30.
l AARBERG, ROYAL
«Deadpool 2», DO-MO/MI: 20.15.
«Solo: A Star Wars Story», 3D, DO-MO/MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
l GRENCHEN, REX
www.cinema4me.ch
l INS, INSKINO
«The Etruscan Smile», FR/SA/SO/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«The Bookshop», SA/SO: 17.00.
«Deadpool 2», deutsch gespr. DO-MO: 20.00.
«Deadpool 2», engl Orig. mit UT, DI/MI: 20.00.
«Liliane Sausewind», SA/SO: 14.00.

23

l BÉVILARD, PALACE
«Une dernière touche», JE: 20.00.
«Les Municipaux», VE: 18.00, SA: 17.00, DI: 16.00.
«L’homme qui tua Don Quichotte», VE/SA: 20.30,
DI: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«L’Homme qui tua Don Quichotte», VE/SA: 20.30.
«Objectif sauvage», MA: 20.30.
«Solo: A Star Wars Story», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Solo: A Star Wars Story», JE/DI: 20.00, VE/SA: 20.30.
«En Guerre», SA: 17.30, LU: 20.00.
«Amoureux de ma femme», DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Yvette Z’graggen, une femme au volant de sa vie»,
JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Death Wish», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Razzia», DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Solo: A Star Wars Story», JE/VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00, LU: 20.00.
«L’Homme qui tua Don Quichotte», JE/SA: 18.00.
«La Révolution silencieuse», VE: 18.00, DI: 20.00.
«En Guerre», MA: 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30
l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
l METT, Robinsonspielplatz, Robi feiert «35
Jahre». Clown Tournesol,
Zirkus Atelier, LufttrommelWettbewerb, Festwirtschaft
ab 11.30. Verschiedene
Bands,«TammTamDubChicDubDun», «Yasta and the
rocking souls», «The
Sugarfoot brothers», ab
17.00.
l ORVIN, Haus Robert,
«Jorat Markt», Honig, Setzlinge von Küchenkräutern
und Wildstauden, Kräutersalze. Freier Besuch im
Haus und Garten. Anfahrt:
Rte. d’Orvin Richtung
Lamboing, beim Fussballterrain. 10.00-15.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Schenk mir eine Geschichte
in Tamilisch, 10.00-11.30.
l BÜREN, Sporthalle, TV
Büren, UBS Kids Cup,
10.00-16.00.
l NIDAU, «Stedtlifescht»,
09.00-02.30..
l TRAMELAN, hangar
des sapeurs-pompiers,
découvrir le monde des
sapeurs-pompiers.
Dès 6 ans, 10.00-12.00.
Rens. 032 487 62 21.
l TÜSCHERZ-ALFERMÉE,
«Tüscherzer Wy-Erläbnis»,
11.00-18.00.

27.5.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l BELLMUND, La Prairie,
«Jeunesse», Dimitri Bouclier, Akkordeon, 17.00.
l LIGERZ, Kirche, Konzertreihe: Sehnsucht,
«O stay, sweet Love».
Hans-Jürg Rickenbacher,
Tenor; Marc Wagner,
Gitarre, 17.15.
l LYSS, KUFA, Halle, «Lysser Bandfestival», 13.00.

THEATER
THÉÂTRE
l BLUMENSTRASSE 26,
das Centre Pasquart präsentiert die Arbeit im Rahmen einer Privatwohnung,
«#homies», von den Asphalt Piloten. Es ist eine
Tanzinstallation, die aus
einem Loop besteht und in
einer Wohnung stattfindet.
13.00-16.00.
l LEUBRINGEN, Gemeindehaus, Verschönerungsverein Leubringen-Magglingen «Funny Feet», Lukas
Weiss & Sophie Rupp,
Stepptanz, Jonglage, Tanztheater, anschliessender
Apéro, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l KINO LIDO, Regionale
Bibliothekswoche. Filmmatinée «Ex Libris», 10.00.
Anmeldung erforderlich.
Tel. 032 329 11 13.
l LE SINGE, «Rauschdichten» mit special guest
Stefanie Grob (Bern),
spoken Word, 20.00.
l LITERATURCAFÉ,
Lesung: «Achtmal kurze
Prosa», 18.00.
l SOCIÉTÉ NAUTIQUE
ÉTOILE BIENNE, route de
Neuchâtel 156, «Portes
ouvertes» , 13.00-17.00.

