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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

Künstler Thomas Hirschhorn
orchestrierte diesen Montag den
Baustart zur Plastikausstellung auf
dem Bieler Bahnhofplatz. Rund
um die geplante «Robert WalserSculpture» gibt es aber noch viele
Fragen. Seite 3.

n

Andrea Marioni

wortlicher des Bieler
«Espace Libre», des
Raums für experimentelle Kunst, versucht,
den kreativen Dialog
zwischen Künstlern und
Publikum zu wecken.
Seite 9.

Thomas Hirschhorn

a débuté son installation
à la place de la Gare lundi.
Mais les incertitudes autour
de la «Robert Walser Sculpture»
sont encore nombreuses.
Page 3.
Die Bieler Finanzdirektorin Silvia
Steidle erklärt die
Immobilien-Politik der
Stadt Biel, nachdem in
letzter Zeit Kritik laut
geworden ist wegen
Landveräusserungen
und Liegenschaftskäufen. Seite 2.

Silvia Steidle, directrice biennoise des
Finances, explique la
politique immobilière
de la Ville après les
critiques qui ont fusé
autour de cessions de
terrains et d’achats
d’immeubles.
Page 2.
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Der EHC Biel hat sich letzte Woche
von seinen Fans verabschiedet.
Journalist Thierry Luterbacher und
Gastkolumnist Roland Itten blicken
noch einmal auf die tolle Saison
zurück. Seiten 10 und 11.

n

Andrea
Marioni, Verant-

Le HC Bienne a terminé sa saison
la tête haute. Commentaires de
notre invité Roland Itten et du
journaliste Thierry Luterbacher
en pages 10 et 11.

est responsable
de l’«Espace Libre» du
Centre d’art Pasquart à
Bienne. Il cherche à y
insuffler l’échange et le
dialogue créatif entre
artistes et public.
Page 9.

Florian Hitz, Garten-

leiter «Neue Gärten»
im Paulushaus in Biel,
bewirtschaftet mit
Flüchtlingen 400 Quadratmeter Land. Das
Projekt steht unter
der Federführung des
Hilfswerks HEKS.
Seite 2.

Florian Hitz, respon-

Hotcha (links), stadtbekannter

Bieler, tritt mit der Band «Pull My
Daisy» im «Le Singe» auf. Seite 21.

Hotcha (à gauche) et son groupe

«Pull My Daisy» vont faire tourner
la tête au «Singe». Page 21.

sable du «Nouveau
Jardin» de la Maison
St. Paul à Bienne,
cultive 400 m2 avec
une vingtaine de migrants. Un projet de
l’Entraide protestante
Suisse. Page 2.
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POLITIK

POLITIQUE

«Biel gilt als gutes Beispiel»

«Bienne est souvent
citée en exemple!»

Verkauft die Stadt Biel zu leichtfertig
Grundstücke oder Immobilien? Diese
Frage sorgt im Stadtrat für lebhafte
Diskussionen. Finanzdirektorin Silvia
Steidle nimmt Stellung.

Welche Politik verfolgt die Stadt
Biel beim Verkauf oder Kauf von
Parzellen oder Immobilien?
Die Bodenpolitik der Stadt Biel
wurde bereits vor 90 Jahren
vom damaligen Stadtpräsidenten Guido Müller angestossen. Die Landfläche im
Eigentum der Stadt ist seither
um 40 Prozent gewachsen.
Keine andere Schweizer Stadt
verfügt im Zentrum und in
den Aussenquartieren über so
grosse Baulandreserven. Ein
Viertel der gesamten Gemeindefläche gehört der Stadt Biel.

Kauft die Stadt mehr Grundstücke oder Gebäude, als sie
verkauft oder ist es umgekehrt?
Haben diese Transaktionen
mehr Geld eingebracht, als sie
ausgegeben hat?
Die Stadt Biel betreibt seit
jeher eine strategische und
antizipative Landerwerbspolitik, was ihr erlaubt, neue
Quartiere oder Gewerbezonen
zu entwickeln. Die manchmal
kostspieligen Käufe sind als
Investitionen zu sehen, die
sich langfristig auszahlen. Die
Stadt verfolgt auch eine klare
Verkaufspolitik, wodurch Investoren angezogen werden.
Im Gegenzug stossen wir Immobilien oder Parzellen ab,
die von keinem strategischen
Wert sind oder im Unterhalt
zu teuer werden. Seit 2013
habe ich mehr Käufe als Verkäufe über die Bühne gebracht.

Die Juso verlangen per Motion,
dass die Stadt keine Grundstücke
mehr an private Firmen verkaufen dürfe. Der Stadtrat berät
demnächst darüber. Welche
Folgen hätte ein Ja zu diesem
Vorstoss?
Ich sehe darin eine grosse Gefahr. Einerseits riskieren wir
eine Explosion der Grundstückpreise, da ein grosser Teil
des Landes der Stadt gehört.
Auf der andern Seite riskieren
wir, wichtige Firmen zu verlieren oder nicht ansiedeln zu
können. Dies hätte negative
Folgen für Wirtschaft und Beschäftigung in Biel.
n
Silvia Steidle: «Viele
Städte beneiden uns.»

La Ville de Bienne a-t-elle tendance à trop
facilement vendre à des tiers certains de ses
terrains ou de ses immeubles? La question
fait l’objet de vifs débats au Conseil de ville.
Biel Bienne a demandé des explications à la
directrice des Finances biennoises Silvia Steidle.

Silvia Steidle: «Aucune
autre ville de Suisse ne
possède une réserve de
terrains à bâtir aussi
importante.»

Haben Sie Verständnis dafür,
dass sich ein Teil der Bevölkerung und der politischen Parteien
gegen den Verkauf von öffentlichem Grundeigentum wehrt?
Ich würde diese Einwände verstehen, wenn diese in einer
Gemeinde geäussert würden,
die eine nachlässigere Bodenpolitik betreibt, als es die
Stadt Biel tut. Unsere Strategie
wurde in mehreren Studien

PHOTO: FABIAN FLURY

Biel Bienne: Die Stadt Biel
will der Firma Power Integrations Switzerland GmbH ein
Grundstück verkaufen. Dies
sorgte im Stadtrat für lebhafte
Diskussionen, das Geschäft
passierte mit knapper Mehrheit.
Warum sorgen Terrainverkäufe
neuerdings für derartigen Wirbel?
Silvia Steidle: In der Schweiz
werden Grundstücke in urbanen Zentren oder angrenzenden Zonen zunehmend rar.
Daher wurden in diversen
grösseren Städten Initiativen
ergriffen, um den Verkauf solcher Grundstücke durch die
Gemeinden zu unterbinden.
Beispiele dafür sind Luzern
oder Basel.

als nachahmenswertes Beispiel erwähnt. Viele Schweizer
Städte beneiden uns darum,
weswegen ich keinen Anlass
sehe, Landverkäufe künftig zu
verbieten. Im Gegenteil, wir
würden unseren Handlungsspielraum einbüssen.

Biel Bienne: En février, la
vente d’un terrain à bâtir appartenant à la Ville de Bienne
à l’entreprise Power Integrations Switzerland GmbH avait
fait l’objet de vifs débats au
Conseil de Ville et n’avait été
acceptée qu’à une très courte
majorité. Comment expliquezvous que ce genre de transactions fassent l’objet de tels
débats politiques enflammés?
Silvia Steidle: En Suisse, de
manière générale, les terrains
à bâtir dans les centres urbains et les zones aménagées deviennent une denrée
rare. C’est la raison pour laquelle des initiatives pour
interdire la vente des terrains
ont été lancées dans plusieurs grandes villes, comme
par exemple à Lucerne ou à
Bâle.

avec succès a été initiée il y
a plus de cinquante ans par
Guido Müller, ce qui nous
a permis depuis, d’augmenter notre patrimoine d’environ 40%. Aucune autre ville
de Suisse ne dispose d’une
réserve de terrains à bâtir au
centre et en périphérie aussi
importante (un quart des
terrains sur sol communal
appartiennent à la Ville).

La Ville de Bienne achètet-elle davantage de terrains ou
d’immeubles qu’elle n’en vend?
Ces transactions lui ont-elles
rapporté ces dernières années
davantage d’argent qu’elle n’en
a dépensé?
La Ville a de tout temps mené
une politique d’achat stratégique et anticipative qui lui
permet de développer de nouveaux quartiers et sites d’imQuelle est la politique actuelle
plantation. Les achats, parfois
de la Ville de Bienne en
coûteux, représentent des inmatière de vente et d’achats de vestissements qui, sur le long
parcelles et/ou d’immeubles?
terme, s’avèrent rentables. La
Sur quels critères se base-t-elle? Ville pratique également une
La politique foncière que politique de vente claire,
mène la Ville de Bienne lorsque cela permet d’attirer

des investisseurs ou encore
céder des immeubles et des
terrains qui n’ont plus de
valeur stratégique et dont
l’entretien devient trop
coûteux. Depuis 2013,
j’ai cependant mené plus de
transactions d’achats que de
ventes.
Comprenez-vous qu’une part
importante de la population et
des partis politiques s’opposent
par principe à la vente de notre
patrimoine commun?
J’aurais de la compréhension pour ces revendications si elles émanaient de
milieux politiques d’une
commune qui ne pratique
pas une politique foncière
active comme celle de la Ville
de Bienne. Notre stratégie
est citée en exemple par de
nombreuses études, beaucoup de villes suisses nous
l’envient et je ne vois en
conséquence pas de raisons d’en changer en interdisant les ventes de terrains
à l’avenir. Au contraire,
cela aurait pour conséquence
de restreindre notre marge de
manœuvre.
Une motion des Jeunes socialistes sera bientôt débattue au
Conseil de ville pour interdire
justement à la Ville de vendre
ses terrains à des entreprises
privées. Quelles conséquences
entraînerait son acceptation
pour la place économique
biennoise?
J’y vois un grand danger,
d’une part en raison du
risque d’explosion des prix
du terrain à Bienne, étant
donné la part importante des
terrains en mains de la Ville.
D’autre part nous risquerions
de perdre des implantations
cruciales pour l’économie et
l’emploi à Bienne.
n

INTEGRATION

INTÉGRATION

«Der Garten ist mein Doktor»

«Le jardin est mon docteur»

Migranten starten im Bieler Quartier Madretsch in diesen Wochen
ins neue Gartenjahr. Das Projekt «Neue Gärten» des Hilfswerks der
Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) macht seit zehn Jahren Schule.

Cette semaine, des migrants entament une nouvelle saison de jardinage
dans le quartier de Madretsch à Bienne. Le projet «Nouveaux Jardins»
de l’Entraide protestante suisse (EPER) fait école depuis dix ans.

Franken zur Verfügung. «Dieses Jahr schaffen wir einen
Container an für die Lagerung des Materials. Im Juni
feiern wir im Garten und im
Kirchgemeindehaus Paulus
ein Jubiläumsfest. Der erste
Gruppengarten im Kanton
Bern öffnete vor zehn Jahren.» Seit der Bieler Garten
vor neun Jahren dazugestossen ist, haben hier rund
60 Personen vom Angebot
profitieren können. Das Projekt trägt sichtbar Früchte:
Eine syrische Kurdenfamilie
sowie eine Familie aus Eritrea
haben im «Neuen Garten» im
Paulushaus im vergangenen
Sommer ausreichend Gartenkenntnisse erworben und
pachten heuer erstmals selbstständig eine Parzelle im Familiengartenverband in Port.
Ihr Mentor Florian Hitz hat
vermittelt und begleitet die
Hobby-Gärtner bei Bedarf. n

PAR
«L’intégration ne va pas
MICHÈLE de soi, elle demande force
MUTTI et confiance, ainsi que le
soutien de la population
locale. Les jardins familiaux
sont aussi un lieu d’échange
social», déclare Therese
Käppeli, directrice du projet
«Nouveaux Jardins Berne» à
l’EPER. Bienne est l’une des
trois localités du canton de
Berne où durant les mois
d’été, des réfugiés cultivent
des légumes, des fruits et des
Florian Hitz bewirtherbes en étant accompaschaftet mit Noor Jan
Heidari (Afghanistan),
gnés de mains expertes. La
Kamal Hasan (Syrien),
Maison St. Paul leur met 400
Rashida Horo (ebenfalls
mètres carrés de son jardin à
Syrien) die «Neuen
disposition.
Gärten».
Florian Hitz cultivent
les «Nouveaux Jardins»
avec Noor Jan Heidari
(Afghanistan), Kamal
Hasan (Syrie), Rashida
Horo (Syrie).

Rudiments d’allemand.

Cette année, près de 20 personnes de Syrie, Érythrée,
Afghanistan, Kurdistan,
Irak, Géorgie et Sri Lanka y
ont leur parcelle. L’un des
buts du projet est que les

migrants, surtout avec un
passé de réfugié, puissent
utiliser et améliorer leurs
rudiments d’allemand. «On
parle et on rit beaucoup. Les
participants sont motivés et
apprécient d’être dehors et
de rencontrer du monde»,
explique Florian Hitz de
Bienne, ethnologue, formateur d’adultes en environnement et responsable de ce
jardin.
Lors de la rencontre
hebdomadaire avec ses jardiniers, il leur donne des
tuyaux d’expert sur les
sortes de légumes que l’on
peut planter ou semer à tel
moment, sur le compost ou
le mélange des cultures. Des
bénévoles apportent leur
aide pour inculquer les règles
de vie aux participants. Des
échanges d’informations sur
des offres de formation et
des événements sont aussi
au programme.

Promouvoir la santé.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON MICHÈLE MUTTI pflanzen darf, zu Kompost
oder Mischkulturen. Weiter
«Integration geschieht tragen Freiwillige dazu bei,
nicht von selbst, sondern dass sich die Teilnehmenden
braucht Zuversicht und mit den hiesigen LebensgeKraft, ebenso wie Unterstüt- wohnheiten auseinanderzung durch die einheimische setzen. Auch Inforunden zu
Bevölkerung. Familiengärten aktuellen Bildungsangeboten
sind seit jeher auch ein Ort und Anlässen gehören zum
des sozialen Austausches», Programm.
sagt Projektleiterin Therese
Käppeli. «Neue Gärten Bern»
Gesundheitsförderung.
beim HEKS. Biel ist einer von Saatgut oder Setzlinge brindrei Standorten im Kanton gen die Teilnehmenden selBern, an denen Geflüchtete ber mit: «Es hat sich nicht
im Sommerhalbjahr unter bewährt, dass der Gartenleifachmännischer Begleitung ter entscheidet, was wachGemüse, Obst und Kräuter sen soll. Die Teilnehmenden
kultivieren. Das Paulushaus haben unterschiedliche Präfestellt dazu 400 Quadratmeter renzen», sagt Hitz. Teilweise
seines Gartens zur Verfügung. werden bei den Pflanzen
sogar andere Teile gegessen:
Deutschkenntnisse. Die- «Bei den Radieschen sind für
ses Jahr bewirtschaften rund viele Leute die Blätter wich20 Personen aus Syrien, Eri- tiger als die Wurzeln.» Auch
trea, Afghanistan, Kurdistan, die Vorkenntnisse und ErwarIrak, Georgien und Sri Lanka tungen sind unterschiedlich.
ihre Parzellen. Eines der Einige hätten schon in ihrer
Ziele des Projektes ist, dass Heimat einen Garten gehabt
die Migranten, vorwiegend und seien froh, ihrer Leidenmit Flüchtlingshintergrund, schaft wieder nachgehen zu
ihre Deutschkenntnisse an- können. Für andere stünde
wenden und verbessern. «Es eher der soziale Aspekt im
wird viel geredet und ge- Zentrum. «Bei der letztjählacht. Die Teilnehmenden rigen Auswertung sagte eine
sind motiviert und genies- Teilnehmerin, der Garten sei
sen es, draussen zu sein und ihr Doktor. Es ist tatsächlich
Leute zu treffen», so Florian auch Gesundheitsförderung,
Hitz, Ethnologe und Um- wenn man draussen ist, sich
welterwachsenenbildner aus bewegt und am Schluss geBiel und Gartenleiter. Bei sunde Lebensmittel geniessen
den wöchentlichen Treffen kann», so Hitz.
mit seinen Gärtnern gibt er
fachliche Inputs zu den GeSelbstständig. Für das
müsesorten, die man zum je- diesjährige Bieler Projekt steweiligen Zeitpunkt säen oder hen Therese Käppeli 30 000

Les participants apportent
leurs propres semences ou
plantons. «Ça ne s’est pas
avéré concluant quand le responsable du jardin a décidé
lui-même de ce qu’il fallait
planter. Les participants
ont des autres préférences»,
indique Florian Hitz. Dans
une même plante, certains
mangent même des parties différentes. «Avec les radis, pour
beaucoup, les feuilles sont plus
importantes que les racines.»
Les connaissances de base
et les attentes divergent aussi.

Certains ont déjà eu un jardin chez eux et sont contents
de pouvoir partager leur passion. Pour d’autres, c’est plutôt l’aspect social qui est mis
en exergue. «Lors de l’édition
précédente, une participante
disait que le jardin était son
docteur. C’est effectivement
aussi promouvoir la santé
d’être dehors, de bouger et, au
bout du compte, de consommer des aliments sains», déclare Florian Hitz.

Autonome. Therese Käppeli a reçu une enveloppe de
30 000 francs pour le projet
en cours à Bienne. «Cette
année, nous nous sommes
procuré un container pour
entreposer nos outils. En
juin, nous organisons une
fête d’anniversaire au jardin et dans la maison de
paroisse de St. Paul. Le premier groupe de jardiniers du
canton de Berne a débuté il
y a dix ans tout juste.» Le
jardin biennois avec ses neuf
ans d’ancienneté compte
déjà près de 60 personnes
ayant pu profiter de l’offre.
Le projet est notablement
fructueux: une famille kurde
de Syrie et une famille d’Érythrée ont acquis assez de
connaissances l’été dernier
pour pouvoir gérer, pour
la première fois et de façon
autonome, une parcelle de
l’Association des jardins familiaux de Port. Leur mentor
Florian Hitz les y a annoncés
et accompagnera les jardiniers amateurs si besoin. n
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PLASTIKAUSSTELLUNG

ROBERT-WALSER SCULPTURE

Zwei Monate vor Eröffnung und zu Beginn der Aufbauarbeiten
diese Woche wirft die «Robert Walser-Sculpture» immer
noch viele Fragen auf. Eingeladene Künstler und Vereine
müssen sich in Geduld üben.

À deux mois de son ouverture, et alors que les travaux
d’installation débutent cette semaine, la «Robert-Walser
Sculpture» soulève encore bien des interrogations.
Mais les artistes et associations invités à y participer
piaffent d’impatience.

«Evolutionär!»
ist kategorisch: «Das ist
ausgeschlossen! Es ist eine
Frage von Leben und Tod!»

Prüfung. Doch Gemeinderat Némitz wiederholt:
«Eine Defizitdeckung durch
die Stadt steht ausser Frage.»
Eine sensible Frage, angesichts der vielen Einsprachen
im vergangenen Jahr. Innerhalb gewisser Bevölkerungskreise herrscht betreffend
die Durchführung der Ausstellung nach wie vor Ablehnung oder zumindest Skepsis.
Der Kulturdirektor weiss, dass
es sich um einen wichti-

PAR
«Le projet sera évoluMOHAMED tif!» Appelé à reprendre en
HAMDAOUI catastrophe la présidence ad
intérim du Conseil de fondation de l’Exposition suisse de
sculpture après la récente démission de son prédécesseur
Stéphane de Montmollin et
de la responsable administrative Betty Stocker, le conseiller municipal en charge de
Setzen sich intensiv
la Culture Cédric Némitz a
mit der «Robert Walsersouvent cette expression à
Sculpture» auseinander:
la bouche: «Le projet sera
Cédric Némitz, Monica
évolutif». Quoi qu’il en soit,
Balanta, Naïma Serroukh
la «Robert-Walser Sculpture»
und Antoine Le Roy.

Cédric Némitz

Monica Balanta

PHOTOS: FABIAN FLURY / Z.V.G.

VON MOHAMED HAMDAOUI sie über denjenigen, den sie
«Monsieur Thomas» nennt.
Antoine Le Roy wurde
Der Bieler Gemeinderat
und Kulturdirektor Cédric für die gesamte Dauer der
Némitz, interimistischer Ausstellung verpflichtet für
Stiftungsratspräsident der eine tägliche Lesung mit
Schweizerischen Plastikaus- anschliessendem Verfassen
stellung, braucht derzeit vor einer Chronik zur Veranallem einen Ausdruck: «Das staltung. Naïma Serroukh
Projekt wird evolutionär.» ihrerseits wird ein kleines
Némitz will nach den Rück- Team anführen, das kostentritten seines Vorgängers los Arabisch unterrichtet
Stéphane de Montmollin und verschiedene kulturelle
und der Verwaltungsleite- Produktionen anbieten wird.
rin des Stiftungsrates, Betty Beide geben allerdings zu,
Stocker, das Schiff wieder noch etwas im Dunkeln zu
auf Kurs bringen. Was auch tappen. «‚Monsieur Thomas’
immer passieren mag, die sagte, wir würden entlohnt.
«Robert Walser-Sculpture» Wie viel gibts? Das ignoriere
öffnet wohl am 15. Juni auf ich», so Naïma Serroukh.
dem Bieler Bahnhofplatz ihre Antoine Le Roy: «Ich weiss
Tore. Die Ausstellung soll drei nicht genau, wo sich der
für mich vorgesehene RahMonate dauern.
men bewegt.» «Ich vertraue
Budget. Das ursprüng- ‚Monsieur Thomas’ vollumliche Budget war auf 2 Mil- fänglich», sagt erstere, die,
lionen Franken angesetzt. angetan von Robert Walsers
Anfang Jahr fehlten noch Werk, erwägt, in ihrer marok600 000 Franken. Während kanischen Heimatstadt Tandie Aufbauarbeiten dieser ger öffentliche Lesungen von
Tage beginnen, liegt noch Walsers Texten auf Arabisch
einiges im Argen. «Die ,Ro- zu halten. «Diese Unsicherbert Walser-Sculpture‘ wird heiten sind ein Bestandteil
mit den verfügbaren Mitteln der Philosophie dieser Ausrealisert. Das Projekt versteht stellung, die uns irritieren
sich als evolutionär: Es passt soll. Einschliesslich jener, die
sich laufend an. Aktuell liegt sich aktiv daran beteiligen»,
das Budget bei 1,35 Millionen freut sich auch Antoine Le
Franken», so Cédric Némitz. Roy.
«Kanton und Stadt Biel haben
je 300 000 Franken beigesteuUnsicherheit. Ebenfalls
ert. Die Restsumme wird aus Fan des Projekts ist die Bieprivaten Geldern und einem ler Tourismusfachfrau mit
Crowdfunding aufgebracht.» kolumbianischer Herkunft,
Die ebenfalls in den Stiftungs- Monica Balanta. Sie sieht die
rat ernannte Bieler Finanzdi- Lage positiv. «Ich weiss, dass
rektorin, Silvia Steidle, wird diese Veranstaltung fantasversuchen, weitere Mittel zu tisch werden wird. Thomas
beschaffen. Das Projekt ist Hirschhorn hat mir garanalso auch in finanzieller Hin- tiert, dass jene Personen, die
sich am Projekt beteiligen,
sicht «evolutionär».
ihren Lohn wie vorgesehen
Enthusiasmus. Künst- erhalten werden, das sind
ler und Vereine sehen ihre zwischen 15 und 25 FranMitwirkung unterschied- ken die Stunde.» Geplant
lich. «Ich mache mir absolut war, dass Balanta eine Bar
keine Sorgen und bin voller führen würde. «Aber diesen
ungeduldiger Vorfreude», Sommer möchte ich lieber
sagt beispielsweise der Bieler reisen, deshalb habe ich abSchauspieler Antoine Le Roy. gesagt.»
Cédric Némitz möchte
«Ich habe lange mit Thomas Hirschhorn diskutiert. beruhigen: «Es ist nicht vorEr fand die richtigen Worte, gesehen, die Lohnzahlunum mich zu überzeugen.» gen zu senken.» Die Dauer
Ähnlich erging es Naïma der Ausstellung bis zum 8.
Serroukh, Initiatorin und September ist dagegen noch
Geschäftsleiterin des Projekts potenziell «evolutionär».
«Tasamouh». «Er ist eine Die Gefahr besteht, dass die
ausgezeichnete Persönlich- Ausstellungsdauer verkürzt
keit und voller Ideen», sagt wird. Thomas Hirschhorn

Évolutif!

Naïma Serroukh
gen politischen Nachweis
handelt. «Ein Politiker ist
politisch in jedem Geschäft
‚zum Gelingen verurteilt’.
Da macht auch dieses keine
Ausnahme.» Aber es gibt keinen Zweifel daran, dass ein
Erfolg dieser Veranstaltung
ihm nicht missfallen würde.
Wie jeder weiss, ist auch die
Popularität von Politikern
«evolutionär».
n

Antoine Le Roy
Encore enthousiastes
pour la «Robert WalserSculpture»:
Cédric Némitz,
Monica Balanta,
Naïma Serroukh et
Antoine Le Roy.

débutera bel et bien le 15
juin sur la place de la Gare de
Bienne. Elle devrait en principe durer trois mois.

Budget à la baisse. Le
budget initial tablait sur un
montant de 2 millions. Mais
au début de l’année, 600 000
francs manquaient encore à
l’appel. Alors que les travaux
d’installation débutent cette

semaine, un certain flou
demeure. «La Robert-WalserSculpture se réalisera avec
les moyens à disposition.
Le projet se veut évolutif. Il
s’adapte constamment. Actuellement, il dispose d’un
budget de 1,35 million»,
poursuit Cédric Némitz. «Le
Canton et les Ville ont engagé chacun 300 000 francs.
Le reste vient de fonds privés
et du crowfunding.» Appelée
à rejoindre la Fondation, la
directrice biennoise des Finances Silvia Steidle tentera
de trouver d’autres fonds. Financièrement, le projet sera
donc aussi «évolutif».