l TISSOT ARENA,
FC Biel-Bienne – FC Bern,
15.00.
l LA NEUEVEVILLE,
Restaurant Mille-Or, «Soul
Tango Invasion!», 17.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Café réparation,
10.00-13.00.
l TÜSCHERZ-ALFERMÉE,
«Tüscherzer Wy-Erläbnis»,
11.00-18.00.

28.5.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GROSSAFFOLTERN,
Gemeindebibliothek, Geschichte, Reim und Vers mit
Regina Meier-Gilgen für die
Kleinen. Ab 1 bis 4 Jahren.
Bitte Anmelden. 15.00.

29.5.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Mitridate, Re di Ponto», von
Wolfgang Amadeus Mozart, 19.30; Werkeinführung 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MAISON WYTTENBACH, Rosius 1,
«Petit Déjeuner Contact»,
08.45-11.00. Un buffet et
un intermède musical précéderont la conférence de
Silvia Fluri «Nous sommes
les filles d’un père – l’influence de notre image de
père dans nos relations»,
Garderie d’enfants. Inscription: 032 331 88 03.
l NMB, Haus Neuhaus,
Buchpräsentation und Filmvorführung mit Barbara
Meyer Cesta und Rudolf
Steiner «Bonan Tagon, mia
nomo estas Parzival», Monografie und Künstlerheft
des Outsider-Künstlers Parzival, 19.00.
l WYTTENBACHHAUS,
Rosius 1, «Frühstückstreffen von Frauen für
Frauen», 08.45-11.00.
Nach dem Frühstücksbuffet
und einer Musikeinlage
spricht Silvia Fluri zum
Thema «Wir sind Töchter
eines irdischen Vaters –
Wie Vater-Bilder unsere Beziehungen beeinflussen».
Kinderhütedienst vorhanden. Anmeldung:
032 331 88 03.

30.5.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «L’Effet Philémon &
Walter Sextant», 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Isabelle
Wäber
«Zu unserer grossen
Freude werden
Flamencas zur passenden Musik wirbeln:
Zuerst diesen Donnerstag in der ,Residenz Au
Lac‘ in Biel ab 19 Uhr 30
und dann am Freitag ab 20 Uhr 30 auf dem Place
de la Liberté in Neuenstadt. ,artDIALOG‘ veranstaltet ,Les passions du flamenco‘. Der von
Svetlana Vasylyeva präsidierte Bieler Verein
befolgt alle Regeln der Kunst, indem er eine
Sängerin einlädt (Maria Soler Gago), einen
Gitarristen (Fernando De La Rua) und drei
Tanzende (Susana Peña, Leticia Calayatud,
Maximiliano Remban). Wetten, dass unsere Füsse
und Hände den Rhythmus schnell übernehmen?»
www.festival.artdialog.ch
«Les flamencas vont virevolter en musique pour
notre plus grand plaisir. D’abord jeudi à la
Residenz Au Lac à Bienne, dès 19 heures 30, puis
vendredi, dès 20 heures 30 sur la bien nommée
place de la Liberté à La Neuveville. «art DIALOG»
propose «Les passions du flamenco». L’association biennoise présidée par Svetlana Vasylyeva
respecte les règles de l’art en invitant une chanteuse (Maria Soler Gago), un guitariste (Fernando
De La Rua) et trois danseurs (Susana Peña, Leticia
Calayatud, Maximiliano Rebman). Gageons que
nos pieds et nos mains vont bien vite battre la
mesure. Olé!» www.festival.artdialog.ch

Festival der Natur Biel
Fête de la nature Bienne
24.-27. Mai
Natur in der Stadt entdecken, Stadtimkerei, Vogelstimmen,
Pflanzen und vieles mehr.
www.festivaldernatur.ch
Découvrir la nature, apiculture urbaine, chants d’oiseaux,
plantes et autres.
www.fetedelanature.ch