Enthousiasme. De quoi
déstabiliser les artistes et les
associations devant y participer? Pas sûr. «Je ne me
fais aucun souci et je suis
vraiment impatient!», s’enthousiasme par exemple le
comédien biennois Antoine
Le Roy. «J’ai eu une longue
discussion avec Thomas
Hirschhorn qui a su trouver les mots justes pour me
convaincre!» Même excitation du côté de la créatrice
de l’association «Tasamouh»
Naïma Serroukh. «C’est une
personnalité formidable et
pleine d’idées», dit-elle à propos de celui qu’elle nomme
en permanence «Monsieur
Thomas». Durant toute la
manifestation, Antoine Le
Roy a été engagé pour procéder à une lecture publique
quotidienne, suivie de l’écriture chaque jour d’une chronique sur cet événement. Et
Naïma Serroukh sera à la tête
d’une petite équipe qui proposera notamment des cours
d’arabe gratuits et différentes
productions culturelles. Tous
deux cependant admettent
être encore un peu dans le
flou. «‘Monsieur Thomas’ a
dit que nous serons payés.
Combien? Je l’ignore»,
admet Naïma Serroukh. «Je
ne sais pas exactement où
se tiendra l’espace qui m’est
réservé», complète Antoine
Le Roy. «Je fais entièrement
confiance à ‘Monsieur Thomas’», poursuit la première
qui, séduite par l’œuvre
de Robert Walser prévoit
même de faire des lectures
publiques en arabe de l’écri-

vain biennois dans sa ville
natale marocaine de Tanger.
«Ces incertitudes font intégralement partie de la philosophie de cette exposition
appelée à nous déstabiliser, y
compris ceux qui participeront activement», se réjouit
même Antoine Le Roy.

Incertitudes. Également
séduite par le projet, la spécialiste en tourisme d’origine
colombienne Monica Balanta
est elle aussi optimiste. «Je
suis sûr que cette manifestation sera fantastique. Thomas
Hirschhorn m’a garanti que
les personnes participant au
projet recevront bel et bien
leur salaire comme prévu, de
15 à 25 francs l’heure.» Elle
avait été approchée pour y
tenir un bar. «Mais cet été,
j’ai envie de voyager, raison
pour laquelle j’ai renoncé à
y participer.» Cédric Némitz
se veut rassurant. «En ce
qui concerne les salaires, il
n’est pas prévu de les revoir
à la baisse.» Par contre, la
durée exacte de la manifestation prévue pour se dérouler jusqu’au 8 septembre est
encore potentiellement «évolutive». Quitte à en réduire la
durée. Thomas Hisrchhorn
est catégorique: «C’est exclu!
C’est une question de vie ou
de mort!»
Enjeux

politiques.

Cependant, le conseiller
municipal le répète: «Il
n’est pas question de couverture de déficit de la part
de la Ville.» Cette question
est très sensible, car vu le
nombre d’oppositions qui
avaient retardé d’un an la
tenue de la Robert-Walser
Sculpture et le scepticisme
régnant au sein d’une partie
de la population, le directeur de la Culture sait qu’il
passe un important test politique. «Sur tous les sujets,
un politicien est politiquement ‘condamné à réussir’.
Il n’y a rien de particulier
ici», affirme-t-il. Mais nul
doute qu’un succès de cette
manifestation ne serait pas
pour lui déplaire. Car tout
le monde le sait: la popularité des politiciennes et des
politiciens est, elle aussi,
«évolutive».
n
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Regierungsstatthalter Chételat:
schwer erkrankt. «Le Bal»

Ende November 2018 war
einer der letzten öffentlichen
Auftritte des Bieler Regierungsstatthalters Philippe Chételat.
Kurz danach ist er von der
Bildfläche verschwunden. Gut
informierte Kreise wussten,
er sei schwer erkrankt und
befinde sich aktuell in einer
Seeländer Reha-Klinik. Offiziell kommuniziert wurde dies
seitens des Kantons trotz der
Wichtigkeit des Amtes monatelang nicht. «Unsere gemeinderechtlichen Körperschaften,
die Feuerwehren und kantonalen Amtsstellen wurden über
die vorübergehende Abwesenheit von Herrn Chételat informiert», sagt Stellvertreterin
Béatrice Meyer auf Anfrage.
Sie führt ad interim die Ge-

schäfte und wird seit dem 1.
April durch den ausserordentlichen RegierungsstatthalterStellvertreter, Dimitri Amrein,
unterstützt. Wird Chételat auf
seinen Posten zurückkehren?
«Eine Neuwahl des Regierungsstatthalters ist aktuell kein
Thema», erklärt Meyer. «Wir
gehen davon aus, dass sich bis
Ende 2019 klären wird, ob und
wann Herr Chételat sein Amt
wieder aufnehmen kann.» HUA

�

Biel: Alternative
Hüttenbewohner
protestieren. Der Bieler

Stadtrat beschloss im Februar mit knappem Mehr,
ein Terrain im Längfeld
an ein Unternehmen zu
verkaufen, das dort Firmengebäude erstellen will. Das
alternative Hütten-Kollektiv
«Escargot Noir» solle daher

das Gelände räumen, das es
2011 besetzt hatte. Dessen
Mitglieder waren während
der Sitzung zahlreich auf der
Tribüne anwesend, um die
Parlamentarier von einem
Nein zu überzeugen und die
Schaffung von 60 Arbeitsplätzen zu vereiteln. Genützt
hats nichts, die «Schwarzen
Schnecken» müssen das
Gelände bis Ende Mai verlassen. Die Mitglieder des
Kollektivs und Sympathisanten wollen am 27. April ab
15 Uhr auf dem Walserplatz
hinter dem Bieler Bahnhof
dagegen protestieren. MH

�

Biel: Hotel Drei
Rosen wechselt
Namen. Das ehemalige Hotel

Restaurant Bar Drei Rosen
an der Bözingenstrasse 51 in
Biel wird unter dem Namen

«Artist» weitergeführt. Mit der
Umbenennung sollen auch
die Betriebsleitung sowie das
Konzept geändert werden.
Hotel und Restaurant werden
schrittweise renoviert, weshalb
das Restaurant bis auf Weiteres
geschlossen bleibt. Der neue
Hoteldirektor Pascal Koch
möchte zurzeit keine weiteren
Informationen geben.
MM

�

Bienne: les milieux
alternatifs protestent. Lors de sa séance

de février, le Conseil de ville
de Bienne avait, à une assez
courte majorité, accepté de
vendre un de ses terrains à
une entreprise pour qu’elle
puisse y construire un
bâtiment. Conséquence, le
collectif «Escargot noir», qui

occupait les lieux depuis
2011, devra déménager. Ses
membres étaient pourtant
venus en masse pour tenter
de convaincre les parlementaires de renoncer à ce projet
qui devrait dans un premier
temps aboutir à la création
d’une soixantaine de nouveaux emplois. Pour protester contre cette décision
qui les obligera à quitter les
lieux d’ici la fin du mois de
mai, les membres du collectif
«Escargot Noir» manifesteront samedi 27 avril dès 15
heures sur la Place RobertWalser à Bienne.
MH

�

Bienne: l’hôtel «Drei
Rosen» change de

nom. L’ancien bar et hôtelrestaurant situé à la route de
Boujean 51 à Bienne reprend
ses activités sous le nom

d’«Artist». Ce changement
d’enseigne traduit également
un changement de gérance
et de concept. L’hôtel et le
restaurant seront rénovés
par étapes, le restaurant reste
donc fermé pour l’instant.
Pascal Koch, le nouveau directeur de l’hôtel ne souhaite pas
donner d’autres informations
pour l’heure.
MM

aucune information ne filtre
malgré l’importance du poste.
Interpellée à ce sujet, sa
remplaçante Béatrice Meyer
répond toutefois: «Nos collectivités de droit communal, les
corps de sapeurs-pompiers et
les autorités cantonales ont
été informées de l’absence
temporaire de Monsieur Chételat». Béatrice Meyer occupe
ce poste ad intérim. Depuis le
1er avril, elle est secondée par
Préfecture de
Bienne: Philippe
un préfet remplaçant extraorChételat gravement madinaire, Dimitri Amrein.
lade. Fin novembre 2018, le Philippe Chételat va-t-il
reprendre ses fonctions? «Élire
préfet a fait sa dernière sortie
officielle à l’occasion du «Bal». un autre préfet n’est pour
Depuis, il n’a plus fait aucune l’heure pas à l’ordre du jour»,
déclare Béatrice Meyer. «Nous
apparition. De milieux bien
partons du principe que d’ici
informés il serait gravement
fin 2019, nous saurons si
atteint dans sa santé et se
Monsieur Chételat pourra
trouverait dans une clinique
reprendre son poste et quand
du Seeland, celle de Tschugg.
le cas échéant.»
Du côté du canton de Berne,
HUA

�
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Fisch für leichte Festtagsgerichte.

7.90

Eglifilet
Zucht aus der Schweiz, per 100 g

20%

4.95 statt 6.20
Riesencrevetten Knoblauch /Chili
Zucht aus Bangladesch, per 100 g

g

50%

9.95 statt 19.90
ASC Atlantik Rauchlachs
Zucht aus Norwegen, 300 g

20%

10.20 statt 12.80

6.60

Echte Rotzungenfilet
Wildfang aus dem Nordostatlantik, per

2.80

Dorade Royal*
Zucht aus Griechenland/Kroatien, per
100

100 g

Kabeljau-/Krevettenspiess auf Alusc
hale
Hergestellt in Frankreich mit pazifische
m Kabeljau
(Wildfang) und Zuchtkrevetten aus Vietn
am, 330 g

5.90

Lachsflet Rückenstück
Zucht aus Norwegen, per 100 g

* Erhältlich in grösseren Migros-Filialen.
Genossenschaft Migros Aare
ANGEBOTE GELTEN NUR BIS 22.04
.2019, SOLANGE VORR AT

www.centrebruegg.ch

ECHO

seite der Reuchenettestrasse. Diese wurde erheblich erklärt, jedoch vom Gemeinderat als nichterfüllbar
(Kostengründen) abgelehnt.
(Der Kanton hat gerade jetzt
zirka 40 Millionen im Jugendheim Prêles in den Sand
gesetzt!)
3. Wenn der Verkehrsfluss
verbessert wird.
Was hier absolut nicht der
Fall sein wird.
Ich kann Stephan Bucher
4. Wenn übermässige Belasnur beipflichten. Menschtungen wie Lärm und Schadlichkeit ist das richtige Wort
stoffe gesenkt werden.
für seinen Leserbrief. Auch
Was absolut nicht stimmt,
der letzte Satz seines Briefes
da Lärm und Schadstoffe mit
– «oder haben Ihre Immobi30 km/h wesentlich höher
lien- und Treuhandfreunde
Hans Blaser und Maya
sind (besonders bei Stau und
Appenzeller Blaser haben etwas dagegen?» – trifft zu.
Ich unterstütze Herrn Bucher im Kolonnenverkehr).
sich über den Artikel
Der Verkehr an der Lienauch deshalb, weil ich auch
«Stellplätze für das Seehardstrasse wird übermässig
2020 in den Ruhestand trete
land» in der BIEL BIENNEstark zunehmen (ebenfalls
Ausgabe vom 10./11. April und dann auf den öffentlichen Verkehr angewiesen bin. die Lärm- und AbgasbelasMarkus Schneider, Nidau tung). Das Ganze wird nur
umverlagert. Rückstau, Kolonnen usw. Man muss sich
Ernst Hügli ärgert sich
Wir haben mit grosser
wirklich fragen, was in den
über die an der
Freude gelesen, dass sich
Köpfen solcher Verkehrsplaeine Interessengemeinschaft Reuchenettestrasse
ner vorgeht. Wo wohnen
in Biel geplante
für die Schaffung von Stellmehr Anstösser, an der
plätzen für Wohnmobile im Einführung von
Lienhard- oder an der
Seeland einsetzt. AnscheiReuchenettestrasse?
nend haben auch Gespräche
Weiter hat die Lienhardmit Lyss stattgefunden. Wir
möchten dieses Projekt voll
Wie krank müssen Verkehrs- strasse zwei direkte Einmündungen: Haldenstrasse und
und ganz unterstützen. Wir
planer sein, um auf eine
Tscheneyweg. Die Einfahrt
sind selber häufig mit unsesolche Idee zu kommen?
in die Bözingenstrasse sowie
rem Wohnmobil unterwegs
Kanton und Gemeinden
aus der Bözingenstrasse in
und schätzen es sehr, irdürfen nur in vier Fällen
gendwo einen Zwischenhalt von der innerorts geltenden die Lienhardstrasse ist eine
Katastrophe. Einspuren aus
auf einem für Wohnmobile
Höchstgeschwindigkeit von
beiden Richtungen unmögreservierten Platz einzu50 km/h abweichen!
lich. Das Hotelprojekt lässt
schalten, um Freunde zu
besuchen, einzukaufen oder 1. Wenn bestehende Gefah- grüssen.
Die Bushaltestellen an der
um eine Stadt, ein Dorf anren nicht anders behoben
Bözingenstrasse (Ausbuchzuschauen.
werden können.
tungen) wurden beidseitig
Wir haben viele Freunde und Was da absolut möglich ist.
aufgehoben und auf die
Bekannte, die uns zwischen- Nur muss der Wille dazu
Strasse verlegt. Damit es
durch mit ihrem Wohnvorhanden sein!
ja zu Stau kommt. Liebe
mobil besuchen möchten.
2. Wenn bestimmte StrasLeider müssen wir sie immer senbenützer wie Schulkinder Verkehrsteilnehmer, wie
lange wollt ihr euch solche
auf einen Campingplatz
oder ältere Personen nicht
mutwilligen Schikanen noch
nach Bern oder an den Bieanders geschützt werden
gefallen lassen?
lersee verweisen, da es in
können.
Ernst Hügli, alt Stadtrat
Lyss keine geeigneten und
Habe 1992 als junger StadtBiel, Mitglied des ACS
öffentlichen Parkplätze gibt, rat eine Motion eingereicht
Kant. Bern, Leubringen
wo sie ihre Fahrzeuge abstel- Format
für ein:Trottoir an der Südlen und allenfalls auch eine 2 col. (55 mm de large) x 20 mm de haut = 40 mm
oder zwei Nächte verbringen
Prix pour une parution CHF 74.80 + TVA = CHF 80.50
können.
Dès 3 parutions : 5% de rabais (aussi rétroactivement)
Ganz toll wäre natürlich
ein Stellplatz mit einer Verund Entsorgungsstation,
natürlich gegen Entgelt. Aus Prix pour 3 parutions : CHF 241.50
unserer Sicht wären Plätze 5% de rabais
CHF 229.40
beim Sportzentrum Grien
oder beim Parkschwimmbad
CCP 25-5051-06
ideal.
In diesem Sinne hoffen wir Cortepress
An der
AG
sehr, dass auch Lyss bald zu BIELReuchenetBIENNE
den wohnmobilfreundlichen
testrasse
Orten im Seeland gehören Annonces
in Biel soll
wird.
Tempo 30
Hans Blaser, Maya
eingeführt
Appenzeller Blaser, Lyss
werden.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Markus Schneider
antwortet auf den
Leserbrief «Menschlichkeit» von Stephan Bucher
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 3./4. April betreffend
verkehrsfreie

Wohnmobil-Freunde
setzen sich
ein für
mehr Stellplätze in
der Region
Biel-Seeland-Berner
Jura.

Bahnhofstrasse

Gefreut

PHOTO: FABIAN FLURY

Tempo 30
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Paul Schwab kritisiert das
Urteil gegen den Bieler

Eugen Häni mit einem Lob
für Regierungsrat

Nur noch etwas zu der Verurteilung des Bäckers in der Stadt
Biel: Ich kann es kaum glauben,
dass jemand nach einem Missbrauch an so jungen Mädchen
mit einer so milden Strafe davonkommt. Ich wurde damals
als Autolenker in den jungen,
noch wilden Jahren härter bestraft für ein Vergehen, bei dem
niemand anderes betroffen war
als ich selbst.
Ich zweifle an der heutigen Gerichtsinstanz für einen solchen
Schuldspruch, wo doch so
junge, hilflos ausgelieferte Mädchen einen Schaden fürs Leben
haben. Für mich ist das einfach
ein gewaltiges Fehlverhalten
des Gerichts. Sehr schade für
die betroffenen Opfer!
Paul Schwab, Biel

Herr Neuhus
Das rächne mer Ihne sehr hoch a
Dass me z Biel über d A5
Wider diskutiere cha
Eugen Häni, Biel

Lehrmeister Christoph Neuhaus

Catherine Binz antwortet Thierry Luterbacher
auf sein «A Propos …»
«Knausrig & schäbig»
betreffend der

Swatch
Group

Ich bin perplex über die
Ausdrücke «knausrig» und
«schäbig», die Herr Luterbacher, professioneller Journalist,
Herrn Hayek vorwirft. Herr
Luterbacher hat wohl keine
Ahnung, wie viele Bettelbriefe
Firmen (von der Schreinerei
bis zur Versicherung) täglich
erhalten. Von Gaben für die
Tombola des Gartenvereins bis
hin zu «weiss der Geier was»
wird gebettelt.
Es ist sehr weise, dass die
Swatch Group ihren eigenen
Prinzipien treu bleibt. So
vermeidet sie, dass in Biel der
unsägliche Streit zwischen
Romands und Deutschschweizern einen neuen Nährboden
findet, denn auch hier gäbe es
Amateure, welche die Rappen
zählen würden. Kommt dazu,
dass wir gar nicht wissen, ob
Herr Hayek sich irgendwo
engagiert.
Sehr überlegt macht das auch
die Stadler-Rail. Peter Spuler
hat seine eigene Stiftung, welche in einem armen Land für
die Schul- und Ausbildung von
Kindern und Jugendlichen aufkommt. Die Stiftung wird von
ihm eng betreut, das Ganze
aber nicht öffentlich gemacht.
Schulbildung braucht es, das
Kino können wir Schweizer

uns selber leisten. In der
Deutschschweiz werden Kinofilme übrigens meist in der
Originalfassung (englisch) gezeigt und keiner meckert.
Catherine Binz, Biel
Marie-Hélène Aubert mit
ihren Gedanken zum

Sozialhilfegesetz

Am 19. Mai 2019 werden wir
über die Revision des Sozialhilfegesetzes und den Volksvorschlag abstimmen.
Bei Annahme des Sozialhilfegesetzes wird es bei den Unterstützungen zu Kürzungen von
generell 8 Prozent kommen.
Nebst dem Spareffekt soll auch
mehr Druck entstehen, um
beispielsweise rascher eine Arbeitsstelle zu suchen.
Als Sozialarbeiterin habe ich
viele armutsbetroffene Menschen kennengelernt. Sie stehen jetzt schon enorm unter
Druck. Fast alle möchten
gerne eine Stelle finden und
unabhängig leben, doch aus
verschiedenen Gründen ist
dies nicht möglich. So fehlen
passende Arbeitsstellen und
viele Stellensuchende sind
entweder unter- oder überqualifiziert. Manchmal können sie aus gesundheitlichen
Gründen oder altershalber
die Erwartungen und Anforderungen der Wirtschaft
nicht mehr erfüllen. Das
Selbstvertrauen wird immer
kleiner, Krankheiten und Einsamkeit nehmen zu.
In den letzten Jahren durfte

ich dank der Aktion «2 x
Weihnachten» armutsbetroffenen Menschen einmal
im Jahr eine Papiertasche
voller Esswaren schenken.
Was mich berührte, war,
ihre Dankbarkeit zu erleben.
Wie muss es diesen Personen
ergehen, wenn sie aufgrund
weniger Esswaren bereits
so dankbar sind? Hier noch
mehr Druck aufzusetzen,
führt bestimmt nicht zu
mehr Integration, sondern
im Gegenteil: zu noch mehr
Ausgrenzung.
Marie-Hélène Aubert,
Sozialarbeiterin, Ipsach
Madeleine Fornerod über
Künstler

Thomas
Hirschhorn

Zum wiederholten Mal Thomas Hirschhorn: Sei wahrlich
widerständig gegenüber dem
Misserfolg und wahrlich widerstrebend gegenüber dem
Erfolg. Das hätte Robert Walser ihm vorgelebt, schreibt
Thomas Hirschhorn. Ich
hoffe, er kann sich jetzt auch
ein bisschen ins Fäustchen lachen ob all den Pro- und Kontradiskussionen. Ohne auch
nur einen Finger zu rühren,
ist er seit über einem Jahr in
fast jeder BIEL BIENNE-Ausgabe
präsent. Soviel Gratiswerbung
– das muss man ihm mal
nachmachen.
Gehören diese ganzen Polarisierungen wohl zu seiner
Kunst und sind auch erhofft
und gewollt?
Madeleine Fornerod, Biel

Hans-Peter Studer hat den Kommentar «Sensibilisieren?»
von Mario Cortesi in der BIEL BIENNE-Ausgabe vom 27./28. März
gelesen und macht sich Gedanken über die in Biel geforderte
zweisprachige

Werbung

I gloub qu’ üse Conseil communal
n’a plus aui Tassli im buffet binenand;
la publicité söu z’Biel nur no zwöisprachig si,
mais qu’est-ce qu’on fait mit dene, wo nid si vo hie?
Hans-Peter Studer, Biel-Bienne

À louer Bienne-Mâche, rue du Midi 86

maison mitoyenne de 5 ½ pces

jardin d'hiver, cave, sauna, lessiverie,
■ Immobilien
jardin sur 3 côtés,■
1'900Immobiliers
CHF/mois
+ charges. Libre dès le 01.07.2019

■ Zu vermieten

Tél. 078 753 11 74

■ A louer

Zu vermieten per 1.6.2019 an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,
4-Zimmer-Wohnung
Moderne Küche mit WM+Tumbler,
Einbauschränke, Balkon, Lift,
Keller, Veloraum. CHF 1’380.– + NK.
Tel. 079 400 33 39

À louer Bienne-Mâche, rue du Midi 86

Poststrasse 3, Biel
Moderne und lichtdurflutete

Appartement de 3½ pièces
en attique

132m2, 2 Badezimmer, Balkon.
Mietzins: Fr. 1'850.– + HK/NK.

Moderne, lumineux et spacieux
avec galerie, 131m2 , balcon.
Chemin des Lilas 3/5 à Bienne.
Loyer: Fr. 1‘775.– + charges

4½-Zimmer Stadtwohnung

Tel. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

maison mitoyenne de 5 ½ pces

jardin d'hiver, cave, sauna, lessiverie,
jardin sur 3 côtés, 1'900 CHF/mois
+ charges. Libre dès le 01.07.2019
Tél. 078 753 11 74

■ Zu vermieten
Zu vermieten Biel-Zentrum,
Murtenstrasse 71,
2,5-Zimmer-Wohnung
Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller,
Veloraum. CHF 990.– + NK.
Tel. 079 666 15 29

■ TIERE ■ ANIMAUX
www.tierschutzbiel.ch
Huhu Freunde, ich bin die zuckersüsse
Woodoo. Eine eher zierliche American Staffordshire Terrier Mix Hündin von eineinhalb
Jahren. Ich bin eine quirlige, aktive und aufgestellte Hündin und liebe es zu spielen.
Mit Rüden bin ich gut verträglich, Hündinnen
passen mir eher weniger. Ich bin schon ein
bisschen erzogen, man sollte aber auf jeden
Fall weiterhin an meiner Erziehung arbeiten.
Draussen habe ich einen grossen Jagdtrieb,
weshalb ich nicht von der Leine gelassen
werden sollte. Ich suche ein schönes, neues
Zuhause bei lieben Menschen die bereits
Hundeerfahrung haben und über 25 Jahre alt
sind. Ich möchte gerne zu aktiven Leuten die
viel mit mir unternehmen, Stubenhocker sind
mir zu langweilig. Melde dich im Tierheim, ich
freue mich dich kennen zu lernen.

FIELMANN 290 x 143mm

Tél. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

■ Zu vermieten

Zu vermieten
Louis-Bréguetweg 5, Biel,
lichtdurchflutete 4½-ZiWHG, 113m2,
2 Badezimmer, Balkon.
Mietzins: Fr. 1'870.– + HK/NK
Tel. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch
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Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

TEL. 032 341 85 85
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Mittwoch, 10. April
n Gesperrt: Die Wehrbrücke
zwischen Port und Brügg
bleibt bis auf weiteres für
Lastwagen gesperrt. Grund
sind marode Bauteile. Die
Brücke selber gehört dem
Kanton, die darüber führende
Fahrbahn ist eine Gemeindestrasse. Die Geschwindigkeit
wird auf 30 km/h reduziert,
das Maximalgewicht auf 3,5
Tonnen gesenkt.

Sonntag, 14. April
n Gedonnert: In Lyss donnert
ein Auto in einer Unterführung in die Tunnelmauer. Der
Fahrer kommt mit dem Schrecken davon, sein Fahrzeug erleidet einen Totalschaden.

Donnerstag, 11. April
n Geborsten: In Ipsach bricht
eine Wasserleitung. Der Boden
hebt sich an mehreren Stellen im Bereich der Seestrasse.
Mehrere Autogaragen füllen
sich mit Wasser, die Feuerwehr muss dieses absaugen.
Die Schäden sind beträchtlich.

Freitag, 12. April
n Verhandelt: In Reconvilier macht eine Gruppe von
Schweizer Investoren ein
Übernahmeangebot für die
überschuldete Baoshida Swissmetal. Bis zum 18. April müssen die Gläubiger entscheiden,
ob sie mit der Übernahme einverstanden sind.