Nidau Gallery
NIDAUART
Kunstausstellung beim Stedtlifest mit Nidauer
Künstlerinnen und Künstlern
Gina B, Mercedes Macias, Béatrice Zeltner, Régine Merz,
Willi Müller, Pat Noser, Katrin Hotz, Ruedy Schwyn,
Stefanie Koscevic, Kathrin Ganz, Noriko Steiner-Obata,
Felice und Lorenzo Bottinelli, Jérôme Lanon, Monsignore
Dies, Hans Jörg Bachmann
Freitag, 25. Mai 18.00-22.00
Samstag, 26. Mai 12.00-20.00.

Festival unisonore La Neuveville
26 mai au 2 juin
Festival de musique et de créations contemporaines;
lieux: école primaire, ancienne cave de Berne, débarcadère
de La Neuveville, place de la Liberté et plusieurs autres
endroits qui seront dévoilés ultérieurement.
www.festival.unisonore.ch

22. Bieler Fototage
Noch bis 27. Mai
Öffnungszeiten:
MI-FR: 12.00-18.00
SA/SO: 11.00-18.00
MO/DI: geschlossen
Ausstellungsorte:
Photoforum Pasquart
Nicolas Delaroche, Constant Dullaart, Sandra Mehl, Lana
Mesic, Stefanie Schroeder, Dominique Wyss, Photoforum
Pasquart, Photographing Virtual Spaces
NMB Haus Schwab
Thomas Brasey, Jörg Gläscher, Cassandra Klos, Jaromir
Kreiliger, Tymon Markowski, Lucy Ridgard, Ekaterina
Sevrouk, Nikita Teryoshin, Concours FNS d’images
scientifiques
Le Grenier
David Denil, Thomas Kuijpers, Calypso Mahieu
Gewölbe Galerie
Elisa Larvego
Farelhaus
Julien Heimann
Schule für Gestaltung Bern und Biel
2. Fachklasse Grafik
www.photoforumpasquart.ch

l VINELZ, alte Landi,
«Carambole Turnier»,
20.00.

Achtung! Informationen über Veranstaltungen
vom 31. April bis 6. Juni 2018 müssen bis spätestens
am Freitag, 25. Mai, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
Au Joli Mois de Mai
Alte Krone (A)/Voirie (V)
24. Mai: A Lis Kocher, Fredi Beckmans. V Franziska Ewald
& Dino Rigoli «en balade».
25. Mai: A m.vänçi stirnemann & peter zacek
«collaboration». V Gregor Wyder.
26. Mai: A Daniel Schär & Miroslaw Halaba «Bilder zu
Musik und Architektur». V Barbla & Peter Fraefel «La palla
e San Gerardo».
27. Mai: A Doris Lisser. V w.i.r. (Béatrice Bader, Daniela de
Madalena, Silvana Iannetta, Monika Loeffel, Susanne
Muller, Ingrid Suter-Heller.
30. Mai: A/V Jürg Curschellas, Alex Güdel, Surya Maderi,
Serdar Mutlu.
l GALERIE 95, Georg Óskar isländischer Maler. Vernissage: 25.5., 18.00-20-00. DO/FR: 18.30-20.00,
SA: 11.00-13.30. Bis 7. Juli