Samstag, 13. April
n Eröffnet: Auf dem «Terrain Gurzelen» wird die Bieler
Kinderbaustelle eröffnet. Ab
24. April ist diese jeweils am
Mittwoch, Freitag und Samstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
n Gespielt: Der HS Biel erreicht gegen die wesentlich
besser platzierten Handballer aus Stans ein 29:29
Unentschieden. Die Bieler
belegen in der Tabelle der
NLB den 12. und somit
drittletzten Platz.

A propos …

n Gelaufen: Die Brügger Orientierungsläuferin Simona Aebersold wird in Walliswil bei
Herzogenbuchsee Schweizer
Meisterin in der Mitteldistanz
über 6,3 Kilometer.

Montag, 15. April
n Begonnen: Auf dem Bieler
Bahnhofplatz beginnen die
Aufbauarbeiten für die «Robert
Walser-Sculpture» des umstrittenen Künstlers Thomas Hirschhorn. Die Ausstellung soll den
berühmten Schriftsteller Robert Walser ehren, der 1878 in
Biel geboren wurde und einen
grossen Teil seines Lebens hier
verbrachte. Für die Ausstellung
werden zahlreiche Parkplätze
für Autos, Motorräder und
Velos temporär aufgehoben.
Taxis können ihre Fahrgäste am
gewohnten Ort aufladen. Die
Ausstellung dauert bis 15. September. (Siehe auch Seite 3.)
n Eingereicht: Der Bieler Lindequartierleist reicht bei der Stadtkanzlei eine Petition mit mehr
als 600 Unterschriften ein. Die
Petitionäre wehren sich gegen
Verkehrsmassnahmen nach
der Eröffnung des A5-Ostastes.
Auf der Bermenstrasse wollte
die Stadt Einbahnverkehr und
Tempo 30 einführen. Der Regierungsrat hatte den Gemeinderat zurückgepfiffen, dieser zog
das Geschäft vor das Verwaltungsgericht weiter. Die Petitionäre möchten den Rechtsweg
ruhen lassen und mit der Stadt
im Dialog eine Lösung finden.
(Kommentar rechts.)

Mercredi 10 avril

VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Der Lindenquartier-Leist in
Biel hat eine Petition lanciert, die für Klarheit sorgen
soll. Die Quartierbewohner
sind der Einsprachen gegen
gewisse Verkehrseinschränkungen müde. Sie sind der
Ansicht, dass Unstimmigkeiten nicht vor Gericht
zu regeln sind, sondern an
einem runden Tisch, diskutierend und debattierend. Das
Vorgehen des Leists ist nicht
unbedeutend: In der Schweiz
ist das Einspracherecht gesetzlich verankert. Entgegen
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L’association du quartier
biennois des Tilleuls a lancé
une pétition qui a le mérite
de la clarté. Ses habitants
sont épuisés par les recours
lancés contre certaines restrictions de trafic. Ils estiment
donc qu’il serait sain, pour
le bien collectif, d’essayer
désormais de tenter de régler
ce genre de différends non
pas devant les tribunaux,
mais autour d’une table. En
discutant et en débattant.
Cette démarche n’est pas
anodine. En Suisse, le droit

Typisch schweizerisch!

Typiquement helvétique!

einiger Meinungen kommt
die Opposition nicht von
Umweltschutzorganisationen,
sondern mehrheitlich von
Einzelpersonen. Einige haben
rühmliche Beweggründe,
andere aber wollen sich finanziell bereichern. Sie nehmen
dafür in Kauf, Projekte zu blockieren, Regierungsstatthalterämter und Gerichte unnötig
zu beschäftigen und zusätzliche Kosten zu verursachen.
Jüngstes Beispiel: Das wichtige
Projekt «Campus Biel» ist gefährdet, in Verzug zu geraten,
weil ein Hausbesitzer gewillt
ist, seine Beschwerde bis vor
Bundesgericht weiterzuziehen, auch wenn die planmässige Projektausführung im
Interesse der Allgemeinheit
ist. Genau das Gegenteil von
der Vorstellung, die ich von
der Schweiz habe. Die Petition
ist innert weniger Tage von
mehr als 600 Personen unterschrieben worden.

de recours est garanti par la
loi. Contrairement à certaines
idées reçues, la majorité des
oppositions n’émane pas
d’organisations de protection
de l’environnement, mais de
particuliers. Certains le font
pour des motifs louables,
mais d’autres cherchent
parfois surtout à en tirer
un bénéfice financier, au
risque de bloquer des projets,
d’engorger les préfectures et
les tribunaux et d’engendrer
des frais supplémentaires.
Dernier exemple: le très
important projet Campus
risque de prendre du retard
parce qu’un propriétaire
compte aller jusqu’au Tribunal fédéral. Ou quand l’intérêt particulier prime sur le
bien commun… Exactement
l’inverse de l’idée que je me
fais de la Suisse. La pétition a
récolté plus de 600 signatures
en quelques jours, une réussite typiquement helvétique!

n Approuvés. Les actionnaires de Tornos Holding SA
approuvent toutes les propositions du conseil d’administration, dont le rapport pour
les rémunérations de ses
membres. Lors de cette assemblée générale ordinaire, il
se confirme que le carnet de
commandes pour l’année à
venir est bien fourni, mais
que les récentes évolutions
géopolitiques risquent d’entraîner de nombreuses incertitudes pour l’avenir.

Jeudi 11 avril
n Dissoute. L’Association
régionale Jura-Bienne (ARJB)
met officiellement la clef sous
le paillasson lors d’une assemblée extraordinaire à Malleray.
Les tâches menées jusqu’alors
par ARJB seront désormais assumées par la nouvelle entité
«Jurabernois.Bienne».

Vendredi 12 avril

Dimanche 14 avril

n Inaugurée. Placée sur le
bâtiment de la mairie de La
Neuveville, une plaquette
commémorative est dévoi-

n Déçu. Le FC Bienne doit se
contenter d’un match nul 0 à 0
à Lucerne, face aux réservistes
de cette équipe. Les Seelandais

4.85

KAMBLY
BISCUITS

ZWEIFEL CHIPS

Paprika oder Nature, 280 g

–22%

MÖVENPICK CLASSICS
div. Sorten, z.B.
Vanilla Dream, 900 ml

VOLG KONFITÜREN

– 35%

statt 4.90

ÜLTJE APÉRO-NÜSSE

div. Sorten, z.B.
Erdnüsse, 2 x 250 g

div. Sorten, z.B.
Bretzeli, 2 x 115 g

–20%

– 32%

statt 21.90

statt 19.20

12.50
statt 15.95

VALPOLICELLA
RIPASSO DOC
SUPERIORE

statt 14.40

HEINEKEN BIER
Dose, 6 x 50 cl

Zeni, Italien, 75 cl, 2016

GRANINI
FRUCHTSÄFTE

– 30%

–20%

statt 6.55

statt 5.95

4.55

div. Sorten, z.B.
Orange, 6 x 1 l

AGRI NATURA
SCHWEINSFILET

–21%

–23%

–22%

statt 6.85

statt 8.50

statt 3.60

5.40

ALWAYS

div. Sorten, z.B.
ultra normal mit Flügeln, 38 Stück

WC ENTE

div. Sorten, z.B.
Marine, Original, Gel, 2 x 750 ml

THOMY MAYONNAISE
div. Sorten, z.B.
à la française, 2 x 265 g

4.90
statt

JACOBS ESPRESSO
CLASSICO

3.35
statt

STEDY GEWÜRZE

WEISSMEHL

1.65
statt

GOURMET KATZENNASSNAHRUNG

4.20
statt

GLADE TOUCH&FRESH

3.95
statt

OMO

1.95

div. Sorten, z.B.
Erlesene Streifen, 4 x 85 g

VOLG
LACHSFILET
100 g

LEISI QUICK BLÄTTERTEIG

div. Sorten, z.B.
rund, 230 g

–28%

5.30
statt 7.40

EMMI
VOLLRAHM UHT
Duo, 2 x 5 dl

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

2.70
statt

1 kg

4.75

2.80

6.50

CASTEL PASTETLI
ODER ZWIEBACK

3.20

SPARGELN GRÜN

Herkunft siehe Verpackung, kg

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

z.B. Pastetli, 4er-Pack, 100 g

statt 9.95

ERDBEEREN

12.90

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

–21%

9.60

5.90

statt 2.95

am Stück, 100 g

– 33%

– 40%

1.90

Italien/Spanien, 500 g

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

div. Sorten, z.B.
Aprikosen, 450 g

statt 11.80

3.90

statt 7.20

CAFFÈ
CHICCO D’ORO

statt 2.95

–25%

–20%

17.50

2.30

Lundi 15 avril

n Déposée. L’association du
quartier biennois des Tilleuls
dépose à la Chancellerie municipale une pétition munie
de 600 signatures. Celle-ci
demande notamment que
les différends liés aux restrictions de trafic à la rue de la
Berme soient résolus par une
médiation et non devant les
tribunaux.
n Entravée. Dans ce même
quartier des Tilleuls de
Bienne, le trafic au Crêt-desFleurs est entravé durant
huit semaines en raison de
travaux. Le trafic automobile
y sera interdit et la ligne de
bus déviée. Seule la mobilité
douce y est encore possible.
n Débutés. Les travaux d’installation de la Robert-Walser
Sculpture débutent sur la place
de la Gare de Bienne en présence de son concepteur, l’artiste Thomas Hirschhorn. Ladite
exposition doit être ouverte au
public le 15 juillet prochain.

8.80

5.75

statt 6.50

n

Aeschlimann Norbert, 71, Tavannes; Balimann-Barbey Charlotte, 90, Port; Fluri-Guggisberg
Franz Anton, 88, Täuffelen; Fontana-Stucki Lotti, 85, Leuzigen; Gonzalez José, 78, Malleray;
Gonzalez José Benito Pin, 77, Biel/Bienne; Kläy-Stucker Erwin, 87, Port; Laubscher-Liechti
Elisabeth, 79, Gerolfingen; Lesquereux Marie-Ange Denise, 47, Nidau; Miescher Kurt, 98,
Biel/Bienne; Mühlheim-Dällenbach Armin, 90, Orpund; Nobs-Werner Heidi, 94, Biel/Bienne;
Oppliger-Feldmann Ruth, 91, Biel/Bienne; Sommer Helmuth, 84, Biel/Bienne; Voirol Heidy, 88,
Biel/Bienne; Wasem-Hugi Margrit, 67, Ipsach; Weibel-Münger Lydia, 83, Merzligen; WitschiStohler Ruth, 98, Biel/Bienne; Yogarajah Easwary, 54, Aegerten.

Montag, 15.4. bis Samstag, 20.4.19

–25%

comptent désormais 10 points
de retard sur les deux premières places au classement,
synonymes de qualification
pour les finales de promotion.

= ADIEU

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

–20%

lée par l’ex-conseiller d’État
Mario Annoni pour honorer
la mémoire de Carl Spitteler.
Elle rappelle que le Bâlois, Prix
Nobel de littérature 1919, avait
enseigné durant quatre ans
dans cette commune.
n Condamnés. Trois des quatre
jeunes hommes qui avaient
joué les caïds à Saint-Imier entre
2016 et 2018 sont condamnés à
des peines de prison par le Tribunal de Moutier. Désormais
âgés de 21 à 23 ans, ils écopent
de trente-quatre à trente-six
mois de prison, dont douze à
dix-huit fermes et des sursis de
trois à quatre ans. Le quatrième
prévenu s’en tire avec des joursamendes avec sursis.
n Accordé. Le Tribunal régional du Jura bernois accorde
un nouveau sursis concordataire à l’entreprise de Reconvilier Baoshida Swissmetall,
un repreneur suisse qualifié
de «sérieux» ayant déposé
une offre ferme de rachat.
Son nom reste mystérieux.

5.80

4.95

10 Kaffeekapseln

div. Sorten, z.B.
Limone, Spray und Nachfüller,
2 x 10 ml

3.95

7.30

div. Sorten, z.B.
Härdöpfel Gwürz, 300 g

div. Sorten, z.B.
Active, flüssig, 2 x 1 l

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

6.20
statt
7.30

16.90
statt
25.90

ECHO
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noch die Hochstammbäume
pflanzen auf der Obstwiese.
Vielleicht am Nachmittag
... aber nein, meine Bienen
sind anspruchsvoll in dieser
Frühlingszeit und benötigen
meine Aufmerksamkeit.
Gegen Abend hilft mir mein
Sohn noch beim Befestigen
der letzten von über hundert Vogelhäusern auf unserem Land und im Wald. Die
Nistgelegenheiten sind fast
jedes Jahr vollständig besetzt. Fast hätte ich vergesBieler Schü- Werner Bangerter zur
spielen? Was ist mit den
sen, die Schwalbennester
lerinnen
USA, China, Russland, Inund Schüler
dien? Weisst du, wie viel CO2 zu kontrollieren, denn
bereits habe ich zwei Rauchdemonstriedie Schweiz in die Atmoschwalben gesehen, aber das
ren auf der Laura, Gymnasiastin, und
sphäre bläst?
kann ich morgen machen.
Strasse für
Tom, Elektro-Installateur
L: Nicht viel, aber zu viel.
Denn: Um gegen hundert
ein besseEFZ, sind auf dem Weg nach Wichtig ist: Wir sind hier,
Nester zu überprüfen, verres Klima.
Hause und begegnen sich in
wir sind laut!
geht leicht ein halber Tag.
der Bahn.
T: … etwa ein Promille. Pro
Die beiden Naturteiche werTom: Seit der 5. Klasse nicht Kopf sind wir weltweit auf
den wieder im Herbst gereimehr gesehen. Was treibst
Rang 60.
nigt, denn die Krötenarten
du so?
L: Egal, wir rufen den
sind bereits am Laichen.
Laura: Bin am Gymer – und
Klima-Notstand aus. Wir
Was nächste Woche geschedu?
müssen Panik machen. Ein
hen muss, ist das Reinigen
T: Lehre im Vierten, als Stro- Systemwechsel ist dringend
der Mauersegler-Nistkästen,
mer bei einer Solartech-Bude. nötig. System-change – not
denn diese Vögel kommen
L: Und was macht man da?
climate-change, verstehst
immer pünktlich auf den 1.
T: Leitungen legen, Module
du? Es braucht jetzt KliMai nach La Heutte.
verdrahten, Schaltkästen
magerechtigkeit.
Die neue 200-Kilowatt-Holzmontieren – wir arbeiten hart T: Tönt nach Revolution,
schnitzelheizung mit der
an der Solar-Zukunft. Interdas Letzte, was wir gebrauwir Co2-neutral unser Holz
essant, aber im Gegensatz zu chen können. Schon die
dir wenig Ferien.
Ziele des Pariser Abkommens verbrennen und das halbe
L: Bei uns wird man gezwun- 2050 sind sehr ambitiös.
Quartier heizen, muss vor
genermassen kopflastig. Aber (Lauras Handy klingelt:
dem Wochenende kontroldafür genug Zeit zum ChilNeue Nachricht. Lauras
liert werden. Das Schnitzellen. Keine Ahnung, was ich
Miene verfinstert sich.)
silo sollte gefüllt werden. So
nach der Matur mache.
T: Probleme?
sparen wir über 80 000 Liter
Von wegen Solar-Zukunft:
L: Schei… die Demo ist abHeizöl ein, das vorher die
Am Samstag ist die Klimageblasen!
Umwelt belastet hat.
wandel-Demo auf dem BunT: Grund?
Liebe Schüler und Studesplatz. Kommst du auch?
L: Probleme auf dem
denten, ihr seht also: Ich
T: Eher nein. Nächste Woche Bundesplatz: Polizei, Sikonnte nicht kommen
ist in der Schule die grosse
cherheitsdienste, Blauund für ein besseres Klima
Repetition Staatskunde anlichtorganisationen wollen
demonstrieren. Übrigens:
gesagt: Direkte Demokratie,
streiken. Der Energie-Service Der Wald sollte schon
Gesetzgebung, Gewaltentren- und die Catering-Firma
vor dreissig Jahren sterben,
nung, Parteien.
haben ihre Verträge widerwie dies uns damals proL: Staatskunde? Gibts am
rufen. Liegenschaftsbesitzer
phezeit wurde. Die WaldGymer nicht. Wir hatten ein und Automobilisten horten
fläche in der Schweiz hat,
paar Lektionen Wirtschaft
massenweisse gelbe We…..
entgegen allen Unkenruund Recht. Nicht so mein
T: …und weiter?
fen, massiv zugenommen.
Ding. Wichtig ist für mich
L: Keine Ahnung. Mein
Die Walliser Gemeinde
der Klimawandel, und zwar
Akku ist leer.
Fiesch muss auf Geheiss
konkret: CO2 – Netto-Null.
T: Wird wohl am System
des Papstes auch erst seit
Change liegen. Ich meine
einigen Jahren nicht mehr
Bis spätestens 2030. Bin mit
nicht deinen Akku.
eine jährliche Prozession
dabei an vorderster Front.
Werner Bangerter, Vinelz durchführen, weil der
T: Ich nehme an, so schnell
Aletschgletscher das Dorf
geht das nicht. Die Schweiz
zu vernichten drohte. Das
elektrifizieren, und das mit
Heinz Peter zur
Klima verändert sich, dies
Solar- und Wind-Flatterhat es schon immer getan.
strom? Erst recht nicht in der
Es kommt nun darauf
direkten Demokratie, wo alle
an, eventuell etwas Sinndreinreden.
volleres zu machen, als
L: Flatterstrom? Wir müssen
Liebe Schüler und Stuam Freitag die Schule zu
den Klimawandel stoppen
denten, auch ich wollte
schwänzen und mit Plaka– sofort. Die reden ja schon
heute Freitag meine Arbeit
ten auf ein Desaster hinwieder von Atomkraftwerniederlegen, streiken und
ken.
mitmarschieren und für ein zuweisen, das nicht da ist.
Die Plakate danach bitte
T: Wird vielleicht nicht
besseres Klima demonstriegehen ohne. Die Wasserkraft ren. Leider habe ich das ver- nicht wieder neben einer
Mülltonne auf dem Boden
ist ausgereizt, und nur AKW
passt, denn ich musste an
deponieren, sondern richliefern Bandenergie ohne
den Wasserkraftwerken die
tig entsorgen. Streikt von
CO2. Ich höre, dass ihr nur
Revision überwachen und
mir aus weiter, aber macht
mithelfen, Schlamm und
Forderungen stellt. Wo sind
Holz aus den Rechen zu ent- was Sinnvolles aus der Zeit,
eure Lösungen?
geht in den Wald, geniesst
fernen. Die Kraftwerke lieL: Nicht unser Bier. Das ist
die Natur und glaubt nicht
Sache der Politiker. Wir sind fern dafür seit Jahrzehnten
alles, was euch erzählt
grünen Strom, der direkt
doch nicht am Gängelband
wird, ohne es zu hinterins Netz eingespiesen wird.
der Parteien.
fragen.
Eventuell kann ich später
T: Muss denn die Schweiz
kommen, doch ich muss
wieder den Musterknaben
Heinz Peter, La Heutte

Klimadebatte I

Klimadebatte II

«de niveau moyen»... mon
conseil: citez explicitement
ce qui vous dérange... en
effet, je pense que ni le
Théâtre de la Grenouille
ni le TOBS ne peuvent être
placés dans cette catégorie
puisque, dans leur domaine
respectif, les deux institutions sont unanimement
Leider wird die Klimadiskus- saluées pour la qualité de
leurs productions souvent
sion nicht sachlich geführt,
en deux langues, et ce bien
sondern mit Propaganda,
au-delà des frontières régioDogmen und persönlichen
nales.
Angriffen. Greta Thunberg,
Mais revenons aux faits:
mutig oder nicht, ist ein
Instrument der Klimapropa- Premièrement, la filière
ganda und jeder Abweichler bilingue (FiBi) de Bienne
wird als «Klimaleugner» ver- n’est nullement une «école
privée subventionnée par
unglimpft. So etwa wie Hole canton», mais bien une
locaustleugner des Klimas.
école à part entière de la
Es geht um den Einfluss der
Ville de Bienne, appelée
Menschen auf das Klima,
des voeux des parents euxder, mit allem Respekt
mêmes qui souhaitaient que
vor anderen Meinungen,
leurs enfants puissent bénékomplex und alles andere
ficier du bilinguisme vivant
als klar, und unter Wissenschaftlern umstritten ist. Das de Biel/Bienne jusque dans
l’enseignement qui leur est
heisst nicht, dass es falsch
prodigué. La FiBi constitue
wäre, den Energieverbrauch
une structure unique en
und den CO2-Ausstoss zu
Suisse et permet à un tiers
überdenken. Es ist nur ein
de germanophones, un
Irrtum zu meinen, dass die
tiers de francophones et un
sogenannten erneuerbaren
Energien zusammen mit un- tiers d’enfants allophones
de se retrouver dans une
endlichem Wachstum ohne
seule et même classe sans
Folgen für die Natur seien
préjugés. L’enseignement
oder gross die Klimavory est assuré pour moitié en
gänge ändern könnten.
français et pour l’autre 50%
Krieg, Aufruhr und Hunen allemand. Pour rappel
gersnot werden unser Land
Monsieur Pichard, la plus
so oder so erreichen. Die
grande commune officielleSchweiz ist bis dann abgeschafft, die direkte Demokra- ment bilingue de Suisse est
tie schon viel früher und die constituée aujourd’hui de
Flüchtlingsströme haben wir 42% de francophones tout
de même! Qui plus est, la
bereits jetzt. Die Ursache?
FiBi n’est pas située dans
Nicht das Klima, sondern
le quartier de Beaumont,
unendliches Bevölkerungsund Konsumwachstum und mais aux Prés-Ritter. Certaines écoles des quartiers
Plünderung der Ressourcen
périphériques comptent en
der Erde.
Paul Nijman, Gerolfingen effet de nombreux enfants
allophones, mais le pourcentage de 100% que vous
avancez est-il fondé ? Cette
Virginie Borel, directrice
du Forum du Bilinguisme, situation n’est d’ailleurs
pas propre à Bienne, mais
répond à Alain Pichard
le fait de toutes les villes de
qui, dans sa dernière
moyenne importance qui atcontribution «Quand le
tirent diverses communautés
bilinguisme devient une
linguistiques en quête d’une
fin en soi» (BIEL BIENNE 3/4
avenir meilleur.
avril).
Deuxièmement, «Mit dem
Forum für Zweisprachigkeit
gibt es eine hübsche Sprachpolizei»... ah bon, vous
seriez donc mieux informé
que le Forum lui-même? Vos
propos éveillent ma curiosité... mais ce qui suit est
Le fait d’être invité à publier le fruit d’une ignorance
votre opinion régulièrement crasse: «und neuerdings
macht die wohl dämlichste
dans l’hebdomadaire
Weisung die Runde, wonach
BIEL BIENNE ne vous autorise
Plakatwerbung in Biel nur
pas à faire des affirmations
noch zweisprachig erscheisans les avoir au préalable
nen dürfte». Mais comment
vérifiées... ce manque de
l’ancien élu que vous êtes
professionnalisme est choquant pour une personnalité suit-il l’actualité politique?
Saviez-vous que la révision
politique locale. J’en veux
totale du Règlement sur la
pour preuve votre tribune
réclame a été demandée
parue dans l’édition des
par le Conseil municipal en
3/4 avril. Je vous laisse
2016 déjà avec la proposivolontiers votre avis quant
tion d’ajout d’un article 6
aux productions scéniques
Paul Nijman antwortet
auf den Leserbrief von
Lukas Weiss in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
3./4. April betreffend

Klimanotstand

Cher
Monsieur
Pichard,
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Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Beat Borter,
Filmer/cinéaste,
Biel/Bienne

«,The Music of What Happens’
wäre fertig. Mein Film verwebt
Ausschnitte aus den Filmen von
Fernando Pérez mit Gesprächen und
eindrücklichen Momenten mit ihm
im heutigen Havanna. Und zeigt,
wie er mit wachem Blick ‘die Musik
dessen, was geschieht’ einfängt.
Doch: Drei seiner Filme müssen
zuerst restauriert werden. Nun,
vielleicht hilft ein Crowdfunding
in Biel weiter – dem einzigen Ort
ausserhalb Kubas, wo Pérez alle
seine Filme selbst vorgestellt hat.
IBAN: CH41 0900 0000 3056 6474 1.»

«Mon film, ‘The Music of What
Happens’ est en partie terminé;
tissé d’extraits de son œuvre,
d’entretiens et des moments
marquants passé avec le réalisateur
Fernando Pérez à La Havane. Il
perçoit d’un regard vif la ‘Musique
de ce qui est en train arriver’. Trois
de ses films doivent être restaurés.
Peut-être qu’un crowdfunding à
Bienne – la seule ville en dehors de
Cuba où Fernando Pérez a présenté
lui-même tous ses films – pourrait
aider à poursuivre le travail.»
(IBAN: CH41 0900 0000 3056 6474 1)»

portant sur le bilinguisme?
Le Forum a pris part à la
consultation comme bien
d’autres institutions.Mais à
bien y réfléchir, l’obligation
de bilinguisme dans l’industrie publicitaire ne serait pas
du luxe... en effet, vous qui
êtes sensible aux langues
et cultures n’ignorez pas
qu’une langue est vivante
tant qu’elle est audible et
visible... et il est vrai que
malgré nos efforts de sensibilisation jumelés à ceux de la
Société générale d’affichage,
les annonceurs nationaux
ont tendance à faire fi du
français à Bienne...
Finalement, permettez-moi
encore de vous dire que
le bilinguisme que vous
avez reçu de vos parents
est un cadeau. Les langues
et cultures sont toutefois
influencées par les innombrables mouvements de
population. Le bilinguisme
biennois ne fait pas exception à la règle.
Virginie Borel,
La Neuveville

Blumenmarkt Dietrich in Gampelen bietet Ihnen auf über
20'000m² Einkaufserlebnisse der besonderen Art.

ÄRZTEGESELLSCHAFT
290 x 108mm
uns
Wir freuen esuch.
B
n
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auf Ih

réjouissons
Nous nous ite.
de votre vis

2

20'000m
Neuenburgstrasse 79 • 3236 Gampelen
Tel.: 032 313 13 06 • info@blumenmarkt.ch
www.blumenmarkt.ch

Blumenmarkt Dietrich à Gampelen vous offre une expérience
shopping sur plus de 20'000m².
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Sollten Arbeitgeber am Frauenstreiktag frei geben?
Donner congé aux employées pour la Grève des Femmes?
«Ja, das sollten alle tun. Ich
kenne durchaus vorbildliche
Firmen, die es tun. Die Forderungen der Frauen decken
sich aber leider nicht bei allen
Arbeitgebern mit deren Interessen.»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI
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«Oui, ils devraient tous le
faire. En fait, je connais des
entreprises progressistes qui
le font. Les exigences des
femmes ne recoupent malheureusement pas les intérêts
de tous les employeurs.»

Rahel Howald, 42,
Gymnasiallehrerin/
enseignante au gymnase,
Nidau

M a l e r- uenndo s s e n s c h a f t B i e l
G i p s e r gas se 12 6a 25 04 Bi el /B ie nn e
So lo th ur ns tr
w w w. m g g . c h
03 2 34 2 30 72

«Nein. Für eine ‚gute Sache’
nimmt man gerne selbstverantwortlich frei. Da würde
ich mich als Arbeitgeber nicht
querstellen, aber den roten Teppich rolle ich dafür nicht aus.»
«Non. Pour une ‚bonne chose’,
on devrait volontiers assumer
de prendre congé. Comme
employeur, je ne me mettrais
pas en travers, mais je ne dé- Esther Schmid, 40,
François Zahnd, 57,
Geschäftsführer/directeur, roulerais pas le tapis rouge Naturpädagogin/
pour autant.»
Nidau
pédagogue par la nature,
Biel/Bienne
Der 14. Juni ist ein Schlüsseldatum für die Gleichstellung von Mann und Frau in der
Schweiz. 1981 hiess das Volk
den entsprechenden Verfassungsartikel gut. Zehn Jahre
später streikten die Frauen.
2019 zeichnet sich ein neuer
Frauenstreiktag ab.

Le 14 juin est une date-clé pour
l’égalité hommes/femmes. En
1981, le peuple avait approuvé
l’article constitutionnel. Dix
ans après, les femmes ont fait
la première grève des femmes.
En 2019, elles remettent ça
en convoquant une nouvelle
mobilisation.

Donnerstag, 18.4.

33%

g
a
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Jede es

Claude Kopp, 34,
Rohrnetzmonteur/
monteur de canalisations,
Tüscherz-Alfermée

«Ein bezahlter Freitag wäre
etwas viel verlangt. Arbeitnehmende, denen diese Sache
wichtig ist, sollten bereit sein,
frei zu nehmen. Sonst müssten
die Arbeitgeber auch für unzählig viele andere Themen
einen bezahlten Urlaubstag
genehmigen.»

«Inhaltlich stehe ich hinter den
Forderungen Gleichstellung und
Lohngleichheit, die Frauen hätten es verdient. Aber für einen
Betrieb, in dem 80 Prozent der
Angestellten Frauen sind, wäre
das nicht tragbar. In jedem Betrieb hätten solche Ausnahmen
zur Folge, dass am Ende alle Arbeitnehmenden jährlich eine
«Un jour de congé payé serait Woche bezahlt fehlen würden.»
un peu beaucoup demander.
Les employés pour qui cette «Par principe, je suis pour l’égathématique est importante lité des chances et des salaires, les
devraient être prêts à prendre femmes l’auraient méritée. Mais
congé. Sinon, les employeurs pour une entreprise dont 80%
devraient aussi approuver des femmes sont des femmes,
des congés payés pour un ce ne serait pas supportable. Si
nombre incalculable d’autres chaque entreprise se mettaient
à adopter de telles exceptions,
occasions.»
à la fin, tous les employés se
retrouveraient avec une semaine
d’absences payée.»

auf das ganze
Aigle les Murailles
Sortiment
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z. B. Chablais AOC H. Badoux 2018, 70 cl
14.70 statt 21.95 (10 cl = 2.10)

Donnerstag, 18.4.

50%
per 100 g

3.10
statt 6.20

Coop Naturafarm Schweinsfilet, Schweiz, ca. 500 g

AL LES
MIT PUNK TEN
*
B E Z A H LE N

Samstag, 20.4.

STAG
N U R AM SA M 9
20.4.201

Feldschlösschen Original, Dosen, 24 × 50 cl (100 cl = 2.–)

42%
23.95
statt 42.–

Anita Stöckli, 33,
HR-Fachfrau/spécialiste
RH, Biel/Bienne

Theo Hofer, 67,
Heilpädagoge/pédagogue
en soins, Biel/Bienne

«Wenn es meine persönlichen
Interessen wären, die ich bei
dem Streik vertreten möchte,
wäre ich bereit, dafür frei zu
nehmen. Ich habe nach meinem Mutterschaftsurlaub gerade ein reduziertes Pensum
von 60 Prozent aufgenommen. Für die Lohngestaltung
hat unser fortschrittliches
Unternehmen ‚Lohnbänder’.
Mein Lohn hängt also auch
von meinem Verhandlungsgeschick ab.»

«Die Berner Erziehungsdirektorin Christine Häsler empfiehlt,
dass am 14. Juni keine Prüfungen stattfinden. Das finde ich
fair. Klar ist die Vorstellung erschreckend, dass die Frauen im
ersten Arbeitsmarkt alle zeitgleich ausfielen. Aber sie sind
sowieso zu wenig mutig. Ich
könnte mir vorstellen, mich
mit ihnen zu solidarisieren und
ebenfalls mitzustreiken.»

«Si mes intérêts personnels à faire valoir à la grève
étaient en jeu, je serais prête
à prendre congé pour y participer. Après mon congé
maternité, j’ai déjà réduit
mon pensum à 60%. Notre
entreprise est progressiste en
matière de politique salariale
et a fixé des salaires de base.
Mon salaire dépend aussi de
mon talent de négociatrice.»

«Christine Häsler, directrice
de l’Instruction publique du
canton de Berne recommande
que le 14 juin aucun examen
n’ait lieu. Je trouve cela correct.
C’est clair que d’imaginer que
les femmes se trouvant sur le
premier marché de l’emploi
manquent toutes ensemble est
effrayant. Mais elles ne sont de
toute façon pas assez courageuses. Je pourrais m’imaginer
me solidariser avec elles et faire
la grève moi aussi.»

MODE für FRAUEN & MÄNNER
ACCE SSOI R E S I SCH UH E

Mühlebrücke 12 • Biel/Bienne

Tel. 032 323 35 11

www.hoodriver.ch

Alle Produkte erhalten Sie auch
unter www.coopathome.ch
Verkauf nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat.
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

PERSONEN GENS D’ICI

Der Verantwortliche im «Espace Libre», dem
Bieler Kunstraum für experimentelle Kunst,
versucht, den Austausch und kreativen Dialog
zwischen Künstlern und Publikum zu wecken.

Il cherche à insuffler l’échange
et le dialogue créatif entre artistes
et public au local d’art expérimental,
«espace libre» à Bienne.

Andrea Marioni
VON THIERRY LUTERBACHER und der italienischen. Nicht
zu vergessen das «broken engAndrea Marioni fragte eines lish», in dem er sein letztes
Tages, während er in Sarajevo Buch «Ekonization» verfasste.
nach «etwas Anderem» Aus- Ein Tagebuch, das er 2016
schau hielt, einen Veteranen führte, während er Griechenin der Märtyrerstadt Bosnien- land bereiste und fast zufällig
Herzegowinas: «Was ist Krieg?» mit Flüchtlingslagern konfronDabei betrachtete er die von tiert worden war. Sie waren
Schüssen durchlöcherten drei Polen unterworfen: der
Mauern der Stadt. Der Veteran Regierung, Institutionen und
antwortete: «Im Krieg werden unabhängiger Freiwilligenarals Erstes Brücken zerstört, die beit.
«Eine richtige Zusammenalles miteinander verbinden.»
In dieser Aussage fand Ma- arbeit, um die Situation zu
rioni den Sinn, den er seinem verbessern, fehlte zwischen
Leben geben wollte: mensch- diesen drei Kräften, die aufliche Brücken bauen, die Leute grund mangelnden Dialogs
über die Kunst verbinden. «So voneinander abgeschnitten
gäbe es zu viele Brücken, als waren. Das sagt viel aus über
dass Leute sie zerstören könn- den Westen, eine Geschichte,
die er aber nicht hören will.
ten.»
Den Dialog zwischen Künstlern und Publikum weckt der
heute 32-jährige Marioni im
Kunstraum für experimentelle
Kunst in Biel, dem «Espace
Libre». Seit einem Jahr ist er
für den Kunstraum verantwortlich, quasi in Fronarbeit.

Andrea
Marioni:
«Zeitgenössische
Kunst ist
die Übung,
sich zu hinterfragen.»

PAR THIERRY LUTERBACHER en ressort avec un master.
«Je voulais acquérir une base
Un jour, alors qu’il était culturelle mûre et légitime».
L’envie de la pratique finit
à Sarajevo en quête d’autrement, à la vue des stigmates par surpasser le schéma acades tirs d’obus sur les murs, démique, travaillant ça et là
Andrea Marioni demande pour le cinéma et continuant
à un vétéran du siège de l’étude théorique en mode
la ville martyre de Bosnie- autodidacte.
Herzégovine: qu’est-ce que
c’est la guerre? Il lui répond:
Hold-up. Ressentant le
«Dans les guerres les pre- besoin urgent de s’évader de
mières choses qu’on détruit, la Suisse pour voir ce qu’il y
ce sont les ponts qui créent avait de l’autre côté des Alpes,
les liens.»
il prend la route des Balkans.
C’est ainsi que s’est éveillé «J’aime bien dire que je passe
en lui le sens qu’il voulait le Nufenen parce que c’est le
donner à sa vie: construire col alternatif pour passer du
des ponts humains, relier les Sud au Nord.»
gens par l’art. «Comme ça
Des demandes de fond,
quand des gens voudront les qu’il appelle en riant des
détruire, il y en aura trop.» hold-up, lui permettent de
réaliser les projets qu’il a en
tête. Le «hold-up», il le débite
en un système de partage:
un tiers, pour soi, un tiers
pour la cause, un tiers pour
la production.

Akademisch. Geboren
worden in Südfrankreich,
wuchs er im Tessin auf, aus
dem er sich «schnellstmöglich davonmachte», um wieder
an seine französische Hälfte
anzuknüpfen. «Als ich in der
Welschschweiz ankam, hat
sich meine Tessiner Identität
paradoxerweise manifestiert,
weil mein Akzent mich verriet.
Ich, der ich dachte, frankophon zu sein, wurde ständig
an meinen Platz zurückversetzt
... südlich des Gotthards.» An
der Universität Lausanne hatte
er ein Studium der Kunstgeschichte und der Filmwissenschaft aufgenommen, um sich
dann dessen zu widmen, was er
als «akademischen Tourismus»
bezeichnet. Seinen Master
machte er an der Hochschule
für Kunst und Design (HEAD)
in Genf. «Ich wollte eine vernünftige und fundierte kulturelle Basis haben.»
Das Verlangen, praktisch zu
arbeiten, überstieg den akademischen Rahmen. Marioni arbeitete für das Kino und führte
das theoretische Studium als
Autodidakt weiter.
Hold-up. Das dringende
Bedürfnis verspürend, sich
von der Schweiz zu entfernen,
um zu sehen, was jenseits der
Alpen liegt, führte ihn auf die
Balkanroute. «Ich mag es zu
erzählen, dass ich über den Nufenen reiste, eine Alternative
zum Gotthard, um vom Süden
in den Norden zu gelangen.»
Fördergelder, die Marioni
lachend «Hold-ups» nennt, erlauben es ihm, seine Projekte
zu realisieren. Die «Hold-ups»
teilt er systematisch ein: Ein
Drittel behält er für sich, einer
geht an die Sache und einer an
die Produktion.
Okzident. Marioni sagt,
sich «zwischen zwei Sprachen»
zu bewegen, der französischen

Ponts humains
Das Absurdeste für mich ist,
dass die ganze Kraft ungenutzt
bleibt, weil jede Struktur ihre
eigene Position und Rolle verteidigt.»

Geländer. Die Erfahrungen
in Griechenland veränderten
Marionis Arbeitsmethodik
grundlegend. Statt Video
und Foto, die ihm zu nahe
am Voyeuristischen schienen,
wandte er sich einer anderen
Art der Wahrnehmung und
des künstlerischen Empfindens
zu. «Neue Mittel des künstlerischen Ausdrucks, die das Emotionale ansprechen, wenn sie
über Aktualitäten berichten.»
Marioni sieht «espace libre»
als Motor, als Geländer, das
uns vor unserem Ego schützt.
Die Frage sei, wie man seinen
persönlichen Garten kultiviere.
«Will man in einer Monokultur
leben und sich von Fernsehen
und Internet ernähren, oder
will man die kulturelle Vielfalt?
Zeitgenössische Kunst ist die
Übung, die darin besteht, sich
zu hinterfragen.»
n

Andrea
Marioni:
«L’art
contemporain est
l’exercice
qui consiste
à se poser
des questions.»

Tourisme académique.

Occident. Andrea Marioni
se dit «traversé par deux langages», le français et l’italien,
sans oublier le «broken english», langue dans laquelle
il a écrit son dernier livre,
«Ekonization». Un journal
écrit au cours de ses pérégrinations en Grèce, en 2016, où
il est confronté, presque par
hasard, aux camps de réfugiés
soumis à trois pôles: gouvernemental, institutionnel et
volontariat indépendant.
«Il manquait une véritable
collaboration entre ces trois
forces, isolées par un manque
de dialogues, pour améliorer
la situation. Cela nous raconte
beaucoup sur l’Occident, une
histoire qu’il n’a pas vraiment
envie d’entendre. Pour moi,
le plus absurde, c’était que
toute cette puissance reste
inexploitée parce que chaque
structure tient à défendre sa
position et son rôle.»
Garde-fou. Une expérience qui a provoqué une
remise à jour totale de sa
méthodologie de travail,
non plus par la vidéo et la
photographie médiatique
trop proche du voyeurisme,
mais par une autre forme
de perception et de ressenti
artistiques. «De nouveaux
moyens d’expression artistique qui parlent de l’actualité en osant l’émotionnel.»
Andrea Marioni voit «espace libre» comme un moteur, un garde-fou qui nous
préserve de notre propre égo.
La question, pense-t-il, est
de savoir comment cultiver
son jardin personnel. «Veuton vivre dans une monoculture et se nourrir de télé
et d’Internet, ou vouloir la
diversité culturelle? L’art
contemporain est l’exercice
qui consiste à se poser des
questions.»
n

n Le HC Bienne a prolongé les contrats du défenseur Janis

...SMS...

...SMS...

Aujourd’hui, à 32 ans, il
cherche à insuffler l’échange
et le dialogue créatif entre
artistes et public au local
d’art expérimental, «espace
libre» à Bienne; cela fait
maintenant une année qu’il
en assume la responsabilité
quasi bénévolement.
Né dans le Sud de la France,
il a grandi au Tessin d’où il
s’est «tiré le plus vite possible»
pour renouer avec sa moitié
française. «En arrivant en
Suisse romande, mon identité tessinoise s’est paradoxalement forgée vu que mon
accent me trahissait. Moi qui
me croyais francophone, je
me suis fait constamment
remettre à ma place… au Sud
du Gothard.»
Il entreprend des études
d’histoire de l’art et de cinéma
à l’Université de Lausanne
pour ensuite se consacrer à
ce qu’il appelle le «tourisme
académique». Il entre à la
HEAD de Genève, en art, et

n Die Integral & Leuenberger Werbeagentur AG

sagt Biel Adieu und zieht nach Lyss in die Räumlichkeiten von
«inspiration.net». Dabei handelt es sich um das Lyss Netzwerk,
das die Firmen «in flagranti communication ag», «in flagranti
design ag», «55 weeks ag» und Digital Innovation Lag AG
vereint. Die Integral & Leuenberger Werbeagentur AG bleibt
als eigenständiges Unternehmen bestehen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Brücken schlagen

Jérôme Moser, 18 ans, et de l’attaquant Ramon Tanner,
19 ans, de deux ans. Le premier dispose d’une clause de sortie
pour l’Amérique du Nord valable pour la 2e année. Le second
évoluera en Swiss League avec le HCC où il a déjà passé la
plus grande partie de la saison. n L’assemblée générale des
actionnaires de Tornos ont entériné la nomination de Till
Fust, petit-fils de Walter Fust au Conseil d’administration.

n

Marc Suter, 36, aus
Diesse im Berner Jura
hat ein ambitioniertes Ziel:
55 000 Kilometer in 60 Tagen! Am 1. Juni beginnt sein
Abenteuer auf dem Motorrad.
In Anbetracht der Risiken, die
er auf seiner Tour durch alle
Kontinente auf sich nimmt,
könnte einem die Reiselust
vergehen. Nicht so Marc
Suter. Er ist zu besessen vom
Motorrad, mit dem er täglich
durchschnittlich 15 Stunden unterwegs sein will. Die
Nächte plant er, wenn es denn
möglich sein wird, bei Privaten
zu verbringen, die ihm Obhut
gewähren. «Ich bin mir der
Risiken bewusst. Aber das Freiheitsgefühl, das ich auf dem
Motorrad habe, hat meine Bedenken zerstreut. Meine Reise
um die Erde habe ich seit 2016
vorbereitet.» Und warum hat
er sich das Ziel von 60 Tagen
gesetzt? «Erstens, weil ich Herausforderungen liebe, zweitens
will mir mein Chef nur zwei
Monate frei geben, um mein
Projekt zu realisieren», lacht
der gelernte Landschaftsgärtner, der seit zehn Jahren als
Verkaufschef tätig ist. Seine
Freundin – sie ist eine begeisterte Kajak-Sportlerin – weiss,
dass Bemühungen nicht fruchten, ihn von seinem Vorhaben
abzubringen. Also unterstützt
sie Marc Suter, der einen neuen Weltrekord aufstellen wird,
sofern alles klappt.
TL
www.globe-adventurer.com

n

n

n

Imaya Allouche, 16,
kann sich auf eine spannende Reise freuen: Als erste
Bielerin ist sie Mitglied des
Nationalkaders «Swiss Wushu
Federation» und wird an der
5. Europameisterschaft im
Kung-Fu IWUF in Moskau
vom 24. April bis zum 2. Mai
teilnehmen. Sie wird in der
Disziplin Qingda (chinesisches Kickboxen), Kategorie
Mädchen 16 bis 17 Jahre, Gewicht 56 bis 60 Kilogramm,
antreten und die Schweizer
Farben verteidigen. «Ich
freue mich auf die Zeit in
Moskau!» Die Tochter eines
Tunesiers und einer Schweizerin begann als Sechsjährige
mit Taiji (Schattenboxen,
Meditation in Bewegung) bei
Donato De Luca in Biel. «Dieser Sport machte mir sofort
Spass.» Die erste Lektion hingegen bereitete ihr weniger
Freude: lernen zu verlieren.
«Ich mag es nicht zu verlieren.» Imaya Allouche strebt
in der russischen Hauptstadt
eine Medaille an. Nach Abschluss ihrer Schulzeit will
sie sich ganz auf den Sport
konzentrieren. Die dreifache
Schweizer Meisterin trainiert
bereits heute sieben bis elf
Stunden pro Woche und gibt
ihr Wissen an die jüngsten
Sportlerinnen und Sportler
weiter.
RJ
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Cinquante-cinq mille
kilomètres en soixante
jours! Marc Suter, 36 ans,
habitant de Diesse, débute
le 1er juin 2019 son tour du
monde en moto. Le risque
qu’il prend en traversant
tous les continents, peut
paraître déraisonnable,
mais redevient raisonnable
à l’écoute de l’aventurier,
voué corps et âme à la moto
sur laquelle il voyagera en
moyenne quinze heures par
jour; les nuits, il espère tant
que faire se peut, les passer
chez l’habitant. «Je suis
conscient du risque que je
prends. Mais le sentiment de
liberté que procure la moto a
pris le dessus et reste la motivation principale de mon
projet de tour du monde que
je prépare depuis 2016.» Et
pourquoi en soixante jours?
«Premièrement parce que je
suis un homme de challenge
et deuxièmement parce que
mon chef ne m’a accordé
que deux mois de congé
pour réaliser mon projet»,
répond en riant ce paysagiste de formation qui travaille depuis dix ans comme
chef de vente. Sa compagne,
une passionnée de kayak,
sait qu’il est inutile de chercher à le stopper et le soutient dans sa tentative qui,
s’il la réussit, représentera
un record du monde jamais
réalisé.
TL
www.globe-adventurer.com

Imaya Allouche,
16 ans, va faire un
beau voyage. Elle est la
première Biennoise à faire
partie du cadre national de
la fédération Swisswushu,
également la seule Romande à faire partie de
la sélection qui participera aux 5e championnats
d’Europe de Kung-Fu IWUF
à Moscou du 24 avril au
2 mai. Elle défendra nos
couleurs en combat Qingda
(kick boxing chinois) dans
la catégorie fille 16-17 ans
de 56 à 60 kg. «Cela me
fait plaisir, je me réjouis de
voir comment c’est là-bas.»
De père tunisien et de mère
suisse, Imaya a commencé
le Taïji a six ans «je voulais
me mettre au sport» chez
Donato De Luca à Bienne.
«J’ai beaucoup aimé et j’ai
persévéré.» Cette combattante dans l’âme n’a pas
appris la première leçon du
Taïji, apprendre à perdre.
«Je n’aime pas perdre.»
À Moscou, elle vise une
médaille. Après sa scolarité,
elle veut se consacrer à son
sport. Triple championne
de Suisse, elle s’entraîne de
7 à 11 heures par semaine.
«Je transmets aussi mon art
du combat aux plus jeunes
élèves de l’Association
Dao.»
RJ

n

Dr. med.
Walter Koch,
Kinderarzt, Biel,
wird diesen
Samstag 64-jährig;
pédiatre, Bienne,
aura 64 ans
samedi.

n

Alex
Bandi, Galerist
und Kunsthändler,
Port, wird kommenden Montag
62-jährig; galeriste
et marchand d’art,
Port, aura 62 ans
lundi prochain.

n

Dr. med. dent.
Dieter Stuck,
Zahnarzt, Biel,
wird kommenden
Montag 68-jährig;
dentiste, Bienne,
aura 68 ans lundi
prochain.

n

Dr. med.
Urban Th.
Laffer, ehem.
medizinischer
Leiter Spitalzentrum Biel,
wird kommenden
Montag 73-jährig;
ancien
responsable
médical Centre
hospitalier Bienne,
aura 73 ans lundi
prochain.

PHOTO: FABIAN FLURY
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I

n manchen Köpfen
war die Erwartung
hoch. Sehr hoch. Dass
der EHC Biel nach
1983 erstmals wieder um
den Titel spielt. Und ja, gar
Schweizermeister wird! Unmissverständlich dazu die
Transparente euphorischer
Bieler Fans. Doch am Dienstag vor einer Woche, noch
vor Ablauf des ersten Drittels,
im 7. Spiel in der Berner Postfinance Arena – in der sogenannten «Belle» also – wichen
die Erwartungen der totalen
Ernüchterung: Der EHCB
hatte das alles entscheidende
Game durch drei Gegentore
bereits nach 14 Minuten verschenkt. Wegen mangelnder
Konzentration, unnötiger
Strafen und Fehlern.
Sicher, man war angetreten, um zu gewinnen.
Aber auch gleichzeitig mit
der Erinnerung im Kopf, die
Grosschance im 6. Spiel in
Biel nicht genutzt zu haben:
Dieses verpasste Husarenstück
– gegen Bern zuhause den
«Sack» zuzumachen! Dem
Törmänen-Team wollte ganz
einfach kein Tor gelingen.
Trotz erdrückender, spielerischer und mentaler Überlegenheit. Trotz 60 Minuten
«Einbahn»-Eishockey. Trotz
x-fachen, hochkarätigen
Chancen. Trotz 38 Schüssen
aufs Berner Tor.

J

a, der Sport hatte auch
an diesem ominösen
Abend seine eigenen Gesetze: Die Berner pachteten
das Glück. Gewannen mit
einem (einzigen) brillanten
Konter 1:0. Und erzitterten
sich die «Belle».
Von dieser «unglücklichen» Niederlage haben
sich die Bieler mental nicht
mehr erholt. Die Power, die
Leichtigkeit von vorher war
im 7. Spiel in Bern dann wie
weggeblasen. Die Flasche leer.
Und das hat der SCB eiskalt
ausgenutzt. Dagegen gibt es
nichts zu sagen.

Roland Itten(*) über das
beste Bieler Eishockey
seit dem Wiederaufstieg,
die Hintergründe dazu
und warum für den EHC
Biel ein Meistertitel
(bald) in Reichweite liegt.

«Basis» ausrichtet. Auf die
geballte Kraft einer grossen
«Familie»:
Kein Eishockey-Club der
Schweiz verfügt über eine
so grosse Donatoren-Vereinigung wie der EHC Biel!
Dazu gesellen sich viele
engagierte, regionale Sponsoren. Die meisten davon
wollen nicht nur werben.
Sondern haben echte Freude
am Bieler Hockey. Von der
Treue, Leidenschaft der immerzu fast 6000 Fans und
Abo-Inhaber gar nicht erst zu
sprechen: Oder wo denn als
in der Tissot-Arena werden
Teams auch bei Niederlagen
mit Standing Ovations beklatscht? Vielleicht gerade
noch in Langnau. Oder in
Ambri.