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
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, «Possibilities of Nature»,
Julie Lovens. Bis 27. Juni.
l ELDORADO BAR, Dana Moped. Bis 1. Juni.
l GEWÖLBE GALERIE, «Malerische Fotografie/Fotografische Malerei», Bea Eggli, Gergana Mantscheva.
MI/FR: 14.00-18.30. DO: 14.00-20.00. SA: 9.00-18.00,
SO: 11.00-18.00. Die Künstlerinnen sind donnerstags
von 18.00-20.00 anwesend.
Finissage: 27. Mai, 14.00-18.00.
l HIRSLANDEN KLINIK LINDE, Véronique Zaech,
«So nah ... Si près...», MO-FR: 8.00-19.00,
SA/SO: 8.30-18.00. Bis 24. Juni.
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.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Everything we do is
music», diese Ausstellung beleuchtet, wie klassische indische Musik bildende Kunst über Generationen und Grenzen hinweg beeinflusst. Bis 10. Juni.
l PASQUART KUNSTHAUS, Linus Bill und Adrien Horni
«Heredity Paintings». Mit Bildbearbeitungsprogrammen
transformieren Bill und Horni unabhängig voneinander die
fotografierten Bildfragmente und schicken einander die
Dateien für die nächsten Arbeitsschritte zu. Malereien und
Siebdruck auf Leinwand. Bis 10. Juni.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Anna Barriball»,
Bildsprachen zwischen Zeichnung, Skulptur und Video.
Bis 10. Juni.
l RÉSEAU SANTÉ MENTALE, Pont du Moulin 14,
«Chantal Boss». Vernissage: 24.5., 14.30.
Jusqu’au 30 novembre.
l RESIDENZ AU LAC, art DIALOG Festival, «SCHWARZWEISS», Hans Jörg Bachmann, M.S. Bastian/Isabelle L.,
Urs Dickerhof und Martin Ziegelmüller.
MO-FR: 8.30-17.00. Bis 22. Juni.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C,
Werke von Elsbeth Boss, bis 31. August.
l AARBERG, Rathauskeller, AArKultur, «Eva
Leibinn/Frank Schröder», Bilder, Holz, Stein, Metall.
FR: 18.00-21.00, SA: 10.00-12.00/14.00-16.00,
SO: 14.00-17.00. Finissage: 27. Mai, 14.00-17.00.
l EVILARD, La Lisière, «Une escapade dans les Cyclades», photos de Cyrille Caille. Jusqu’au 31 août.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Cécile Wick – Sub Rosa,
Druckgraphik und Zeichnungen. MI-SA: 14.00-17.00,
SO: 11.00-17.00, MO/DI geschlossen. Führung: 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 LIGERZ, Rebbaumuseum am Bielersee «Hof», Ernst
Geiger und der Hof (1876-1965). SA/SO: 13.30-17.00.
Bis 28. Oktober.
l LYSS, Kulturmühle, Die Künstelrin Sylvia Brotschi und
ihre Schülerinnen Monika Schumacher, Angela Brianza,
Regina Marguth, Corinne von Känel, Irene Wittwer.
FR: 18.00-21.00, SA/SO: 14.00-17.00. Bis 27. Mai.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, quatre artistes
jurassiens, Claire Liengme, Jean-René Moeschler, Gérard
Bregnard, Romain Crelier. Visites commentées tout public,
les mercredis 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.
l MOUTIER, Galerie du Passage, photographies,
Alexandre Girod. ME-DI: 15.00-18.00. Jusqu’au 10 juin.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Sur la Route des Buffalos»,
photographies de Joëlle Claire Villars et Kevin Hugi.
MA-DI: 9.00-22.00. Jusqu’au 29 juin.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, «New York», par Jérémie
Perret, photographies. 7 jours sur 7 de 9.00-19.00.
Jusqu’au 31 juillet.
l SISELEN, Galerie 25, «Ganz Gross/ganz klein»,
Martin Ziegelmüller, Marcel Stüssi, Fernand Schmutz mit
Grossformaten, Gian Ziegelmüller mit kleinen Objekten.
SA/SO: 14.00-18.00. Bis 3. Juni.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, Annemarie Würgler,
Plastiken. Karl-Heinz Netthoevel, Bruch-Stücke.
MO-FR: 7.30-12.00 und 12.45-19.00. SA/SO: 9.00-12.00
und 13.30-16.00. Bis 26. Juli.
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Blockbuster, der
schon im Vorfeld
viel zu Reden gab.
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Solo – A Star Wars Story HH(H)
Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2500 Biel/Bienne 3

VON LUDWIG HERMANN
Ja, wie war das einst? Die
«Solo»-Story beginnt zehn Jahre
vor den Ereignissen in «Krieg
der Sterne», dem Galaxie-Abenteuer, das 1977 den Auftakt zur
«Star-Wars»-Serie machte. Mit
George Lucas’ Geniestreich, der
Figur des Han Solo, dem jungen
Piloten und Weltraumschmuggler, der mit Lichtgeschwindigkeit
durchs All kurvt und zum Publikums-Liebling avancierte.