Mein Biel
Eine gute Woche später.
Was bleibt? Vieles! Ganz
zuerst: Der EHC Biel hat in
dieser Saison das beste und
schönste Eishockey seit dem
Wiederaufstieg gespielt!
Schnell. Attraktiv. Torreich.
Ein Hockey mit Plan. Auf
sehr hohem Niveau. Dazu
Anfang Saison lange auch
als Leader. Und nach kurzem
Durchhänger – genau zum

* 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.
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Start der Playoffs – war man
erneut in Bestform. Ja, die
Jungs machten es spannend.
Bereiteten Freude. Und machten am Schluss des Tages auch
alles richtig.

U

nd dies bei einem
Klub-Budget, das im
Vergleich mit Spitzenclubs
wie Zug, dem ZSC oder etwa
Lugano massiv kleiner ist. Der
Vergleich mit dem von Bern
dabei schon fast grotesk: 16
Millionen Franken pro Jahr
(Biel) gegenüber 60 Millionen
(SCB). Will heissen: David
gegen Goliath. Angesichts
dieser Zahlen ist die Leistung der Bieler erst recht zu
würdigen.
Biel verfügt als einer der
wenigen Klubs der National
League über keinen Mental-

coach. Wenn, dann hätte es
ihn bestenfalls nach dem 6.
Spiel gebraucht. Aber nur für
ein Spiel? Nein.
Biel verfügt auch über kein
Grossunternehmen, keinen
«Multi» im Hintergrund,
der jedes Jahr Millionen
einschiesst. Obwohl einen
künftig noch grosszügigeren
Zuschuss der Swatch Group
beim EHCB sicher niemand
ablehnen würde. Doch ein
nprätentiös arbeitet
solcher – so hat es sich (bisauch das Management
lang) gezeigt – wird wohl hinter den Kulissen: Daniel
auch künftig nicht grösser. Villard als CEO mit seinem
Team. Der stille Hockey-Kenber der Club hat ihn ner. Einer, der Auftritte in den
auch gar nicht nötig. (Boulevard-)Medien scheut.
Warum? Weil der Verwal- Cool und bescheiden. Dazu
tungsrat strategisch intel- der ruhige Sportchef Martin
ligent arbeitet. Und die «Stoney» Steinegger, der es,
Philosophie für den Erfolg analog zu Christoph Spycher
seit Jahren auf die breite bei den Berner Young Boys,

U

A

versteht (mit bedeutend kleinerem Budget), die besten und
richtigen Spieler ins Team zu
holen. Dabei die Nachwuchsförderung «Biel Bienne Spirit»
nie aus den Augen verliert.
Und last but not least – Trainer
Antti Törmänen. Der ehemalige Berner Meistertrainer
hat präzise das Know-how, das
es braucht, um dieses Team
stark und scharf zu machen.
Und er lässt attraktives Angriffshockey spielen. Kein
lauter Anpeitscher. Einer mit
Ruhe, Coolness und der richtigen Sensibilität.

D

as alles machte den Erfolg dieser Mannschaft
in dieser Saison aus. Ja, der
EHC Biel hat einen weiteren
grossen Schritt nach vorne
gemacht. Die Erwartungen
der Fans werden damit sicher
nicht kleiner. Sicher ist aber
auch: Biel ist definitiv wieder
eine Topadresse im Schweizer Eishockey. Und ein Meistertitel liegt (schon bald) im
Bereich des Möglichen. Zuallererst gehts jetzt aber für
Spieler und Betreuer in die
Ferien. Nach über 60 SaisonSpielen. Geniesst sie! Ihr habt
sie mehr als verdient.
n
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L

e rêve aura rapidement tourné au cauchemar. Lors de ce
septième match des
play-off de tous les espoirs, la
chance a rapidement choisi
son camp. Deux pénalités malencontreuses du HC Bienne
qui même en se défendant
bec et ongles finit par se faire
transpercer (premier but);
rupture bernoise que Robbie Earl tente de contrarier
après un raté, peine perdue,
il chute et met au passage
KO Jonas Hiller sorti en se
trouant (deuxième but dans
la cage vide); surnombre de
joueur, nouvelle pénalité,
trois à zéro pour le CP Berne...
n’en jetez plus, la coupe est
pleine. Bienne ne s’en remettra pas. Les vieux de la vieille
ont failli, ceux qui disposaient
de la plus grande expérience
se sont plantés.

«Le HC Bienne a fait son entrée
dans la cour des grands.
Ceux qui claironnaient que
l’épopée du club n’était rien
de plus qu’un coup de bol
sans lendemain feraient
bien de se repentir.»

M

ais quand jouer devient
dur, le dur continue
à jouer. Alors qu’après son
knock-down, on le croyait
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sonné pour le compte, voilà
que Hiller, comme Lazare, renaît au match.... Pas la peine
d’épiloguer sur la scoumoune
qui a frappé les Biennois de
plein fouet. Il y a des soirs
comme ça où rien ne va…
Il est vrai que les Bernois pratiquent un hockey
déroutant: un forechecking
incessant et perturbant, suivi
d’un repli en défense d’où surgissent de soudaines contreattaques; un jeu agaçant: par
l’occupation massive de la
zone neutre faisant barrage à
la rapidité des coups de patins
décochés par les Biennois.

Thierry Luterbacher à
propos de l’incroyable
saison du HC Bienne et de
la chance qui a choisi son
camp pendant la demifinale des play-off.

Tutoyer les étoiles
S

oyons clair, cette équipe
du HC Bienne a été en
tout point somptueuse, en
nous concoctant un début de
saison du feu de Dieu, avec un
coup de moins bien pour respecter le vieux blues hivernal
traditionnel et des play-off
où l’extraordinaire a côtoyé
l’ordinaire avec du suspens
en veux-tu en voilà. Je vous
le dis en vérité, il y a eu des
matchs où le HC Bienne s’est
mis à tutoyer les étoiles.
Mais s’il fallait pinailler
et chercher la petite bête, on
dira qu’il y a un manque flagrant d’un blueliner (tireur
fou de la ligne bleue) pour

faire trembler le filet adverse
et d’un véritable renard des
surfaces pour mettre du trafic face au gardien, créer des
déviations et boucher la vue
du dernier rempart - ce que
fait à merveille le CP Berne.

L

e HC Bienne a fait son
entrée dans la cour des
grands. Et ceux qui la saison
dernière claironnaient que
l’épopée du club seelandais
n’était rien de plus qu’un
coup de bol sans lendemain
feraient bien de se repentir.
La saison prochaine le HCB
aura engrangé un surplus de
précieuses expériences, avec

toujours le même gardien
hors-norme, le retour d’un
numéro deux prometteur, un
ministre de la défense intransigeant, une équipe dirigeante
qui ne met pas la charrue
avant les bœufs, un directeur
sportif au flair infaillible, un
entraîneur à l’intelligence et
au sens tactique avérés, une
situation financière saine avec
un budget probablement plus
conséquent... que demander
de plus?
Peut-être une rage de
vaincre qui ne se laisse pas
aller à l’excès de confiance
et à la suffisance, quelques
joueurs d’appoint, comme un

blueliner et un chasseur de
buts qui sème la zizanie dans
l’enclave. Mais puisque tout
est affaire de coup du sort, de
centimètres, de faux-rebonds,
de rondelles qui frappent le
cadre, passent sous le bras,
entre les jambières resserrées
un quart de seconde trop tard,
n’hésitons pas à entonner
une incantation pour séduire
Dame Chance, d’autant plus
lorsqu’on sait à quel point
elle est versatile et qu’elle
n’hésite jamais à retourner
son maillot.
n
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Coop Bau+Hobby
Biel Bahnhof
Salzhausstrasse 31
2503 Biel

Öffnungszeiten
10.00 – 17.00 Uhr

auf das ganze
Sortiment*
Aktion gültig am
Montag, 22. April 2019

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

Coop Bau+Hobby Biel Bahnhof

immobiel.ch
St-Imier - Place du Marché 1
A louer au centre-ville, dans un immeuble
représentatif, pour date à convenir une
Surface commerciale de 112 m2
1er étage avec ascenseur, facile daccès
pour personnes à mobilité réduite,
4 bureaux / hall dentrée / WC.
Loyer: CHF 1'290.- + CHF 320.- charges

SCHEURENWEG 35, BIEL
4½-ZIMMERWOHNUNG
84m 2 im 3. OG
• An ruhiger Wohnlage in Biel-Mett
• Separate, moderne Küche
• Grosser Balkon
• Alle Zimmer mit schönen Böden
• Neue Fenster / Bad und WC getrennt
• Einstellhalle
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'580.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Poststrasse 12 in Biel

Wohnpark Champagne, Biel
Neubau-Mietwohnungen
2½- bis 4½-Zimmerwohnungen und Attika
- Top-moderner Ausbau
- grosszügige Grundrisse
- Loggias / Terrassen
- eigene Waschmaschine / Tumbler
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

ADMIN@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

DUFOURSTRASSE 93, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
70m 2 im 3. OG
• Beim Stadtpark von Biel
• Alle Zimmer mit schönen Parkettböden
• Separate, grosse Küche
• Badezimmer mit Badewanne
• Korridor
• Keller- und Estrichabteil
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'170.-

- Neuüberbauung "Jardin Mett"
- Wohnungen im Eigentumsstandard
- Grosszügige Balkone / Sitzplätze
- Modernste Haustechnik
(u.a. Solar, Erdwärme)
- Ideal für jede Altersklasse
- Hallenplätze verfügbar
3 ½-ZWG ab CHF 1'570.00 inkl. NK
4 ½-ZWG ab CHF 1'910.00 inkl. NK

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TELEFON 032 329 50 30

Biel – Mohnweg 5
Wir vermieten n. V. polyvalente

RUE DES TILLES 22, PÉRY
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
41m² au 2ème étage
• Situé en bordure de forêt
• Assainissement complet
• Nouvelle cuisine agencée avec lave-vaisselle
• Nouvelle salle de bains avec douche
• Sol en parquet / carrelage
• Armoire murale / garderobe / balcon
LOYERS BRUT: CHF 920.-

SCHWADERNAUWEG 27, BIEL
4½ ZIMMER-ATTIKAWOHNUNG
111m 2 im 4. OG
• 3 Balkone / Offene Küche
• Wohnzimmer, Küche mit hellen Plattenböden
• Schlafzimmer mit Parkettboden
• Badezimmer mit Badewanne
• Separates WC mit Dusche
• Glasfaseranschluss / Lift
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'890.-

Gewerbeflächen für Produktion,
Büros und Lager

- Mietflächen ab 2‘100 m2 bis 5‘200 m2
- Kranbahnen bis 10 Tonnen
- Bodenbelastbarkeit 3 Tonnen/m2
- Warenlifte mit bis zu 14 Tonnen Tragkraft
- Raumhöhen bis zu 7 Meter
- Ausbauwünsche können teilweise
berücksichtigt werden
- Unmittelbare Nähe zum Autobahnanschluss und ÖV
Nettomietzinse ab CHF 90.–/m2/p.a. + HK/NK

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von CHF. 225.– netto
+ MwSt.

Aarberg – Alte Lyss-Strasse 12
Wir vermieten nach Vereinbarung preiswerte und polyvalente

- Raumhöhe bis 3.6m
- Professionelle Infrastruktur
- Bodenbelastbarkeit bis 800kg/m2
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
- unmittelbare Nähe zum Autobahnanschluss und ÖV
- weitere Informationen unter:
www.bluebox-aarberg.ch
Mietzins ab CHF 50.–/m2/p.a. + HK/NK

4½-Zimmer-Wohnungen

- Hell/Sonnig
- Küche mit viel Stauraum
- Waschturm in der Wohnung
- Platten- und Laminatboden
- Loggia
- EH-Plätze können dazu gemietet werden
Mietzins ab CHF 1'630.– + HK/NK

Biel – Rebenweg 8a
Im ruhigen Lindenquartier vermieten n.V.
eine helle und schöne

3½-Zimmer-Wohnung im EG

- Offene Küche mit viel Stauraum
- Parkett- und Plattenböden
- Gartensitzplatz
- Ruhige und gemütliche Lage
- Einstellhallenplatz verfügbar
Mietzins CHF 1'350.– + HK/NK

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Büro-, Gewerbe- und Lagerflächen
ab 60m2 bis 5‘000m2

Biel – SABAG-Areal
Wir vermieten nach Vereinbarung im
Herzen der Stadt Biel moderne

Studen – Büetigenstrasse 80
Wir vermieten nach Vereinbarung
repräsentative und polyvalente

Büroräumlichkeiten im EG und 2.OG
- Büro bis 800m
- Teilflächenvermietung ab 58m2 möglich
- Raumhöhe bis 3m
- Mitbenützung Caféteria und WC-Anlagen
- Nahe Autobahnanschluss und ÖV
- Besucherparkplätze verfügbar
Mietzins ab CHF 120.–/m2/p.a. + HK/NK
2

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

IHRE IMMOBILIEN-PARTNER FÜR DAS SEELAND,
BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIER POUR LE SEELAND,
BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

■ Immobilien ■ Immobiliers
■ Zu vermieten
■ A louer

■ Zu vermieten

■ A louer

Zu vermieten ab sofort oder
nach Vereinbarung

Sanierte
3-Zimmerwohnung

im 4. Obergeschoss, mit einer
Wohnfläche von ca. 72m² an
der Hauptstrasse 42 in 2562 Port.

Rue de la Poste 3, Bienne

Appartement en ville de 4½ pièces,
132m2, moderne et lumineux,
2 salles de bain, balcon.
Loyer: Fr. 1‘850.– + charges.
Tél. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

3½-Zimmer-Attika
Moderne, grosszügige und helle
Wohnung mit offener Galerie, von
ca. 131m2, Balkon.
Fliederweg 3/5 in Biel.
Mietzins: Fr. 1’775.– + HK/NK
Tel. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

À louer
Chemin Louis-Bréguet 5, Bienne,
appartement de 4½ pièces, 113m2,
lumineux, 2 salles de bain, balcon.
Loyer: Fr. 1'870.– + charges

- Neue Bodenbeläge: Parkett und Platten
- Modernes neues Bad mit Badewanne / WC
- Hochwertige Küche mit Granitabdeckung, Glaskeramik-Kochfeld, 		
Geschirrspüler und grosser Kühlschrank
- Balkon mit Aussicht ins Grüne
- Immocscout24-Code 5456169
Brutto-Mietzins: CHF 1'290.– inkl. HK/BK

Tél. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Murtenstrasse 26, 2502 Biel/Bienne
(t) 032 323 51 51 (e) info@ottimmo.ch

MARKT / MARCHÉ
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SPOTS

Kunst und Vielfalt

Verein. 2016 haben «Die
WeltmalerInnen» einen Verein gegründet. «Und wir haben
Sponsoren gesucht, die uns den
Start ermöglichten. «Die Mobiliar» hat mit einem Startbetrag
die Miete ermöglicht, die «Stiftung Cerebral» die Einrichtung
gespendet, «Denk an mich» hat
den Umbau finanziert, «insieme
Biel Seeland» und die «Gemeinnützige Gesellschaft Biel» haben
uns auch finanziell unterstützt.»
Atelier. Die Ateliergemeinschaft ist angelaufen. «Eine
Schülerin kommt jede Woche

L’art, source d’intégration
Franziska
Feldmann et
Regula Gaümann:
«Quiconque a du
talent artistique
doit pouvoir
s’épanouir.»
accompagnées’ le jeudi et le
samedi, de 9 à 16 heures, pause
de midi comprise. Quiconque
a du talent artistique doit pouvoir s’épanouir, même quand il
a peut-être besoin d’aide pour
manger ou aller aux toilettes.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Im Dezember 2018 sind
VON
TERES Regula Gäumann und FranLIECHTI ziska Feldmann mit ihrem
GERTSCH Atelier-Projekt am Höheweg
81 gestartet. «Unsere Erfahrung
zeigt: Es gibt so viel Potenzial
für künstlerische Gestaltung in
den Menschen, oft fehlt nur
ein wenig der Schritt gegen
aussen.» Sie haben sich 2009
bei der Arbeit kennengelernt, in
den Kreativ-Ateliers der Stiftung
Brüttelenbad, wo sie Menschen
mit mehrfachen Behinderungen bei gestalterischen Arbeiten
begleiten. «Bei Ausstellungen
mit ihren Werken haben wir
gesehen, was für ein Reichtum
sich da zeigt! So entstand unsere Idee, einen Begegnungsort
zu schaffen, für Künstlerinnen
und Künstler und Kunstschaffende jeden Alters. Menschen
mit Behinderungen räumen
wir dabei Hindernisse aus
dem Weg. Dieses Konzept der
Durchmischung entspricht der
«Inklusion» – alle Menschen
sind Teil der Gesellschaft und
können gleichberechtigt und
selbstbestimmt an ihr teilhaben.»
Konkret für «Die WeltmalerInnen» bedeutet dies: Künstlerinnen und Künstler können
sich einen dauerhaften Atelierplatz am Höheweg mieten,
Jugendliche können zeichnen
und malen kommen, kunstbegabte und malinteressierte
Menschen mit Behinderung,
auch solche, die in einer Institution leben, können hier ihr
künstlerisches Potenzial ausloten, erhalten Anleitung und
Unterstützung. «Unsere Räume
und auch die Toilette sind mit
dem Rollstuhl zugänglich. Wir
bieten «begleitete Tage» an –
donnerstags und samstags, von
9 Uhr bis 16 Uhr, inklusive Mittagspause. Wer gestalterisches
Talent hat, soll es entfalten können, auch wenn er vielleicht
Hilfe beim Toilettengang oder
beim Essen braucht.»

PROJET D’ATELIER

Franziska
Feldmann
und Regula
Gäumann: «Wer
gestalterisches
Talent hat, soll
es entfalten
können.»
zum Zeichnen, eventuell
möchte sie später die Schule
für Gestaltung besuchen, wir
unterstützen sie», erklärt Franziska Feldmann, ausgebildete
Grafikerin. «Eine junge Frau
mit Behinderung aus dem
PTA (Pfadfinder trotz Allem)Wohnheim in Neuenstadt reist
regelmässig selbstständig an
und findet mit unserer Anleitung ihren eigenen künstlerischen Weg. Weitere Personen
haben sich angemeldet, es sind
noch Plätze frei.»

L’atelier communautaire «Die
WeltmalerInnen» est le lieu de
rencontre d’artistes aimant
peindre et créer, quel que soit
leur âge ou état de santé.

Ausstellungen. Der Name
«Die WeltmalerInnen» zeigt
es: Die entstandenen Werke
sollen auch nach aussen, «in
die Welt» getragen werden!
«Wir planen unter anderem
Ausstellungen und die Entwicklung von grafischem
Design.»
Auf Sponsoren sind sie
weiterhin angewiesen, und sie
sind auch froh über Unterstützung durch Vereinsbeitritte.
«Mit zwanzig Franken ist man
dabei und unterstützt diese
gute Sache!» Es gibt regelmässig «Tage der offenen Türe»,
am Eröffnungsfest am 25. Mai
wird die Ateliergemeinschaft
der breiten Öffentlichkeit
vorgestellt. «Das ,LadenBistro’ liefert das Catering, es
gibt eine Ausstellung, Musik
und zwei Malstationen zum
Ausprobieren. Zum Fest, zur
Unterstützung, zum Malen
im Atelier – alle sind willkommen! Menschen jeglicher Art
die Möglichkeit zu geben, sich
künstlerisch zu betätigen und
dadurch Selbstbewusstsein
und Lebensfreude zu gewinnen, liegt uns am Herzen.»n
www.dieweltmalerinnen.ch

PAR
Regula Gaümann et FranTERES ziska Feldmann ont lancé leur
LIECHTI projet d’atelier en décembre
GERTSCH 2018, rue Haute 81. «Notre
expérience le démontre: il y
a tant de créativité artistique
chez les gens, qui ne demande
qu’à être exposée.» Elles se sont
connues au travail en 2009,
dans l’atelier créatif de la
Fondation Brüttelenbad, où
elles accompagnaient des personnes souffrant de plusieurs
handicaps à réaliser des travaux
artistiques.
«En voyant leurs œuvres
exposées, nous avons vu la
richesse déployée. Nous avons
alors eu l’idée de créer un lieu
de rencontre pour artistes ou
créateurs de tout âge en facilitant aussi l’accès à des personnes souffrant de handicap.
Ce concept de mixité correspond à l’«inclusion»: tous les
humains sont intégrés dans la
société et peuvent y prendre
part s’ils peuvent s’autodéterminer et être mis sur un pied
d’égalité.»
Concrètement, pour les
«WeltmalerInnen» (ndlr.
peintres du monde en français), cela signifie: les artistes
ont la possibilité de louer
régulièrement une place dans
l’atelier à la rue Haute, les
jeunes peuvent venir peindre
et dessiner, les personnes avec
handicap et ayant un don pour
le dessin ou la peinture, de
même que ceux vivant en institution, peuvent venir tester
leur potentiel artistique.
Tous reçoivent conseils
et soutien. «Nos espaces, de
même que nos toilettes sont
accessibles en chaise roulante.
Nous proposons des ‘journées

Atelier. L’association «Die
WeltmalerInnen» a été fondée
en 2016. «Et nous avons cherché des sponsors, afin de nous
donner un coup de pouce pour
démarrer. ‘La Mobilière’ a permis de payer le loyer en injectant un montant de départ, la
Fondation ‘Cerebral’ a sponsorisé l’aménagement, ‘Denk
an mich’ a financé les travaux,
‘insieme Bienne Seeland’ et
la ‘Société d’utilité publique
Bienne’ ont aussi contribué
financièrement.»
L’atelier communautaire
a été lancé. «Une élève vient
chaque semaine dessiner,
elle se destine peut-être à fréquenter l’École des Beaux-Arts,
nous la soutenons», explique
Franziska Feldmann, graphiste
diplômée. «Une jeune femme
handicapée issue du home PTA
à La Neuveville (anciennement «Scouts Malgré Tout»)
fait régulièrement les courses
toute seule et se fraye un chemin artistique grâce à nos
instructions. Plusieurs autres
personnes se sont annoncées, il
y a encore des places de libres.»
Expositions. Le nom «Die
WeltmalerInnen» le montre:
les œuvres produites doivent
être présentées au monde!
«Nous prévoyons, entre autres,
des expositions et du développement de design graphique.»
Elles continuent d’être
dépendantes de sponsors et
accueilleraient volontiers plus
d’adhérents à leur association.
«Il suffit de vingt francs, pour
en faire partie et on soutient
cette belle chose! Il y a régulièrement des journées «portes
ouvertes», et la fête d’ouverture
du 25 mai présentera l’atelier
communautaire au grand
public.
«Le ‘LadenBistro’ en sera
le traiteur, il y aura une exposition, de la musique et des
postes de peinture à tester.
Tout le monde est le bienvenu à l’une ou l’autre de ces
animations! Il est important
pour nous de donner aux gens
les plus divers la possibilité de
s’exprimer artistiquement et
ce faisant, de développer leur
confiance en soi et leur joie de
vivre.»
n
www.dieweltmalerinnen.ch
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n COOP: Ab sofort gibt
es bei Coop pflanzliche
Jogurt-Alternativen auf
Basis von Mandeln. Alle,
die auf Milchprodukte
verzichten, ihr Müesli
am Morgen jedoch nicht
missen möchten, finden
damit eine genussvolle
Alternative zu klassischen
Milchjogurts. Die JogurtAlternativen sind nicht
nur rein pflanzlich und
somit lactosefrei, sondern
sie enthalten auch wenig
bis gar keinen Zucker. Die
neuen Jogurt-Alternativen
auf Mandelbasis kommen ohne Milch aus. Sie
werden zwar wie klassische Jogurts natürlich
fermentiert, jedoch mit
Wasser und Mandelpaste.
Die Jogurts überzeugen
durch ihren leicht nussigen Geschmack und ihre
cremige Konsistenz. Diese
Produkte von Karma gibt
es in drei Geschmacksrichtungen: Natur, Heidelbeer-Vanille sowie Zitrone-Ingwer. Die Variante
Heidelbeer-Vanille ist
fruchtig-mild und Zitrone-Ingwer überrascht mit
einer erfrischenden Note.
Die Jogurt-Alternativen
überzeugen mit einem
niedrigen Zuckergehalt
(6 Gramm pro 100
Gramm) – die Variante
«Karma Almond Plain»
kommt ganz ohne Zucker
aus. Sie enthält weder
Kristallzucker noch natürlichen Zuckerzusatz. bb
n RÜCKRUF I: Lindt &
Sprüngli ruft die Tafelschokolade «Milch
Bretzel», 100g, zurück.
Der Artikel war bei Coop
und anderen Händlern
im Verkauf. In wenigen
Tafeln können sich
kleine Plastikstücke befinden. Lindt & Sprüngli
bittet alle Kunden,
welche den betroffenen
Artikel gekauft haben,
diesen nicht zu konsumieren. Der Artikel ist
bereits für den Verkauf
gesperrt. Artikelnummer
6.315.752.
bb
n RÜCKRUF II: In 22 CoopSupermärkten, unter
andern in jenem von Aarberg, wurden im Rahmen
einer Promotion Oecoplan Abwaschmittel Pink
Grapefruit in kleinen Flaschen gratis verteilt (240
ml). Das Produkt ist mit
einem Bitterstoff versetzt
und auf den Flaschen
befindet sich ein Hinweis,
dass es nicht in die Hände von Kindern gelangen
darf. Sollte dies trotzdem
geschehen sein und wurde das Abwaschmittel
geschluckt, besteht eine
mögliche Gesundheitsgefährdung. In diesem Fall
sollten unbedingt die Anweisungen von Tox Info
Suisse (toxinfo.ch/524/
archiv) befolgt werden.
bb

n C OOP : Le WWF a une
nouvelle fois évalué les
principales entreprises
suisses du commerce de
gros et de détail selon des
critères écologiques. Et
Coop s’est encore améliorée dans presque tous les
domaines par rapport à
la dernière évaluation de
2015. Ses prestations en
matière de développement
durable ont été qualifiées
de «dynamiques», voire
de «visionnaires» dans
certains domaines. Cette
reconnaissance l’encourage à poursuivre, toujours
avec la même conviction,
les actions qu’elle mène
en faveur de l’homme, de
l’animal et de la nature.
«Nous sommes très fiers de
figurer une nouvelle fois en
haut du classement environnemental établi par le
WWF et d’avoir encore progressé par rapport à 2015»,
se réjouit Bruno Cabernard,
responsable du Développement durable chez Coop.
«Cela nous incite bien
évidemment à poursuivre
résolument notre travail de
pionnier dans le domaine
du développement durable
et à mener d’autres actions
importantes en faveur de
l’homme, de l’animal et de
la nature.»
(C)

PHOTO: Z.V.G.