Harrison Ford. Ab dem
Eröffnungsfilm vor über 40 Jahren schlüpfte Harrison Ford in
die Rolle. Für den Part des neuen
Han Solo sprachen im Casting
über 3000 Schauspieler vor. Alden Ehrenreich, 28, machte das
Rennen. Und soll von Ford, seinem renommierten Vorgänger,
für den Dreh ein paar Tipps erhalten haben. Obs genützt hat?
Ehrenreich erfüllt seine Aufgabe
nur mässig und bildet zusammen mit «Game of Thrones»Star Emilia Clarke als mysteriöse
Qi’ra ein unaufgeregtes Liebespaar.
Kein Liebespaar, aber zwei,
die in der «Star Wars»-Serie einfach zusammengehören, die lernen sich jetzt kennen: Solo und
sein zottiger Freund Chewbacca
(versteckt im Fell: Joonas Suotamo), ein 190-jähriger, über
zwei Meter grosser gutmütiger
Wookiee-Riese. Chewie, Co-Pilot
und Mechaniker im Raumschiff
«Rasender Falke», verständigt
sich mit Knurr-, Brumm- und
Brülllauten, was für Lacher sorgt.

Deux grands amis
dans l’espace:
Chewbacca et Han
Solo (Joonas
Suotamo et Alden
Ehrenreich).

Leider für die seltenen Lacher wood-Veteran rettete, was zu Zwei dicke
retten war. Brachte frischen Freunde im
im ganzen Spektakel.
Wind, bog und schweisste «Solo» Weltall:
Differenzen. Die Drehar- zum zwar nicht überwältigen- Chewbacca
beiten zu «Solo: A Star Wars den, aber zum immerhin an- und Han
Story» standen unter keinem nehmbaren Blockbuster-Kracher. Solo
guten Stern. Zwischen dem lei- Mit eher wenig neuen Ideen: (Joonas
tenden Disney-Studio und den Schier endlose Actionszenen Suotamo
Regisseuren Phil Lord und Chris- wechseln ab mit Verfolgungs- und Alden
topher Miller kam es zu kreati- jagden ohne tieferen Sinn. Gar- Ehrenreich).
ven Differenzen. Produzentin niert ist die Chose mit ein paar
Kathleen Kennedy und die Dreh- ulkigen Schurken (Donald Globuchautoren Lawrence und Jo- ver als Lando, ein Glücksspieler;
nathan Kasdan erwarteten einen Woody Harrelson als Beckett,
ernsthaften Film. Lord und Mil- ein «Westernheld» im Weltall).
ler, berüchtigt für ihren anar- Das Schönste vom Ganzen? Das
chischen Humor («21 Jump Wiederhören von John WilStreet 1+2») liessen die Akteure liams’ Ohrwurm, der Original
improvisieren und setzten voll «Star Wars»-Titelmusik.
n
auf Spass und kurzweilige Unterhaltung.
Darsteller/Distribution:
Es kam zur Trennung. Os- Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover,
car-Preisträger Ron Howard («A Woody Harrelson, Joonas Suotamo
Beautiful Mind») sprang ein. Regie/Réalisation: Ron Howard (2018)
Millionen waren verpulvert, für Dauer/Durée: 135 Minuten/135 minutes
Geläster aus der Branche war In den Kinos Apollo & Rex 1/
gesorgt. Der 64-jährige Holly- Aux cinémas Apollo & Rex 1

Un blockbuster qui a déjà fait
parler de lui avant sa sortie.
PAR
Oui, comment c’était déjà
LUDWIG autrefois? L’histoire de Solo
HERMANN commence dix ans avant les
événements de la «Guerre des
étoiles», l’aventure de la galaxie
qui a pris son envol en 1977
avec «Star Wars». Le trait de
génie de George Lucas a consisté
a créer le personnage de Han
Solo, le jeune pilote, le contrebandier de l’univers devenu le
chéri du public, qui se faufile à
la vitesse de la lumière à travers
les constellations.

Harrison Ford. Dès la première sortie du film, il y a quarante ans, Harrison Ford s’est
glissé dans la peau du personnage. Pour reprendre la suite,
Différences. Le tournage
plus de trois mille acteurs se de «Solo: A Star Wars Story» ne
sont succédé lors des auditions. s’est pas déroulé sous une bonne

The Third Murder (Sandome no satsujin) HHH(H)
Der japanische
Kriminal- und
Justizfilm von
Hirokazu Kore-eda
nimmt die
Todesstrafe
aufs Korn.

Le film japonais
à la fois justicier
et polar de
Hirokazu Kore-eda
a la peine de mort
dans le viseur.

VON LUDWIG HERMANN

Les Japonais sont des gens
inhabituellement aimables. En
tout cas dans la nouvelle œuvre de Hirokazu Kore-eda qui
porte le titre sanglant de «The
Third Murder». Même le personnage central est digne de
foi: on confierait volontiers
ses petits-enfants à Misumi,
l’assassin qui a passé aux
aveux. L’homme, dans la cinquantaine, à des yeux doux,
un visage sincère et face au
tribunal, il avoue librement
et sans sourciller: «Oui, j’ai
commis le meurtre!»
Un crime odieux. Dans la
première scène de «The Third
Murder», on montre, à la tombée de la nuit près d’un fleuve,
comment un homme est
abattu à coups de barre de
fer, arrosé d’un liquide et immolé par le feu. Misumi expliquera plus tard la raison
de son geste à son jeune avocat
Shigemori: «Je suis un joueur
compulsif. J’avais un urgent
besoin d’argent.» (Le portefeuille de la victime a été dérobé.) Pas de doute: l’affaire
est limpide et appartient à la
routine.

Japaner sind ungewohnt
freundliche Menschen. Jedenfalls in Hirokazu Kore-edas neuem Werk mit dem blutrünstigen
Titel «The Third Murder». Selbst
die Hauptfigur ist vertrauenswürdig: Dem geständigen Mörder Misumi möchte man seine
Enkelkinder zur Aufsicht anvertrauen. Der Mann gegen
Ende der Fünfzig hat liebe Augen, ein ehrliches Gesicht, und
vor Gericht hat er frei und ohne
Zögern ausgesagt: «Ja, ich habe
den Mord begangen!»
Eine grausame Tat. In der
ersten Einstellung von «The
Third Murder» wird gezeigt, wie
bei Dunkelheit an einem Fluss
ein Mann mit einer Eisenstange
erschlagen, mit einer Flüssigkeit
übergossen und angezündet
wird. Misumi wird später seinem
Verteidiger, dem jungen Anwalt
Shigemori, den Grund seiner
Tat erklären: «Ich bin spielsüchtig, ich habe dringend Geld benötigt.» (Dem Opfer wurde die
Brieftasche entwendet.) Also:
Ein klarer Fall. Eine Routineangelegenheit.

Lügen? Später korrigiert
sich Fabrikarbeiter Misumi: «Der
Tote war mein Chef. Er hat
mich gekränkt. Aus Wut musste
ich ihn töten.» Als ihm Misumi
eine dritte Variante auftischt,
warum er den Mord begangen
hat, beginnt Anwalt Shigemori
zu zweifeln. Was stimmt jetzt?

PAR LUDWIG HERMANN

L’accusé Misumi (Köji
Yakusho) en discussion
avec son avocat:
une nouvelle version
après l’autre.
Variante eins, zwei oder drei:
Hat Misumi den Mann im Auftrag von dessen Ehegattin umgebracht, weil sie es auf seine
Lebensversicherung abgesehen
hatte? Shigemori zögert: Im Fall
Misumi geht es um viel – es
geht um die Todesstrafe.