ATELIER-PROJEKT

In der Ateliergemeinschaft
«Die WeltmalerInnen» treffen
sich Künstlerinnen und
Künstler mit und ohne
Behinderung, Jugendliche
und Erwachsene, die gerne
zeichnen und gestalten.
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n C OOP K ARMA : Coop propose aujourd’hui des préparations végétales à base
d’amande pour remplacer
les yogourts classiques à
base de lait: une délicieuse
alternative végétale pour
toutes les personnes qui
ne consomment pas de
produits laitiers, mais ne
souhaitent pas pour autant
renoncer à leur müesli quotidien. Des produits 100%
végétaux, et donc naturellement sans lactose, et qui,
en prime, contiennent très
peu voire pas de sucre. Les
nouveaux produits Karma
à base d’amande sont en
vente dans tous les supermarchés Coop de Suisse au
prix de 1.65 francs (150 g).
(C)
n VOLG : Au cours de l’exercice 2018, le groupe Volg
a de nouveau progressé
et augmenté le chiffre
d’affaires du commerce de
détail de 1,4% pour passer
à 1507 millions de francs,
malgré des prix en légère
baisse. Le groupe de commerce de détail spécialisé
dans les magasins de village et les petites surfaces a
réalisé cette croissance du
chiffre d’affaires avec 924
points de vente.
(C)

OFFRES DE LA SEMAINE

50% Poulet, Schweiz, 2 x ca. 1 kg, kg
4.75
50% Rivera del Duero DO Crianza Legaris, 6 × 75 cl 74.85
50% Spargel grün, Italien/Spanien/Portugal, 1 kg
4.95
25% Raclette Nature, Scheiben, 2 x 440 g
14.90
50% Somat 10 All-in-1 Extra Tabs, 90 Stk.
19.90

statt
9.50
statt 149.70
statt
9.90
statt 19.90
statt 39.80

Sessantanni Primitivo di Manduria, Italie, 75 cl
Coca-Cola, div. variétés, 24 x 33 cl
Lindt, div. variétés, 500 g
Pampers, baby-dry, div. variétés
Calvin Klein, ck one, pour Elle et Lui, vapo 200 ml

20.90
9.95
12.95
23.95
34.90

au lieu de 29.90

20% Rouladen u. Mini-Rollen, z.B. Marmor-Roul., 310 g
30% Evian, 2 x 250 g6 x 1,5 l
20% Lammniertück, Neuseel/GB/Irl., 100 g
Solange Vorrat:
20% Zweifel XXL Chips, z. B. Paprika,

2.85
4.10
4.55

statt
statt
statt

3.60
5.90
5.20

5.95

statt

7.75

Fraises, Italie/Espagne, 500 g
Asperges vertes, origine sur l’emballage, kg
Classics Mövenpick, p. ex. vanilla dream, 900 ml
Chips Zweifel, paprika ou nature, 280 g
Bière Heineken, boîte, 6 x 50 cl
Jus de fruit Granini, p. ex. orange, 6 x 1 l

1.90
5.90
8.80
4.85
9.60
12.90

au lieu de 2.95
au lieu de 9.95
au lieu de 11.80
au lieu de 6.50
au lieu de 14.40
au lieu de 19.20

au lieu de 18.95
au lieu de 38.50
au lieu de 105.00

Grano Padano DOP, Italie, affiné 16 mois, 100 g
1.75 au lieu de
Jambon de Parme DOP, Italie, affiné 16 mois, 100 g 6.35 au lieu de
Gigot d’agneau avec os, Australie/Nlle Zélande, kg 14.50 au lieu de
Due Lune IGP, Italie, la bouteille
14.90 au lieu de
Poulet de Bresse, France, 100 g
1.95 au lieu de
Filet de saumon, Écosse, élevage, certifié FOS, 100 g 3.20 au lieu de

2.50
7.95
29.50
24.90
2.95
4.95
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im S E ELA ND
Ihr sympathischer Treffpunkt
an der Bielstrasse 53 in Lyss
Ihr sympathischer
Treffpunkt
an der
Bielstrasse 53
in Lyss
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Rathaus
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Hausgemachte
Behagliches
Ravioli mit
Ambiente
Grünspargel
erwartet
Sie zum
Parmesanfüllung
kulinarischen
an leichter
Dillrahmsauce
Genuss
in

–originellen
sämiges
Räumlichkeiten.
Bärlauchrisotto
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mit grünen
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«EssenSpargeln
und Trinken
Mittw
hält –Leib
undtonnato
Seele
Vitello
zusammen» SOKRATES
Wir wünschen schöne
und freuen
Wir freuen unsFrühlingstage
auf Ihren Besuch!
uns auf Ihren Besuch!
Konrad Gnädinger,
Konrad Leu
Gnädinger,
Monika
und das Rathaus Team
Monika Leu
Marco
mit Team
Stadtplatz
24,und
3270
Aarberg
032
392 1224,
39 3270 Aarberg
Stadtplatz

Wir haben
überfreitags
die Festtage (fast)
dienstags
bis
täglich
für
Sie
geöffnet…
5 preisgünstige
Am 25.12. und 1.1.2018 sind
MITTAGSMENÜS
unsere Ruhetage

Wir suchen per Februar oder n.V. eine
Spargeln
und
feine
flexible und
freundliche
Serviceaushilfe
Für
nähere Auskünfte verlangen Sie bitte
Frühlingsgerichte
Frau Bangerter

freuen uns auf Ihren Besuch
grosseundWirCoupen-Karte
wünschen allen schöne Festtage

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

und einen guten Rutsch ins 2018

Auf ihren
Besuch
Regina Bangerter
und das Sonne-Team
Ruhetag
freuenMontag
sich:
Tel. 032 384 71 71
Regina Bangerter
und das Sonne-Team

Montag Ruhetag
Tel. 032 384 71 71

032 392 12 39

Hotel Weisses Kreuz Lyss

«Spargelsaison mit
Seeländer Spargeln»

Bahnhofstrasse 1

Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01

N

BAH

EL
KEG

• Dorfbeiz
• Spezialitätenrestaurant

www.hostlishop.ch
Fam. Samuel Sahli und das Team

Jetztmachen
frische Spargeln,
Wir
schöne Gartenterrasse
Ferien:

• Idyllischer Garten
• Partyservice
• Banketträume – 120 Personen
• 12 Hotelzimmer
• Kinderspielplatz
Nelly und Erich Rätz
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch

Speckstein, huusgmachti Cordonbleu,
vomangeri
Montag
Februar
bis
und
feini20.
Gricht
…
Mittwoch 1. März 2017.
Öffnungszeit
über2.
Ostern:
Ab
Donnerstag
März sind
wir
für sie da.ab 16.00 Uhr
		 wieder
Karfreitag		
		
Ostersamstag ab
		
Ostersonntag
Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr,ab
Sa
So
		
Ostermontag		
ab
Di + Mi

16.00 Uhr
09.00
Uhr
16.00 – 00.30
09.00 – Uhr
00.30
10.00
Ruhetag

Der Frühling ist da,
geniessen Sie feinen
Spargel aus der
neuen Karte.
Hotel Weisses Kreuz Lyss
Marktplatz 15, 3250 Lyss
Tel. 032 387 07 40
info@kreuz-lyss.ch
www.kreuz-lyss.ch

In den Seeländer Restaurants geniessen Sie feinste Gerichte

Avant les achats,
on s’informe
dans les journaux

68% des gens en charge du ménage

s’informent dans leur journal des produits
en action avant d’effectuer leurs achats!

64% des gens en charge du ménage
ont déjà lu le journal avant de faire
leurs achats!

Comportement de lecture
et d’achat des gens
en charge du ménage.

Vor dem Einkaufen
informiert man
sich in Zeitungen
Lese- und Einkaufverhalten von Personen
mit Haushaltführung.

Quellen/Sources: Mediapulse / WEMF Time Use Study / MACH Consumer
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Osterhasenplaudereien,
Teil XXIV
Süss sind sie alle. Hinter jedem der sieben porträtierten Seeländer
«Schoggiosterhasen» verbirgt sich aber eine eigene Geschichte.

Bäckerei Konditorei Burkhard,
Worben
Fr. 10.50 / 89 g
11,8 Rappen pro Gramm

Typ und
Markenzeichen

Mein Ostermotto

Die elegante Hasendame

Diese scheue Häsin mit ihrem rosa Seidenfoulard tritt nur selten in Erscheinung. Zu Ostern aber können Glückliche im Wald einen
Blick auf sie erhaschen. Kaum hat sie die
letzten Ostereier zwischen den Buschwindröschen versteckt, lässt sie sich gelegentlich
zu einem raren Porträt hinreissen und reckt
dafür stolz ihren Hals in die Höhe. Dann aber
hoppelt sie rasch von dannen und lässt sich
erst zum nächsten Osterfest wieder blicken.

Der Eierfärber-Nachwuchs

«Halt die Ohren steif», möchte man diesem
Hasenkind wegen seinen hängenden Löffeln
zurufen. Doch am koketten Lächeln und dem
Herzchen auf seinem Kleid ist zu erkennen,
dass man sich nicht sorgen muss. Mit verschränkten Pfötchen erwartet es freundlich
die Hühner zur Übergabe der letzten Dutzend
Eier für dieses Jahr. Mit Kräutern und Zwiebelschalen färbt es dieser Tage das kostbare Gut,
damit im Osternest auch ja keines fehlen wird.

Bäckerei Gutjahr,
Seedorf
Fr. 12.60 / 137 g
9,2 Rappen pro Gramm
Rohr Beck,
Kallnach
Fr. 9.90 Fr. / 110 g
9 Rappen pro Gramm

Der brave Rocker

«Der Kluge reist im Zuge» sorgt bei diesem
Exemplar für ein müdes Lächeln. Viel zu sehr
weiss er um das Freiheitsgefühl, wenn der
frische Fahrtwind ihm um die Löffel weht,
sobald er ohne Helm auf seinem «Töff» unterwegs ist. Der Biker mag strafbare Vorlieben
an den Tag legen, doch auch für ihn gibt es
unumgängliche Hindernisse. Diesmal hatte
er Glück und passierte das Bahntrasse, noch
bevor ihm der Weg verbarrikadiert wurde.
Die Kunoichi
Früh übt sich: Die weibliche Ninja-Kämpferin
steckt zwar noch in den Kinderschuhen, wird
aber bereits gefürchtet. Der Spielplatz leert
sich, sobald sie sich am frühen Morgen dorthin begibt, um Gleichgewicht und Kraft zu
üben. Ihr Ziel ist aber nicht etwa, als Meuchelmörderin angeheuert zu werden, sondern sich
dereinst einen Namen als Spionin zu machen.
Das zum Hasen mutierte Menschenkind ist
auf dem besten Weg, sein Ziel zu erreichen.

Schloss-Beck,
Lyss
Fr. 14.60 / 109 g
13,4 Rappen pro Gramm
Bäckerei Steffen,
Aarberg
10.10 Fr. / 136 g
7,4 Rappen pro Gramm

Ich mache mich rar.

Feen, Elfen und Kobolde.

Wird es nun bald Ostern sein?

Ostereier-«Tütscher».

Ohne Züge keine Bahnschranken.

Angepasste Revoluzzer.

Es ist noch kein Meister vom Himmel
gefallen.

Kampfsportler und solche, die es gern
werden würden.

Die Alternative
Das kann ich auch.
Längst hintersinnt sich diese fröhliche Watschelente, warum ihr die Osterhasen stets den
Rang ablaufen. Schliesslich verwandelt sie
sich zu Ostern ebensogut in süsse «Schoggi»
wie ein Hase. Wie anmutig sie doch ist mit
ihrem Stroh-Sonnenhut, der den Hasen
wegen ihrer langen Löffel ganz und gar nicht
gut zu Gesicht stehen würde. Sowieso sind der
osterglockengelbe Schnabel und die gelben
Watschelfüsschen doch viel österlicher.

Der Jungspund
Sun, Fun and nothing to do.
Nicht in Wald und auf der Wiese, auf
dem Asphalt fühlt er sich am wohlsten.
Statt wie seine Kollegen Osternester zu
überbringen, tritt er mit der Startnummer 21 zum zweiten Mal am Seeländer
Skateboard-Contest an. Sollte er es
wieder auf einen Podestplatz schaffen,
werden seine Haseneltern einsehen
müssen, dass sie ihr Kind an eine
Trendsportart verloren haben.

Zum Buttergipfel,
Lyss
Fr. 15.50 / 143 g
10,8 Rappen pro Gramm
Maxi Markt,
Grossaffoltern
Fr. 8.30 / 156 g
5,3 Rappen pro Gramm

Der Verkleidungskünstler
Hätte er nicht solch lange Ohren,
würde man ihn aufgrund seines Gehoppels und seiner Glubschaugen glatt
mit einem Laubfrosch oder einer Erdkröte verwechseln. Auch seine Schokoladenhaut ist nicht etwa glatt, sondern
von kleinen Erhöhungen übersät.
Dieser Hase weiss eben, was gut ist und
hat seine Kakaomasse mit Mandelsplittern anreichern lassen.
Holzbau

Mit Speck fängt man Mäuse.

Carports
Dachflächenfenster
Holzbau
Fassadenverkleidungen
Carports
Dachflächenfenster
Parkettarbeiten
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten
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Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Meine Fans

Nonkonformisten.

Pubertierende mit Bewegungsdrang.

Naschkatzen.
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032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch
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Jahr e

Fördermenge 360 l/h
Motor
1800 W
Max. Druck 140 bar

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 16/2019

s
Lettres et coli

Hochdruckreiniger Okay 140Bi

Hohe Leistungsfähigkeit und Flexibilität.
Mit überzeugender Reinigungsleistung.
Kompakter und leichtgewichtiger Hochdruckreiniger.
40020

289.–

Verlangen Sie
noch heute Ihre Offerte!

werbeverteilung.ch

lokal, regional, national
Tel. 032 343 30 30
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Barbara Hess,
Hermes Schuhe, Lyss

Schnittbreite
Akku
Schnitthöhenverstellung
Maximale Rasenfläche in m²
Fangsack
Mähzeit
Ladezeit

Jahr e
Rasenmäher Akku Li-Ion Okay 36 V

Mit Kunststoffgehäuse. Inkl. Akku und Ladegerät. Unmontiert.
27606

Dauertiefpreise

Ihr Produkt jetzt bequem online bestellen auf landi.ch

KW16-19_Ins_National_141x178_de_HIGH 1

Startklar und gut gerüstet
in die neue Saison
E-Bike-Kurs

Sa/So, 27./28.04. + 4./5.05. 2019 (8h30-12h30)
Fr. 40.-/Fr. 35.- (TCS-Mitglieder)
Einfach nur E-Bike-Luft schnuppern oder noch besser fahren lernen. Schnupperund Anfängerkurs mit Informationen zu Technik und Theorie sowie Gesetz und
Vorschriften; Praxis auf Parcours und öffentlicher Strasse.

Refresherkurs Nothilfe
Sa, 11.05.2019 (8h30-12h)
Fr. 80.-/Fr. 50.- (TCS-Mitglieder)
Wissen über Nothilfe auffrischen und lebensrettende Massnahmen trainieren:
Theorie und Praxis zu den Themen Alarmierung, Rettung/Bergung, Cardiopulmonäre Reanimation (Herzdruckmassage) und Beatmung.

Technisches ABC exklusiv für Damen
Mi, 15.05./Di, 21.05.2019 (19–21h)
Fr. 40.-/Fr. 30.- (TCS-Mitglieder)
Individualisierter Intensivkurs mit Theorie und Praxis, exklusiv für Frauen: Scheibenwischer-Flüssigkeit nachfüllen; Pneudruck prüfen; Ölstand kontrollieren; Pannen
erkennen und vieles mehr.
Detaillierte Informationen und weitere Kurse:
www.tcs.ch (Sektion Biel/Bienne-Seeland)

Prêts à commencer

et bien préparés pour la nouvelle saison
Cours E-bike
Sa/Di, 27./28.04. + 4./5.05.2019 (8h30-12h30)
Fr. 40.-/Fr. 35.- (membres TCS)

Ostermontag
offen!
Ouvert le lundi
de Pâques !
10h00 – 17h00

Juste une bouffée d’air en E-bike ou encore mieux, apprendre à rouler. Cours
d’initiation ou cours débutants avec informations sur la technique et la théorie, ainsi
que la loi et les prescriptions; pratique sur parcours et sur la voie publique.

Cours de rafraîchissement premiers secours
Sa, 11.05.2019 (8h30-12h)
Fr. 80.-/Fr. 50.- (membres TCS)
Rafraîchissez vos connaissances en matière de premiers secours et manoeuvres de
sauvetage: théorie et pratique sur l’appel au secours, sauvetage, réanimation
cardio-pulmonaire (massage cardiaque) et insufflations.

ABC technique exclusivement pour dames

Osterprogramm
Kids Club
Mittwoch, 17.4.2019, 13.30 – 17.00 Uhr
Besuch vom Osterhasen und Eiertütschen
Samstag, 20.4.2019, 11.00 – 17.00 Uhr

Me, 15.05./Ma, 21.05.2019 (19–21h)
Fr. 40.-/Fr. 30.- (membres TCS)

Oster-Wettbewerb

Cours intensif individualisé avec théorie et pratique, exclusivement pour dames:
remplir le réservoir de lave-glace, contrôler la pression des pneus, vérifier le niveau
d'huile, détecter les pannes et bien plus encore.

Grosse Preise im Wert von total CHF 3000.– zu gewinnen!

Informations détaillées et autres cours:
www.tcs.ch (Section Biel/Bienne-Seeland)

Anmeldung und Kursort:
Technisches Zentrum TCS Biel
Lengnaustrasse 7, Biel/Bienne
032 341 41 37 (Mo-Do, 8-11h)
bielseeland@tcs.ch

Programme de Pâques
Inscription et lieu des cours :
Centre technique TCS Bienne
Rue de Longeau 7, Biel/Bienne
032 341 41 37 (Lu-Je, 8-11h)
bienneseeland@tcs.ch

40 cm
Li-Ion 36 V / 4,0 Ah
6-fach, zentral.
600
40 l
Bis zu 50 Min.
Ca. 100 Min.

Kids Club
Mercredi 17.04.2019 de 13h30 à 17h00
Visite du lapin de Pâques et bataille d’œufs
Samedi 20.04.2019 de 11h00 à 17h00

Jeu-concours de Pâques
A gagner: des prix d’une valeur totale de CHF 3000.– !

03.04.19 17:54

BAUEN & CONSTRUIRE
WOHNEN &HABITER
SACHE DER SPEZIALISTEN

TOUT EST AFFAIRE DE SPÉCIALISTES

In Biel und Umgebung blüht der Bauund Renovierungsmarkt. Es reicht
durch die Bieler Strassen zu gehen,
um die vielen Baustellen zu sehen.
Alte Häuser werden renoviert, Fassaden neu gestrichen. Die Sanierung ist
Sache von Spezialisten.

A Bienne et aux environs, le marché de la
construction et de la rénovation est florissant.
Il suffit de parcourir la ville pour voir fleurir
de nombreux immeubles en chantier. Et des
vieilles bâtisses qui retrouvent une nouvelle
jeunesse avec des façades pimpantes. Mais la
rénovation est l’affaire de spécialistes.

Damit die Qualität gewährleistet ist,
sind die Arbeiten gut ausgebildeten
Hauswerkern zu überlassen.
Um Fassaden, Hausdächer oder Innenräume neu zu gestalten, fehlt es
in Biel nicht an Unternehmen und
Handwerkern.

Sie haben die Qual der Wahl.
Zögern Sie nicht!
Diese Firmen werden Ihre Wünsche
erfüllen und Sie persönlich und professionell beraten. Sie garantieren
Ihnen eine einwandfreie und termingerechte Fertigstellung. ■

Les spécialistes sont à même de remplir
vos exigences, de vous fournir des conseils
professionnels et personnalisés, de garantir une finition impeccable. ■

Mieux vaut confier les travaux à d’authentiques professionnels, bien formés, pour
obtenir un habitat de qualité et éviter les
mauvaises surprises. Les entreprises et les
artisans ne manquent pas pour rénover vos
façades, vos toits ou vos intérieurs.

Spärsstrasse 6
2562 Port
Tel. 032 392 47 35
Natel 079 218 77 46
E-Mail: eisbi@bluewin.ch

Vous n’avez que l’embarras du choix.
N’hésitez pas!

FA C I L I T Y S ER V I C ES A G

MALPUR FACILITY SERVICES AG

Zum Beispiel mit kompetenter Beratung, schlüsselfertigen Installationen
und lebenslanger
Wartung. Oder mit einer
innovativen Gesamtlösung
inkl. Projektmanagement
und Engineering.

Wir bringen mehr
Power in die
Elektrotechnik.
Schalten Sie uns ein.
www.etavis.ch

Gartenmöbel

Schori Malerei AG
Bielstrasse 75
CH-2555 Brügg
T

Architektur und
Inneneinrichtungen

+41 32 373 13 78

Sonnenstrasse 40
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 341 20 02
www.decorint.ch

FREPA AG Gipserei
Südstrasse 8
3250 Lyss
Tel. 032 387 06 06
Fax 032 387 06 99

Filiale Biel: Gutenberg-Str. 3, 2504 Biel, Tel. 032 342 36 50, Fax 032 345 18 88

Erlenstrasse 27
2555 Brügg
Tel. 032 365 69 67
info@schluessel-eschmann.ch
www.schluessel-eschmann.ch

Schützen Sie Ihr Wertvolles, bevor es zu spät ist!
l Sicherheits- und Verschlusstechnik
l Einbruchschutz
l Video und Einbruch Meldeanlagen

www.frepa.ch

info@schori-malerei.ch
www.schori-malerei.ch

Haushaltapparate AG
Poststrasse 7A
2504 Biel/Bienne
032 341 85 55

DER LADEN FÜR IHRE SICHERHEIT

Mit Strom kennen wir uns aus!
Nous nous y connaissons en électricité!

Wenn Neues entsteht

Bielstrasse 75 I 2555 Brügg I 032 361 22 22 I elektro-bilingue.ch

Für Sie vor Ort.
Ihr Spezialist

Votre partenaire suisse pour les cuisines, salles de bain
et revêtements de sols
Hurni Aushub und Rückbau AG
Ein Unternehmen der Hurni Gruppe
Grubenweg 9, 2572 Sutz, Tel. 032 397 00 48, www.hurniag.ch

Ihr Schweizer Partner für Küchen, Badezimmer und Bodenbeläge
sabag.ch

Hunziker Affolter AG
Fensterausstellung
Wasserstrasse 8, 2555 Brügg
Tel. 032 497 07 77
www.hunzikeraffolter.ch
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5 JAHRE KOMPETENZZENTRUM / 5 ANS DU CENTRE DE COMPÉTENCE
Jeudi dernier, les entreprises
Sanitas Troesch, HGC et Brodbeck
accueillaient plus de 600 invités
en soirée pour leur traditionnel
apéro de Pâques dans leurs
somptueux locaux du chemin
du Long-Champ 116 à Bienne.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Sanitas Troesch, HGC und
Brodbeck empfingen am
vergangenen Donnerstag
mehr als 600 Gäste zum
traditionellen Osterschoppen
in ihren geräumigen
Lokalitäten am
Längfeldweg 116
in Biel.

Ilario Ierardo, Geschäftsleiter/directeur, Sanitas
Troesch AG, Biel/Bienne; Claudio Mascetti, Geschäftsleiter/directeur Brodbeck AG, Biel/Bienne;
Marcello Brogini, Baupartner AG, Lyss; Mario Cortesi, Büro Cortesi, Andreas Hämmerli, Verkaufsleiter/directeur des
Biel/Bienne; Enrico Brogini, Baupartner AG, Lyss.
ventes HGC, Biel/Bienne.

Andreas Gerber, Marfurt Immobilien AG, Biel/
Bienne; Irène Leupi, HGC, Biel/Bienne; Gunnar Sébastien und/et Felix Weidmann, Weidmann Architekten GmbH,
Haller, USM Haller, Biel/Bienne; Felix Gloor, Retimo Biel/Bienne; Dagmar und/et Patric Pauli, K2P Architekten GmbH,
AG, Biel/Bienne.
Biel/Bienne.