Justizmaschinerie. Hirokazu Kore-eda, 55, bekannt geworden mit Familiendramen
wie «Like Father, Like Son» und
«After the Storm», wendet sich
jetzt mit «The Third Murder»
dem gepflegten und anspruchsvollen Kriminal- und Justizfilm
zu. Dem Fall Misumi und der
scheinbar aufgelösten Tat, die
im Laufe der Untersuchungen
immer undurchsichtiger und
unglaubwürdiger wird. Kore-eda
entlarvt dabei die sture Maschinerie der Justiz als absurdes
Schmierentheater, in dem die
Todesstrafe einen möglichen
Höhepunkt bildet. Japan ist –
ausser den USA – das einzige
fortschrittlich-demokratische
Land, das immer noch die Todesstrafe kennt.
«The Third Murder» – Der
dritte Mord? Kore-eda wählt den

Filmtitel mit böser Absicht: Den
ersten Mord soll Misumi vor
dreissig Jahren begangen haben;
der zweite, der Mord an seinem
Chef, der ist noch nicht bewiesen. Den dritten Mord aber,
den schiebt Kore-eda der japanischen Justiz in die Schuhe:
die staatlich erlaubte Todesstrafe.
Seine Anklage musste die Japanische Filmakademie überzeugt
haben: Sie zeichnete «The Third
Murder» mit sechs hohen Preisen aus, darunter in der Kategorie «Bester Film» und «Beste
Regie». Ein grandioses Leinwandwerk, das nur eines erfordert: Japanisch-Kenntnisse. Mit
dem Lesen der Untertitel verpasst das Publikum einen Teil
des Films.
n

Der Angeklagte
Misumi
(Köji
Yakusho)
beim Gespräch mit
seinem
Verteidiger:
Immer neue
Varianten.

Darsteller/Distribution:
Masaharu Fukuyama, Köji Yakusho,
Shinnosuke Mitsushima, Mikako Ichikawa
Buch, Schnitt & Regie/
Scénario, montage & réalisation:
Hirokazu Kore-eda (2017)
Dauer/Durée: 124 Minuten/124 minutes
Im Filmpodium/Au Filmpodium
(Bitte genaue Anfangszeiten beachten/
Veuillez noter les horaires des projections)

Alden Ehrenreich, 28 ans, a fait
la course en tête. On dit qu’il
aurait reçu quelques tuyaux de
son illustre prédécesseur. Cela
a-t-il fait effet? Alden Ehrenreich
remplit honorablement sa
tâche, sans plus et forme avec
Emilia Clarke, la star de «Game
of Thrones» dans le rôle de la
mystérieuse Qi’ra, un couple
d’amoureux sans brillance.
Pas un, mais deux couples
d’amoureux se doivent de figurer dans la série «Star Wars»,
c’est là qu’ils lient connaissance:
Solo et son ami villeux Chewbacca (dissimulé par la fourrure:
Joonas Suotamo), âgé de 190
ans, un géant bon enfant, un
Wookiee de plus de deux mètres. Chewie, copilote et mécanicien, à bord du vaisseau spatial «Faucon Millenium», se fait
comprendre par des grommèlements et des grognements
qui déclenchent les rires. Ce
sont malheureusement les seuls
de tout le spectacle.

Mensonges? L’ouvrier Misumi corrigera ses propos: «Le
mort était mon chef. Il m’a
offensé. La colère a fait que je
l’ai tué.» Lorsque Misumi lui
débite une troisième variante
sur les raisons de son meurtre,
l’avocat Shigemori commence
à douter. Quelle est la bonne

version? La première, la seconde ou la troisième? Misumi
a-t-il exécuté un meurtre commandité par la femme de la
victime, parce qu’elle voulait
toucher l’assurance-vie de son
mari? Shigemori hésite: dans
le cas de Misumi il en va de
sa vie, il pourrait être
condamné à la peine de mort.