Reto Ponato, Aurum Consult GmbH, Biel/Bienne; Herbert Bühlmann, BEKB/BCBE, Biel/Bienne; Thomas Christen; Georg Kaufmann, E+P Architekten AG, Solothurn/ Astrid Baerfuss, Sanitas Troesch AG, Biel/Bienne; René von Büren,
Maya Ponato, tp AG, Biel/Bienne; Marc Zürcher, Christen Transport, Biel/Bienne; Ruedi Minder, Fischer Electric AG, Soleure; Lorenz Uhlmann und/et Jan Nilsen, beide/ Pärli AG, Biel/Bienne; Myrtha Schönenberger und/et Urs Gilomen,
Biel/Bienne; Hans-Jörg Schmid, EEXACT Bauleitungen, Biel/Bienne. tous deux Saudan AG, Solothurn/Soleure.
Sanitär Gilomen GmbH, Busswil.
Bank CLER AG, Biel/Bienne.

Caroline Zesiger und/et Barbara Tschumi, beide/
Pascal Roth, FH, Biel/Bienne; Mario Padilla, Bezzola & Padilla Sàrl, toutes deux Bielersee Immobilien AG, Biel/Bienne;
Malleray; Elia Buonanno, Sanitär, Biel/Bienne.
David Mencho, Biel/Bienne.

Marc Ritz, André Pärli und/et Philipp Kobi, alle/tous Architekturbüro Nadja und/et Marc Rauscher, Wahlirüefli ArchiKobi, Biezwil; Markus Siegenthaler, Sanitärinstallation, Kyburg.
tekten AG, Biel/Bienne.

Roland Werthmüller, Sanitär, Solothurn/Soleure; Cornelia Wälti und/et Birgit Schönhofen, beide toutes deux ERA Salvatore Margani, Energiecheck Seeland, Bern; Tobias Schmitz, Schmitz Immobilien AG, Biel/Bienne; Karin und/et
Monika Debrunner, VEBO Zuchwil; Daniel Kamber, Immobilien, Wohnen im Seeland, Nidau; Daniel Wüthrich, Pärli AG, Anthony Buholzer, 4L services AG, Port; Stephan Marcel Rätz, Frepa AG, Lyss; Marc Schmitz, Schmitz Immobilien
Biel/Bienne; Nathalie Bichsel, Strässler Architekten AG, Biel/Bienne. Riesen, UBS, Biel/Bienne.
AG, Biel/Bienne.
Sanitär-Heizung, Deitingen.

Ostermontag offen
22. April 2019

Alles, was Sie für einen erfolgreichen
Gartensommer brauchen

Zuchwil: 9 bis 17 Uhr
Ostermundigen: 10 bis 16 Uhr
Wyss GartenHaus Zuchwil
Gartenstrasse 32, 4528 Zuchwil
Telefon 032 686 69 69

Wyss GartenHaus Ostermundigen
Untere Zollgasse 81, 3072 Ostermundigen
Telefon 031 352 31 31

wyss_ins_Ostermontag_offen_290x442_ZTG.indd 1

www.wyssgarten.ch
15.04.19 09:21
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Die Bieler Rockband «Pull My Daisy» tritt diesen Samstag
um 21 Uhr im «Le Singe» auf. Bandleader Hotcha mag
Vinylplatten und «mindere Stücke».

Le légendaire groupe de rock biennois «Pull My Daisy»
se produira samedi à 21 heures au «Singe» de Bienne.
Rencontre avec son leader Hotcha. Il aime aussi bien
les beaux vinyles que les «bas morceaux».

Marinierte
Kaninchenköpfe
VON
MOHAMED
HAMDAOUI

BIEL BIENNE 17/18 AVRIL 2019

Biel Bienne:
Hotcha, wer sind Sie?
Hotcha: Wer mich nicht
kennt, soll bitte aufstehen und
den Raum verlassen!

aus dem Jahre 1959, geschrieben und gesprochen von Jack
Kerouac, der Ikone der BeatGeneration. «Pull My Daisy»
mischt seit 1987 mit einigen
Unterbrüchen die Schweizer
Das ist Hotchas trockener Musikszene auf.
Humor. Die spontanen Lacher bleiben einem im Halse
Latzhose. «Ich habe mit
stecken, oder schwingen da zirka 30 eine schwierige Zeit
verborgene Verletzungen mit? durchlebt, ich stürzte mich in
Sein «richtiger» Name ist Rudi eine Ausbildung zum InformaTüscher. Er lebt die Zweispra- tiker und dachte sogar einige
chigkeit und eine abgründige Zeit daran, nach New York
Hingabe zur Bieler Altstadt, auszuwandern», berichtet der
wo er seit 68 Jahren fast ohne eingefleischte Velofahrer, der in
Unterbruch haust. «Was mich seinen Latzhosen stets auffällt.
stört, ist die Schwächung des Er sitzt in einer Bar und schlürft
Service Public», rumpelt der einen Milchkaffee, die Milch
Alt-Achtundsechziger, der will er allerdings selber beifüwegen Dienstverweigerung gen. «Die schütten oft zu viel
im Knast sass.
davon rein», murmelt Hotcha.
«Ich finde es schade, dass Er ist ungeduldig. In einigen
die bürgernahe Stadtpolizei Stunden muss er den Zug nach
verschwand», sagt der allein- Wien besteigen. «Ich treffe dort
stehende Hotcha, der auch chinesische Freunde», erklärt er
heute noch die Welt verän- geheimnisvoll. Nicht, um über
dern möchte. «Eines Tages Musik oder Politik zu reden,
werden wir das Privateigen- sondern um Kochrezepte austum abschaffen», murmelt er, zutauschen.
der selber mehrere Tausend
Hotcha ist nicht nur MuVinyl-Scheiben besitzt, dazu siker und einer der besten DJs
CD's, Musikkassetten und der Region Biel, er ist auch
Bücher. «Ich weiss, das mag ein Feinschmecker. Oder ein
widersprüchlich erscheinen,
ich gebs zu.»

21

Têtes de lapins
marinées

Schlemmermaul. Oder ein
Schlemmer-Feinschmecker.
«Ich bin in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Ich
würdige daher alle Nahrungsmittel, insbesondere Fleisch.
Ich kenne dessen Wert und
habe gelernt, auch ‚mindere
Stücke’ zu schätzen und diese
zuzubereiten.» Hotcha verrät
eines seiner Lieblingsrezepte,
inspiriert von der chinesischen
Küche, genauer von der Provinz
Sechuan: Kaninchenkopf! «Das
Schwierigste ist, die Augen zu
verspeisen. Aber sonst ist es ein
wahrer Genuss, dessen Zubereitung allerdings viel Zeit in
Anspruch nimmt. Mindestens
24 Stunden, inklusive Marinade», scherzt er. Hotcha legt
Wert auf folgende Ergänzung:
«Ich bin nicht Vegetarier, aber
man muss den Fleischkonsum
begrenzen und lokale Produkte
verwenden.»
Die Unterhaltung neigt sich
dem Ende zu. Hotchas Kopf ist
voller Gitarren und Saxophone.
Dazu viele Bücher. In dem seinen sind noch einige Kapitel zu
schreiben.
n

PAR Biel Bienne:
MOHAMED Qui êtes-vous, Hotcha?
HAMDAOUI Hotcha: Que celui qui ne me
connaît pas se lève et quitte
aussitôt la salle!
Du Hotcha tout craché, mélange d’humour pince-sans-rire
et de blessures intimes difficiles à identifier. De son «vrai»
nom, Rudi Tüscher, Hotcha a
conservé le bilinguisme et un
attachement viscéral à la ville
de Bienne où il vit presque sans
discontinuer depuis 68 ans.
«Une chose me gêne ici, c’est
l’affaiblissement des services
publics», soupire ce soixantehuitard assumé qui avait dû
effectuer une peine de prison
pour objection de conscience.
«Je trouve notamment
dommage la disparition de la
police de proximité», ajoute
ce célibataire qui ne désespère pas encore totalement
de changer le monde. «Un
jour, nous abolirons la propriété privée!», martèle celui
qui possède pourtant plusieurs
milliers de vinyles, de CD, de
cassettes et de livres. «Je sais.
Cela peut sembler contradictoire. J’assume!»

Scène alternative. Ce
musicien doit son surnom à
une période précise de sa vie.
«J’avais 17 ans et étais déjà
actif dans les milieux alternatifs. Je vendais à la criée
un journal titré ‘Hotcha’. Mes
potes de l’époque m’avaient
surnommé ainsi!». Nom de
scène et nom de ville. Qui
l’accompagne aussi bien au
bistrot que lorsqu’il se produit actuellement avec ses
deux groupes fétiches: «Hotcha and the teenage lesbians
from hells» et bien sûr «Pull
My Daisy».
Tout un programme. Un
groupe au nom mythique
inspiré du film éponyme de
1959 avec la voix off de Jack
Kerouac, l’icône du mouvement beatnik. Ce groupe qui
écume par intermittences les
scènes suisses depuis 1987 se
produira au «Singe» samedi.
Salopettes. «J’ai vécu
une période difficile vers la
trentaine, époque où je me
suis lancé dans une formation
d’informaticien et avais même
pensé m’exiler à New York»,
poursuit ce cycliste invétéré qui

PHOTOS: Z.V.G.

Alternativ. Der Musiker
verdankt seinen Übernamen
einer exakt zuordenbaren
Phase seines Lebens. «Ich war
17 Jahre alt und in alternativen
Kreisen aktiv. Ich verkaufte
auf der Strasse ein Magazin
namens ‚Hotcha’. Seither
nennen mich meine Kumpels so.» In der einschlägigen
Szene und der Stadt. Der Name
verfolgt ihn selbst in die Beiz,
und unter diesem Pseudonym
tritt er auch mit seinen beiden
Hotcha verdankt seinen
Lieblingsgruppen auf. «Hotcha
Namen einem Magazin,
and the teenage lesbians from
das er in Biel verkaufte.
hells» und natürlich «Pull My
«Seither nennen mich
Daisy», die am Samstag im «Le meine Kumpels so.» EbenSinge» auftritt.
so in den Beizen, wo er
Die Band erhielt den klin- auch «andere» als die übgenden Namen eines Kurzfilms
lichen Fleischstücke isst.

Le rocker
biennois
Hotcha doit
son surnom
au journal
alternatif
qu'il vendait à la
criée dans
les années
60. Aujourd'hui,
quand il
l'ouvre,
s'est aussi
pour manger des
«bas morceaux».

ne passe pas inaperçu dans ses
salopettes. Le jour de cet entretien, il était attablé dans un bar
en train de siroter un café au
lait. Mais en exigeant de pouvoir lui-même doser la quantité
de lait. «Souvent, ils en mettent
trop dans le café!», se justifiet-il. Hotcha est un impatient.
Dans quelques heures, il doit
prendre le train pour Vienne.
«J’y ai rendez-vous avec des
amis chinois», révèle-t-il d’un
air mystérieux. Pas pour y parler musique ou politique, mais
pour échanger avec eux des
recettes de cuisine.

Recettes de cuisine. Car
oui, Hotcha n’est pas seulement un musicien et un des
meilleurs disc-jockeys de la
région, mais aussi un gourmet. Ou un gourmand. Ou
un gourmand-gourmet. «J’ai
grandi dans un milieu plutôt
modeste. Je respecte donc la
nourriture, en particulier la
viande. J’en connais la valeur
et j’ai appris à apprécier et à
apprêter les ‘bas morceaux‘»,
salive-t-il en détaillant une
de ses recettes préférées, inspirée justement de la cuisine
chinoise, plus précisément de
la province de Sechuan: les
têtes de lapin! «Le plus difficile est de manger les yeux.
Mais ensuite, c’est un régal
qui nécessite beaucoup de
temps. En tout cas 24 heures
– y compris la marinade!»,
s’amuse-t-il.
Hotcha tient cependant à
ajouter ceci. «Je ne suis pas
végétarien, mais il faut absolument limiter la consommation de viande et privilégier
les produits de proximité.»
L’entretien s’achève. Hotcha a
des guitares et des saxophones
plein la tête. Beaucoup de
livres aussi, car dans une autre
vie, il fut aussi libraire. Le sien,
de livre, compte encore beaucoup de chapitres à écrire. n

TIPPS TUYAUX

�

Zwei Künstlerinnen aus
der Region Biel setzen
sich anlässlich der Ostertage
mit dem Thema Leichentuch
/ Linceul auseinander: Das
Werk von Eve Monnier ist
ein Diptychon mit dem Titel
‘De la terre aux cieux’, gemalt

siert einen Raum über der
materiellen Realität, verweist
auf die Beziehung von Erde
und Himmel. Marie-Claire
Meier arbeitet ebenfalls mit
der Grenze zwischen Leben
und Tod, einem Übergang, der
das Materielle und Spirituelle
verbindet. Ihr Werk besteht
aus einem Totenhemd (Bild),
das einerseits die Starre des
Todes und andererseits die Lebendigkeit und Beweglichkeit
des Lebens und des darüber
Hinausgehenden symbolisiert.
Die Ausstellung «Leichentuch
/ Linceul» ist in der Bieler
Stadtkirche bis zum Ostermontag täglich von 10 bis 17 Uhr
zu sehen. Von 16 bis 17 Uhr
finden jeweils theologische
Gespräche mit Pfarrerinnen
und Pfarrern statt.
ajé.

Biel: Melanie
Manchot

auf einem alten Leintuch aus
Baumwolle und Leinen, in den
Farben des Kronen-Chakras
Die Ausstellung im
Violett/Blau, Gold, Gelb und
Bieler Kunsthaus PasWeiss. Das Werk symboliquart bietet erstmals einen

�

umfassenden Überblick über
Melanie Manchots Werkgruppe, die sich mit der
Landschaft, der Gemeinde
und der vom Tourismus
geprägten Infrastruktur des
Schweizer Orts Engelberg
befasst. Die zehnjährige Pro-

PHOTOS: Z.V.G.

Biel:
Leichentuch

duktion fotografischer und
bewegter Bilder, die sich
auf dieses Bergtal bezieht,
kann als eine nachhaltige
Forschungsarbeit verstanden
werden, die unsere komplexe Beziehung zu den Bergen
als Ort der realen und imaginären Erforschung unseres
Seins in der Welt aufzeigt.
»Melanie Manchot – Open
Stage. Back Stage», Kunsthaus Pasquart Biel.
ajé.

Lyss:
Spielabend

�

Ein Abend ohne Stress
und Hektik, dafür voller Spass und Freude? Kein
Problem, denn die Kufa in
Lyss lädt erneut zum Spielabend ein. Einfach mal wieder
spielen mit Freunden, Familie oder neuen Bekanntschaften. Ping Pong und Döggelikasten sind vor Ort. Brettund Kartenspiele kann man
mitbringen. Diesen Samstag,
20 Uhr in der Kulturfabrik
Kufa in Lyss.
ajé.

grecques et libanaises. Deux
solistes de renommée internationale accompagneront
l'ensemble. Fiodor Trassov,
basse moscovite chantant
régulièrement au Bolchoï
de Moscou, et Marie Daher,
soprano libanaise. DirecRJ
tion: Yam Greppin.

Yaroslavl

Boulou
déménage

�

�

Dimanche de Pâques
à 17 heures, le chœur
Yaroslavl chantera à l'abbatiale de Bellelay un programme de chants orthodoxes inédit, contemplatif,
présentant plus de mille
ans de compositions russes,
ukrainiennes, roumaines,

Jeudi à 15 heures 30
à l'aula Chantemerle
de Moutier, le Festival des
«Petites Oreilles» de théâtre
pour jeune public s'achève
à Moutier avec «Boulou
déménage», présenté
conjointement par la Cie
Rupille (Suisse) et Pan! La

Compagnie (Belgique). Un
chambardement émotionnel au moment de changer
de maison, de quitter ses
amis, voire son pays… Sur
une scène encombrée de
cartons, trois comédiens
racontent l'histoire d'un
petit garçon et de sa famille
quittant leur Belgique
natale pour commencer une
nouvelle vie, ailleurs... Par
l'enchantement du théâtre
d'objets, ce spectacle explore le déménagement, cet
art de détricoter un univers
connu et rassurant.
RJ

Mong

�

Concert funk rock
expérimental vendredi
à 21 heures au Royal de Ta-

vannes. Voilà plus de 20 ans
que «Mong» propose à son
public de partir en voyage
autour du monde, autour
des genres et des ambiances,
au gré de ses humeurs solaires et festives. Une solide
section rythmique accompagnée de flûte et de guitares
aux influences de Jethro Tull
ont mené le quintet jurassien au-delà de nos frontières, aux côtés d’artistes
tels que Youssou N’Dour ou
Thiéfaine… «Mong» a développé un style éclectique
où toutes les musiques se
côtoient, tout en apposant
sa marque par une unité de
son. En première partie, le
trio Folk – Punk affriolant
Maxi Puch Rodéo Club, eux
aussi delémontains, ouvrent
la soirée.
RJ

filmpodium_woche_16_2019
Patricia Fernandes

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

Dipl. Kosmetikerin/
Esthéticienne diplomée
Haldenstrasse 4
Rue du Coteau 4
2502 Biel/Bienne
078 610 04 34

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

NOIR & BLANC

HOMMAGE À BRUNO GANZ

22/03 – 23/04/2019

Soin du visage
Gesichtspflege

ROMA

Epilation

A. Cuarón, Mexiko/USA 2018, 135’. Ov/d oder Ov/f*
Fr/Ve
Mo/Lu

19. April / 19 avril
22. April / 22 avril

Haarentfernung

20h30
*20h30

Pédicure et Manucure

OSTERFEST
JOYEUSES PÂQUES
15.4. – 22.4.2019

Pediküre und Maniküre
Patricia Fernandes

THE RAFT (FLOT TEN)

Marcus Lindeen, Schweden 2018, 98’, Ov/d,f
Sa/Sa
Mo/Lu

20. April / 20 avril
22. April / 22 avril

18h00
18h00

KAUFE AUTOS,
Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile & LKW
• Barzahlung
(Mo - So)
079 777 97 79

Mme Michèle Hellseherin
bekannt aus TV, 50 Jahre Praxis
Mo. – Sa. 11 – 18 Uhr
Tel. 076 422 82 67
oder Foto fragen Fr. 100.–
per eingeschriebenem Brief
Albrechtsplatz 3,
4310 Rheinfelden,
www.madamemichele.ch

Sa/Sa
Di/Ma

20. April / 20 avril
23. April / 23 avril

20h30
18h00

LETO

Kirill Serebrennikov, Russland/F, 129’, Ov/d,f
So/Di
Di/Ma

21. April / 21 avril
23. April / 23 avril

17h30
20h30

Neu in Biel

Unterer Quai 92
2502 Biel/Bienne
info@focus-seeland.ch

CO L D WA R ( Z I M N A W O J N A )

So/Di

21. April / 21 avril

20h30

Bahnhofplatz 2
2502 Biel
032 322 61 60
fs.biel@blaueskreuzbern.ch

www.blaueskreuzbern.ch

Einzel, Paar und
Familien

Mehr zu den Filmen /
Infos sur les films:
w w w.filmpodiumbiel.ch

Bern–Solothurn–Freiburg

3 col x 50mm

Samstag / Samedi, 20.4.
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Beratung bei
Alkohol- und Suchtproblemen
Pawel Pawilkowski, Polen/F/GB 2018, 88’, Ov/d,f

11.00 – 17.00 h
Grosser Bastelspass mit dem Osterhasen
Brico + plaisir avec le lapin de Pâques

–
10.00

9.30 – 16.30 h
Osterhase ist zu Besuch und verteilt Schokoeili
Le lapin de Pâques nous rend visite et offre
des petits oeufs en chocolat

IDA

Pawel Pawlikowski, Polen 2013, 80’, Ov/d,f

Mittwoch / Mercredi, 17.4.
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Ambulanter Alkoholentzug in nur 8 Tagen
Profitieren Sie von einer suchtmedizinischen Abklärung, qualifizierter Betreuung und täglichen
medizinischen Kontrollen. All
dies im gewohnten Umfeld!
Kosten werden von der
Krankenkasse übernommen.
Infos und Anmeldung:
Tel. 032 322 61 60

centre-boujean.ch
centre-boujean.ch
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Mittags ins Theater? Das «Nebia» in Biel machts
möglich: Im Foyer wird diesen Mittwoch bis
Freitag, jeweils 12.15 Uhr, «Le Tube» der «Cie
L’inventeur» von Antoine Zivelonghi gegeben. Das
ist doppelte Nahrungsaufnahme: ein Essen und
eine Theateraufführung verzehren. Let’s go!

18.4.

DONNERSTAG
JEUDI

l LYSS, KUFA Club,
«Color Rush - Green Edition», Allstyl, Hits. 22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l HAUS POUR BIENNE,
l’Infokiosque du Chat Noir
présente «Clara 69» de
Gildas Milin. 20.00.

19.4.
FREITAG
VENDREDI

l HEILSARMEE, Dufourstrasse 46, Anglikanische
Kirche: «Kommt und
feiert Ostern mit uns!».
Gottesdienst in englischer
Sprache. 17.00.

l BELLELAY, Abbatiale,
Concert de la Passion Carl
Loewe «Das Sühnopfer
des neuen Bundes». Habits
chauds recommandés.
Mit der Untersuchung von Florian Eitel widmet
sich zum ersten Mal seit 40 Jahren
eine historische
15.00.
Studie der einflussreichen anarchistischen Jural LYSS,
KUFA Club,
föderation. Bisher namenlose Mitglieder
dieser
Organisation treten aus dem Schatten
bekannter
«Tropical
Sounds Black
Revolutionäre wie Michail Bakunin und Pjotr
& White», Tech, House.
Kropotkin. Die mikrohistorische Globalgeschichte
analysiert, wie eine noch heute global aktive
politische Bewegung entstand und22.00.
funktionierte.
l ATOMIC CAFÉ, «The
l TAVANNES, Royal,
Monsignores», Garage,
«Mong», funk, rock. 21.00.
Rock. 21.00.
l VINELZ, Alte Landi,
MusigBar, 21.00.
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
«Julie Campiche Quartet»,
Jazz. 21.00.
l ELDORADO BAR,
«Daddy Noc» presents
SAMSTAG
Reggae. 22.00.

20.4.
SAMEDI

FlorianEitel def cover 2018-10-01.indd All Pages

KONZERTE
CONCERTS

DIENSTAG
MARDI

Anarchistische
Uhrmacher
in der Schweiz
UND
Florian Eitel

l LE SINGE,
«Superschurken & Pull My
Daisy», Blues, Glam Punk.
21.00.
l LYSS, KUFA Club, «Slam
& Howie and the Reserve
Men», Rock, Country.
21.00.

21.4.
SONNTAG
DIMANCHE

l CHESSU, «Easter Bashment», Straight Sound;
DoubleTrouble & Root
Block. 23.00-06.00.
l LYSS, KUFA Halle, Boca
Lakeland präsentiert:
«Bunnywood #10». Mix.
21.30.
l LYSS, KUFA Club, «Lick
the DJ», Hip-Hop, Trap,
Urban. 22.00.

l CINEDOME, www.kitag.ch
l REX, Die kleine Laterne 10.30.
l AARBERG, ROYAL
«Ein letzter Job», DO-MO, MI: 20.15.
«Der Fall Collini», DO-MO: 20.15.
«Avengers: Endgame», 3D, MI: 20.00.
«Monsieur Claude 2», FR-MO: 18.00.
«Dumbo», 3D, FR-MO: 18.00.
«Willkommen im Wunderpark», 3D, FR-MO: 16.00.
«Die sagenhaften Vier», FR-MO: 16.00.
l GRENCHEN, PALACE
«The Curse of La Llorona», DO-SO: 22.30, DO-MO: 20.45,
DI/MI: 20.30.
«Green Book», DO-MO: 18.30.
«Drachenzähmen leicht gemacht 3», DO-MO: 16.30,
MI: 16.45.
«Wunder Park», DO-MO: 14.45, MI: 15.00.
«Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks»,
DO-MO: 13.00, MI: 13.15.
l GRENCHEN, REX
«Avengers: Endgame», 3D, MI: 14.30, 20.00.
«Monsieur Claude 2», DO-DI: 20.00, DO-MO: 17.45.
«After Passion», DO-MO: 15.45.
«Dumbo», DO-MO: 13.45.
l INS, INSKINO
«Wie gut ist deine Beziehung?», SA-MO, MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Willkommen im Wunder Park», 3D, deutsch gespr. FRMO: 14.00.
«Dumbo», 3D, FR-MO: 17.00.
«Monsieur Claude 2», deutsch gespr. DO-MO: 20.00.
franz. mit deutschen UT, DI: 20.00.
«Tscharniblues 2», Dialekt, DI/MI: 17.45.
«Avengers: Endgame», 3D, deutsch gespr. MI: 20.00.

l BÉVILARD, PALACE
«Tanguy, le retour», JE: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Le Parc des merveilles», VE: 14.00, DI/LU: 10.00,
ME: 16.00.
«Free Solo», VE: 18.00, LU: 20.00.
«Shazam!», SA: 17.00, DI: 20.00, LU: 16.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Dumbo», SA/DI: 14.30.
«Un coup de maître», DI: 17.30.
«Tanguy, le retour», VE-LU: 20.30.
«Le Parc des merveilles», ME: 14.30.
«La Chute de l’Empire américain», MA: 20.30.
«Le Réformateur», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«After Chapitre 1», VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Chambouletout», VE: 18.00, JE/DI: 20.00.
«Zwingli», SA: 17.30, LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«De Cendres et de Braises», JE-DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Tanguy, le retour», JE/VE/DI: 20.00, SA: 21.00, LU: 17.00.
«Le Parc des merveilles», VE/DI: 17.00, LU: 14.00.
«Stan & Ollie», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Royal Corgi», ME: 17.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Monsieur Link», VE: 16.00, SA: 15.00, DI/LU: 14.00.
«Zwingli», ME: 18.00.
«After Chapitre 1», ME/VE: 20.30, SA: 21.00, LU: 17.00.
«Ash Is Purest White», JE: 17.30.
«Via Alpina», JE: 20.00.
«L’Apollon de Gaza», VE: 18.00, MA: 20.00.
«Chambouletout», SA: 18.00, DI/LU: 20.00.
«Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu?», DI: 17.00.
«Le Parc des merveilles», ME: 16.00.
«Blanche comme neige», ME: 18.00.
«Avengers: Endgame», ME: 20.15.
Ciné Senior, «Mademoiselle de Joncquières», MA: 14.30.

l NMB, Lyceum Club
international de Bienne
recoit Dr. Florian Eitel,
historien et conservateur
au Nouveau musée de
Bienne. Il présentera
son livre «Die anarchistischen Uhrmacher in der
Schweiz». L’exposé sera
en allemand et le support
visuel en français. 19.00.