Mécanisme judiciaire.
Hirokazu Kore-eda, 55 ans,
devenu célèbre par la réalisation de drames familiaux
comme «Like Father, Like
Son» et «After the Storm»,
s’est maintenant tourné vers
un film exigeant, à la fois
justicier et polar. L’affaire Misumi semble résolue, mais
en cours d’instruction, elle
devient de plus en plus nébuleuse et invraisemblable.
Ce faisant, Hirokazu Koreeda dévoile l’absurdité
ubuesque du mécanisme judiciaire où la peine de mort
tient un rôle d’apothéose. Le
Japon est – à part l’Amé-

Vorpremiere

étoile. Des différences créatives
ont éclaté entre les studios Disney et les réalisateurs Phil Lord
et Christopher Miller. La productrice Kathleen Kennedy et
les scénaristes Lawrence et Jonathan Kasdan s’attendaient à
un film sérieux. Mais Phil Lord
et Christopher Miller, redoutés
pour leur humour anarchisant
(«21 Jump Street 1+2»), ont
laissé les acteurs improviser et
ont pleinement poussé à la
farce et au divertissement.
On en arriva au divorce.
Ron Howard, couronné par un
Oscar («A Beautiful Mind»,) est
venu à la rescousse. Des millions ont été jetés par la fenêtre.
Les rumeurs issues du milieu
n’ont pas tardé. Le vétéran hollywoodien de 64 ans a sauvé
ce qui pouvait l’être. Il a amené
un vent nouveau, a forgé un
«Solo» qui sans être transcendant est toutefois devenu un
blockbuster passable. Avec peu
d’idées vraiment nouvelles: pratiquement que des scènes d’action sans fin qui alternent avec
des scènes de poursuite qui ne
font pas vraiment sens. La production est garnie de quelques
drôles de salopards (Donald
Glover en tant que Lando, un
flambeur; Woody Harrelson
dans le rôle de Beckett, un
héros de western dans l’espace).
Le plus beau dans tout ça?
Réentendre la musique obsédante de John William, le son
original de «Star Wars».
n

rique – le seul pays véritablement démocratique qui
n’a pas aboli la peine de
mort.
«The Third Murder»: le
troisième meurtre? Hirokazu
Kore-eda a choisi un titre au
propos assassin: le premier
crime, Misumi l’aurait commis il y a trente ans; on n’a
pas encore apporté les
preuves du second, le meurtre de son chef; le troisième,
Hirokazu Kore-eda l’attribue
à la justice japonaise: la peine
de mort, un assassinat légalisé par l’Etat. Son accusation
semble avoir convaincu
l’Académie du Film japonais:
«The Third Murder» a été
couronné par six prix majeurs, parmi eux celui du
meilleur film et de la meilleure mise en scène. Une
œuvre cinématographique
grandiose qui n’a qu’une
seule exigence, la connaissance du Japonais. En lisant
les sous-titres, le public
manque une partie du film.

Vorpremiere

Regisseur Christian Petzold stellt am kommenden Mittwoch
in Biel seinen neuen Film «Transit» dem Publikum vor.
Mit etwas Glück sind Sie gratis an der Vorpremiere dabei!
«Transit» wird am Mittwoch, 30. Mai 2018, um 20.15 Uhr
im Bieler Kino Rex 2 gezeigt. In Zusammenarbeit mit der
Cinevital AG verlost BIEL BIENNE 5 x 2 Tickets.
Senden Sie zur Teilnahme an der Auslosung bis Montag,
28. Mai, eine Mail mit dem Betreff «Transit» und der
Absenderadresse an:
tickets.bielbienne@bcbiel.ch

Avant-première
Avant-première
Le réalisateur Christian Petzold sera présent mecredi prochain
à Bienne pour présenter au public son film «Transit».
Avec un peu de chance, vous pourrez assister gratuitement
à cette avant-première.
«Transit» sera présenté mercredi 30 mai à 20 heures 15 au
cinéma Rex 2, à Bienne. En collaboration avec Cinevital SA,
BIEL BIENNE met à disposition cinq fois deux billets.
Pour participer au tirage au sort, il suffit d’envoyer
jusqu’à lundi 28 mai un courriel avec la mention «Transit»
à l’adresse suivante: tickets.bielbienne@bcbiel.ch

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