16/10/2018 13:46

l BELLELAY, Abbatiale,
«Chœur Yaroslavl», chants
orthodoxes. 17.00.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

«Wenn der Karfreitagabend nicht
wirklich zum Festen
einlädt, so bedeutet
das nicht, dass wir
auch in kultureller
Hinsicht fasten müssen. Interessierte können sich beispielsweise
im Literaturcafé in Biel beim Konzert des
,Julie Campiche Quartet’ ab 21 Uhr entspannen. Das Quartett tritt mit Schweizer
Musikern der neuen Generation auf. Gespielt wird Filmmusik, die geprägt ist von
melancholischen, zarten und kraftvollen
Klängen. Ein elektroakustisches Projekt, das
Harfe, Saxophon, Kontrabass und Schlagzeug vereint und der Improvisation die
Türe offen hält.»

l ART-ETAGE, die Kunstschaffenden des atelier nm64
präsentieren Arbeiten zum Thema «Postcards from
Utopia». Andrea Anastasia Wolf, Andreas Becke, Anita
Vozza, Danièle Holder Bianchetti, Stefan Hugentobler,
Susan Mézquita, Sygrid von Gunten, Véronique Zaech.
MI-SA: 14.00-18.00. (17.-20.4. geschlossen). Bis 26. April.
l CAFÉ BAR HASARD, à la Wand, George Thomas
«Cat Sitter». Bis 24. April.
l ELDORADO BAR, Santa Mancilla, Objekte. Bis 3. Mai.
l F&D CARTIER, Rue du Canal 1, ancienne pharmacie.
«Show Room». ME-VE: 15.00-18.00, SA: 11.00-17.00.
Jusqu’au 12 mai.
l GALERIE 95, Benjamin Schwander, jeune Suisse, qui
étudie à la Haute école des Arts de Berne.
Titre de l’exposition «unknown spaces». JE/VE: 18.3020.00, SA: 11.00-13.00. Jusqu’au 26 avril.
l NMB, Haus Neuhaus, «Erica Pedretti». Bis 16. Juni.
l PASQUART KUNSTHAUS, Melanie Manchot mit «Open
Stage. Back Stage». Philippe Vandenberg mit «Kamikaze».
MI: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00, FR: 12.00-18.00,
SA/SO: 11.00-18.00. Bis 16. Juni.
l STADTKIRCHE, Installation «Leichentuch», Eve
Monnier, Biel, und Marie-Claire Meier, La Neuveville.
Begleitung Installation jeden Tag jeweils von 16.00-17.00,
theologische Gespräche. Jeden Tag von 10.00-17.00.
Bis 22. April.
l VIEILLE COURONNE, Nouvelles peintures de Rossana
Duran, œuvres de Marc Kuhn (1959-2019), grandes toiles
d’Art Col (9068-2019). JE-DI: 15.00-19.00.
Jusqu’au 28 avril.

Si le Vendredi saint ne met pas vraiment
le cœur à la fête, on n’est pas forcé d’en
faire un jour de jeûne culturel. En sortant
par exemple au Café littéraire de Bienne,
écouter le concert du Julie Campiche
Quartet à 21 heures. Julie Campiche s’est
lancée dans une nouvelle aventure instrumentale avec des musiciens suisses
de la nouvelle génération. Elle propose
une musique cinématographique teintée
d’une étrange mélancolie, des ambiances
sonores délicates et puissantes. Un projet
électro-acoustique alliant harpe, saxophone, contrebasse et batterie aux effets
spéciaux, les FX, et qui fait la part belle
à l’improvisation.

PROGRAMM

MITTWOCH
MERCREDI

l AARBERG, AARKultur, Rathauskeller, Denise
Schwander, Aquarelle. FR: 18.00-21.00, SA: 10.00-12.00,
14.00-17.00, SO: 14.00-17.00. Bis 22. April.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Kurt Schürer, Eisen; Pascal
Vecchi, Holz; Tom Dürst, Stein. DO/FR: 14.00-18.00,
SA: 10.00-16.00. Finissage, 22.4., 11.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’art et d’histoire, «Carl
Spitteler». SA/DI: 14.30-17.30. Visites guidées publiques,
12 mai, 1er septembre et 27 octobre, en français à 15.00 et
en allemand à 16.00. Jusqu’au 27 octobre.
l NIDAU, uniQart, Lotti Glauser «gemalte Schönheiten»,
DI/DO/FR: 14.00-18.00, MI: 09.00-18.00, SA: 09.00-14.00.
Bis 20. April.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, halle d’entrée. Peintures de
L’Atelier du Qu’Art. Tous les jours de 09.00-19.00.
Jusqu’au 30 avril.
l SAINT-IMIER, CCL, François Schneider & Laurent
Guenat «Souches». ME-VE: 14.00-18.00,
SA/DI: 14.00-17.00. Jusqu’au 12 mai.

04. 2019

www.lesinge.ch

THEATER
THÉÂTRE

Fr 19.04 21h
Jazz

RETO ANNELER

l NEBIA, Midi Théâtre!,
«Le tube», cie L’Inventeur.
12.15.

Sa 20.04 21h
Blues, Glam Punk

SUPERSCHURKEN

Fr 26.04 21h

STILLER
HAS DUO

Sa 27.04 21h

BLUES CARAVAN
2019

So 28.04 20h

RAUSCHDICHTEN
MIT SPECIAL
GUEST KING PEPE

l PRO SENECTUTE,
Schnupperlektion
Outdoor-Fit für Senioren.
Treffpunkt Schiffländte.
08.30-09.20.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

Renaud
Jeannerat

24.4.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

cbiel.ch
b
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agenda.bie

KINO CINÉMAS

AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l TRAMELAN, terrain
de volley devant le CIP.
«Course aux œufs», 9.15:
ouverture et inscription.
10.00: explication des
règles, définition des
horaires de passage, 10.05:
lancer, estafette et chasse
aux œufs, 12.30: repas,
13.15: proclamation des
résultats.

KONZERTE
CONCERTS

l LE SINGE, Reto
Anneler «Stille Post», Jazz,
21.00.
l STADTKIRCHE,
im Gottesdienst am
Karfreitag spielt Pascale
Van Coppenolle an der
Orgel «Die sieben Worte
des Erlösers am Kreuze»
von Otto Malling.

Mikrohistorische
Globalgeschichte
zu den Anfängen
der anarchistischen
Bewegung im
19. Jahrhundert

Florian Eitel

l STADTKIRCHE,
«Abendklänge», musikalischer Beitrag im Rahmen
von Kunst an Ostern
mit den Künstlerinnen
Eve Monnier und Marie
Claire Meier zum Thema
«Leichentuch». Ernesto
Molinari, Klarinetten;
Pascale Van Coppenolle,
Orgel. 18.30.

l LYSS, KUFA Club,
Spielabend. 20.00.

23.4.

AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l METT, Alterswohnheim
Büttenberg, «Öffentlicher
Gottesdienst» mit Kaplan
Jean-Marc Chanton. 10.15.
l PRO SENECTUTE, Zentralstrasse 40, «Jassnachmittag». 14.00-16.00.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne.
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache. 19.00-20.30.
l NIDAU, Kreuz, Tanz
Bar Lindy-Hop. 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

KONZERTE
CONCERTS

Warum bekannten sich Uhrmacher im Tal von
Saint-Imier in der Schweiz zum Anarchismus?
Erklärungen liefert die Perspektive der „modernen
Globalisierung“: Wie die Weltwirtschaft ging auch
der Anarchismus aus globalen Kommunikations-,
Transport-, Finanz- und Migrationsflüssen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hervor – allerdings
als Alternative zu Nationalismus und Kapitalismus.

l LYSS, KUFA Halle,
Coupe Romanoff, «Fabian
Unteregger», Comedy.
20.00.
l CAFÉ DU COMMERCE, l MOUTIER, aula de
Chantemerle, les «Petites
«The Flying Tiger Claw»,
Oreilles», cie Rupille 7 et
Garage Punk. 21.00.
PAN La compagnie, «Boul CHESSU, «The Pharcyde & Akil The MC» USA, lou déménage». 15.30.
Rap History DJ Team.
22.30-06.00.
UND

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Anarchistische
Uhrmacher
in der Schweiz

KONZERTE
CONCERTS

Midi théâtre! Mercredi prochain à 12 heures 15, le
foyer de Nebia Bienne accueille la dernière création
de «L’Atelier de l’inventeur» d’Antoine Zivelonghi.
Le spectacle «Le Tube» met en exergue la double
ingestion, manger un repas et manger un spectacle.
Le passage entre deux mondes, entre deux états.

Mundart

Blues, Rock

Spoken Word, Slam
Poetry, Kabarett.

- STILLE POST

& PULL MY DAISY
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l TRAMELAN, CIP, 4e rencontre photographique
«histoires de gare». LU-VE: 08.00-20-00, SA: 15.00-20.00.
Jusqu’au 18 mai.

l TWANN, Engel Haus Kultur, «Wir sind an Bord» von
Manette Fusenig. Samstag 20. April: 14.00-18.00.
Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag
19./21./22. April: 10.00-16.00. Bis 22. April.
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At Eternity‘s Gate HHH(H)
Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2500 Biel/Bienne 3

Kein Biopic, sondern ein
wichtiger Ausschnitt
aus van Goghs Leben.
VON
Kirk Douglas hat ihn 1956
MARIO gespielt, jetzt ist es Willem
CORTESI Dafoe. Beide wurden für ihre
van Gogh-Interpretationen
für den Darsteller-Oscar nominiert, beide gingen leer aus.
Zu Unrecht. Denn beide spielen grandios, erwecken den
berühmten und zu seiner Zeit
verkannten Maler zum Leben.

Vom Wahnsinn umzingelt.

Julian Schnabel, der Regisseur
des neuen Filmes, ist selber ein
berühmter Maler (Neoexpressionismus), hat aber auch eine
knappe Handvoll ausgezeichneter Filme inszeniert, wie über
den Maler Basquiat (1996) oder
über den total gelähmten «Elle»Herausgeber («le scaphandre et
le papillon», 2007). Der heute
68-jährige Amerikaner Schnabel
geht immer sorgfältig zu Werke,
nähert sich seinen Charakteren
behutsam. Hier richtet er seinen
Fokus auf die zwei letzten Jahre
des Malers, seine produktivsten, als er aus Paris nach Arles
flüchtet. Behält einzig noch zu
seinem Maler-Freund Paul Gauguin und zu seinem ihn finanziell unterstützenden Bruder
Theo sporadischen Kontakt. Die
Einheimischen akzeptieren den
Holländer nicht. Der zusehends
einsamer werdende van Gogh
malt wie ein Besessener, trinkt,
wird immer mehr vom Wahnsinn umzingelt, schneidet sich
ein Ohr ab, kommt in eine Heilanstalt, leidet zunehmend mehr
unter psychischen Problemen,
emotionalen Schmerzen und
Wahnvorstellungen. Stirbt

Gefilmt wurde mit
Willem Dafoe (van
Gogh) in den Landschaften um Arles
und im Val-d’Oise.
Willem Dafoe (van
Gogh) a été filmé
dans la campagne
autour d’Arles et
dans le Val-d’Oise.
schliesslich durch eine Kugel manchmal aggressiven Mann
(wer hat geschossen?).
Ce n’est pas un biopic, mais
mit grosser Wahrhaftigkeit
dar. Genie und Wahnsinniger
Ewigkeit. Schnabel leuch- zugleich. Er wird unterstützt
un extrait essentiel
tet tief in die Seele und das durch eine Handvoll exzelHerz des zu Lebzeiten erfolg- lenter und bekannter Nebende la vie de van Gogh.
losen Malers, schwelgt in den darsteller. Und eine bewegte
wunderbaren südfranzösischen Handkamera widerspiegelt
Kirk Douglas l’a interprété
PAR
Landschaften, die den Künstler seinen unruhigen Geist, bleibt
MARIO en 1956 et c’est maintenant
zum Malen animieren. «Wenn oft tief, um das Leben aus der
CORTESI le tour de Willem Dafoe. Tous
ich einer Landschaft gegenüber- Perspektive des Künstlers zu
les deux ont été nominés aux
sitze, dann sehe ich nichts an- sehen. Gedreht wurde in den
Oscars pour leur interprétation
deres als die Ewigkeit», sinniert Gegenden um Arles und im
et tous les deux sont repartis les
van Gogh einmal, malt 1890, Val-d’Oise, Landschaften, die
mains vides. À tort. Parce que
tous les deux sont entrés dans
kurz vor seinem Tod das Bild immer noch so aussehen, wie
la peau de l’homme à l’oreille
«An der Schwelle zur Ewigkeit», sie van Gogh einst erlebt hat.
coupée de façon magistrale.
das dem Film den Titel gab. Willem Dafoe spielt den mit 37
Hadert in einem Gespräch mit Jahren verstorbenen Künstler.
einem Priester (Mads Mikkel- Und keinen Augenblick fällt
Cerné par la folie.
Julian Schnabel, le réalisasen), nicht mit Gott, sondern auf, dass Dafoe eigentlich 63
teur du nouveau film est
dankt, dass ihm Gott die Gabe ist. Er wurde am Filmfestival
lui-même un peintre à la rezum Malen gegeben hat: «Ich von Venedig mit dem Darstelnommée internationale (néokann nur malen, nichts ande- lerpreis ausgezeichnet.
n
expressionisme), mais il a aussi
res.» Sogar dass die Menschen
réalisé une petite poignée d’exseine Kunst nicht anerkennen, Darsteller/Distribution: Willem Dafoe,
cellents films. Comme celui
akzeptiert er: «Vielleicht male Oscar Isaac, Mads Mikkelsen,
sur le peintre-graffeur Basquiat
ich für Menschen, die noch Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric
nicht geboren sind.»
Regie/Mise en scène: Julian Schnabel
(1996) ou «Le Scaphandre et
le papillon» (2007) qui décrit
(2018)
la paralysie totale de JeanPerspektive. Der vitale Länge/Durée: 111 Minuten/111 minutes
Dominique Bauby. Auund wandlungsfähige Wil- In den Kinos Lido 2 & Rex2 /
jourd’hui, à 68 ans, l’Américain
lem Dafoe trägt den ganzen Aux cinémas Lido 2 & Rex 2
Julian Schnabel réalise toujours
Film, stellt diesen gepeinigten,

Wie geht eine
Familie mit der
demenzerkrankten
Mutter um?

What They Had HHH
Comment se porte
une famille dans
laquelle vit une
mère atteinte de
démence?

VON MARIO CORTESI
Julie Christie («Away From
Her», 2006, Oscarnomination)
und Julianne Moore («Still
Alice», 2014 Oscar) haben schon
auf unvergessliche Art eine an
Alzheimer erkrankte Frau gespielt, jetzt ist es Blythe Danner,
eine der vielseitigsten Schauspielerinnen (Film, Fernsehen,
Theater), die auf eine 50-jährige
Karriere zurückblicken kann
und jetzt die demenzkranke
Ruth spielt.
Aber die Situation ist anders
als in den beiden vorangegangenen grossartigen Filmen. Ruths
Mann (Robert Forster) will mit
seiner Frau in der Wohnung
bleiben, in der sie ihre ganze
Ehe verbracht haben. Er ist
überzeugt, dass Liebe auch ein
Auftrag ist und ihre gegenseitige Liebe alle Hindernisse überwinden hilft. Ihr Sohn Nicky
(Michael Shannon) dagegen ist
überzeugt, dass nur ein professionell geführtes Heim der Mutter
einen schönen Lebensabend
garantieren kann. Hin- und hergerissen ist die aus Kalifornien
nach Chicago angereiste Tochter Bridget (Hilary Swank), eine
Reise, die zugleich eine Flucht
aus ihrer unglücklichen Ehe ist.
Sie hat mittels Vollmacht das
Verfügungsrecht über ihre Mutter, aber glaubt nicht, dass das
Altersheim die beste Lösung ist.
Gibt es überhaupt eine richtige
Lösung?

Konflikte. «What They
Had» ist das Erstlingswerk
der Schauspielerin Elizabeth
Chomko, deren Grossmutter
an Alzheimer erkrankt war und

PAR MARIO CORTESI

Schauspielerische Höchstleistungen: Mutter (Blythe
Danner), Tochter (Hilary
Swank).
von ihr gepflegt wurde. Die generationenübergreifende Geschichte ist geschickt gestrickt:
In dieser Familie, die bis jetzt
immer zusammengehalten
hat, brechen Konflikte auf, alte
Wunden werden aufgerissen,
alle Beteiligten blicken auf ihr
Leben zurück und fragen sich,
was sie falsch und was sie besser
hätten machen können. Vieles, was sie bisher verschwiegen
haben, kommt auf den Tisch
und droht die einst verschworene Gemeinschaft zu zerstören.

Humor. Das Drama geizt
nicht mit emotionalen Momenten, zum Beispiel, wenn sich das
Ehepaar Weihnachtsgeschenke
überreicht und sie kommentiert
oder wenn Ruth von zuhause
ausbüxt, um – im Pyjama und
in Finken – im Schneegestöber
an ihren Kilometer entfernten
Geburtsort zu marschieren. So
ernst und traurig das Thema,
Elizabeth Chomko ist es gelungen, dem Film auch eine
beschwingte Note zu geben
und auch immer wieder Humor

Performances d’actrices:
la mère atteinte de démence
(Blythe Danner) et sa fille
(Hylary Swank).
durchschimmern zu lassen.
«Wenn du zuhause eine an Alzheimer erkrankte Grossmutter
hast und das Lachen verlernst,
endest du in der Hölle», fasst
Chomko ihre eigenen Erfahrungen zusammen. Die sie in wunderschönen Szenen einbringt.
Zum Beispiel, als die Erkrankte
in einen Bostitch-Apparat statt
in den Telephonhörer spricht.
Oder als sie sich neben ihrem
Gatten ins Bett legen will und
entsetzt feststellt: «Da schläft
ein wildfremder Mann in meinem Bett!» Und man nimmt
der grossartigen 76-jährigen
Schauspielerin Blythe Danner
auch ab, dass sie an der Beerdigung ihres Mannes ganz
unverfänglich fragt: «Wer ist
denn hier gestorben?»
n
Darsteller/Distribution: Hilary Swank,
Blythe Danner, Robert Forster,
Michael Shannon
Regie/Mise en scène:
Elizabeth Chomko (2018)
Länge/Durée: 101 Minuten/101 minutes
Im Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1

Julie Christie («Away From
Her», 2006, nomination aux
Oscars) et Julianne Moore («Still
Alice», 2014, Oscar) ont déjà été
les interprètes inoubliables de
femmes atteintes d’Alzheimer.
C’est maintenant le tour de
Blythe Danner, une des actrices
à multiples facettes (film, télévision, théâtre) pouvant se prévaloir d’une carrière de cinquante
ans et qui est entrée dans la peau
de Ruth, une malade frappée de
démence.
Mais la situation est tout autre
que dans les remarquables films
précédents. Le mari de Ruth (Robert Forster) tient à rester aux
côtés de sa femme dans leur
appartement où ils ont toujours
vécu depuis leur mariage. Il est
persuadé que l’amour est une
mission et que la passion réciproque qui les lie peut renverser
tous les obstacles.
Leur fils Nicky (Michael Shannon) est lui, par contre, certain
que seul un home professionnel
spécialisé peut garantir une fin
de vie confortable à sa mère. Sa
sœur, Bridget (Hilary Swank), qui
vient de débarquer de Californie,
est, elle, tiraillée entre les deux
options. Son voyage de retour
au foyer familial est aussi une
fuite de son couple qui bat de
l’aile. Par procuration, elle jouit
du droit absolu de disposer du
devenir de sa mère, mais elle
ne croit pas que la solution du

ses œuvres avec la même minutie et s’approche de son personnage avec la même délicatesse.
Ici, ce sont les deux dernières
années de la vie de van Gogh
qu’il prend sous la loupe; la
période la plus productive,
lorsqu’il a fui Paris pour Arles.
Les seuls contacts sporadiques
qu’il maintient sont ceux avec
le peintre et ami Paul Gauguin
et son frère Théo qui le soutient
financièrement. Les indigènes
rejettent le Hollandais. Vincent
van Gogh sombre de plus en
plus dans la solitude, peint
et boit comme un possédé.
Cerné par la folie, il se coupe
une oreille. On l’interne dans
une maison de santé. Ses souffrances psychiques, ses douleurs émotionnelles et ses crises
obsessionnelles ne cessent de
s’amplifier. Il finit par mourir
d’une balle dans la poitrine
(qui a tiré?).

Éternité. Julian Schnabel
sonde profondément l’âme et
le cœur du peintre maudit, se
délecte des flamboyants paysages du Sud de la France qui
ont tant provoqué l’artiste à les

peindre. «Lorsque je suis face
à un paysage, je ne vois rien
d’autre que l’éternité», confie
van Gogh. En 1890, peu avant
sa mort, il peint le tableau «À
la porte de l’éternité», d’où le
titre du film. Il se querelle avec
un curé (Mads Mikkelsen), pas
avec Dieu, mais sur la grâce
que Dieu lui a transmise en lui
offrant le don de peindre. «Je
ne sais faire que peindre, rien
d’autre.» Il accepte même que
les gens ne reconnaissent pas
la valeur de sa peinture. «Peutêtre que je peins pour les gens
qui ne sont pas encore nés.»

Perspective. Le vivifiant
et réactif Willem Dafoe porte
le film sur ses épaules et donne
à cet homme tourmenté et
parfois agressif une grande
authenticité. Génie et fou
tout à la fois. Il est soutenu
par une poignée d’excellents
acteurs connus dans des rôles
secondaires. Une caméra au
poing en mouvement reflète
l’esprit agité de l’artiste, elle
reste souvent subjective pour
voir à travers la perspective du
peintre. Le film a été tourné
aux environs d’Arles est dans
le Val-d’Oise. Des paysages
qui n’ont pas changé et sont
restés tels que van Gogh les a
vécus autrefois. Willem Dafoe
joue le rôle du peintre mort
à 37 ans. Et on ne s’interroge
pas un seul instant sur l’âge
réel de l’acteur américain, 63
ans. Le Festival du film de
Venise lui a décerné le Prix
du meilleur acteur.
n

home pour personnes âgées soit déguerpit pour rejoindre, vêtue
la meilleure. Y a-t-il somme toute d’un pyjama et de pantoufles,
son lieu de naissance situé à des
une solution idéale?
kilomètres, au milieu de bourConflits. «What They Had» rasques de neige.
Même si le thème du film
est la première œuvre de l’actrice
Elizabeth Chomko qui a soigné est sérieux et triste, Elizabeth
sa grand-mère atteinte par la Chomko a réussi à donner au
maladie d’Alzheimer. L’histoire film une note d’entrain. Elle laisse
qui va au-delà des problèmes à chaque fois percer, une pointe
de génération est habilement d’humour. «Lorsque tu héberges
tissée. Au sein de cette famille, chez toi une grand-mère souffrant
qui jusqu’à présent s’était tou- d’Alzheimer et que tu as désappris
jours serré les coudes, des conflits à rire, tu finis en enfer», résume
éclatent, de vieilles blessures sont Elizabeth Chomko, d’après sa
rouvertes, tous les protagonistes propre expérience.
Il en résulte de magnifiques
jettent un œil sur leur passé et se
demandent ce qu’ils ont bien pu scènes. Comme quand la mafaire de faux et ce qu’ils auraient lade parle dans une agrafeuse
pu faire mieux. Bien des choses en lieu et place d’un téléphone.
qu’ils avaient passées sous silence Ou bien quand elle se couche
réapparaissent et menacent de au lit aux côtés de son mari et
détruire la communauté autre- qu’elle constate horrifiée: «Il
y a un étranger qui dort dans
fois soudée.
mon lit!» Et l’on n’a aucune
Humour. Le drame ne lésine peine à croire l’actrice de 76
pas sur les moments émotionnels, ans, Blythe Danner, lorsqu’elle
par exemple lorsque le couple demande innocemment à l’enoffre des cadeaux de Noël en terrement de son mari: «Qui
les commentant et quand Ruth est-ce qui est mort?»
n

SPEZIALVORSTELLUNG

Passion PROJECTION SPÉCIALE

Am Samstag, 27. April, um 17.30 Uhr findet im Kino Rex in Biel eine
Spezialvorführung von «Passion» (Zwischen Revolte und Resignation)
statt. Der Film zeigt die Mechanismen eines entfesselten Kapitalismus und
den Umgang mit der Tatsache, dass unser Dasein heute nicht so ist, wie es sich
viele vor 50 Jahren erträumten.
Regisseur Christian Labhart und die junge Klimaaktivistin Sandra
Huwiler werden anwesend sein. Anschliessend an den Film findet eine
Diskussion statt. Biel Bienne verlost in Zusammenarbeit mit der Cinevital
AG 5 x 2 Tickets für den Anlass. Senden Sie zur Teilnahme an der Auslosung bis Montag, 22. April, um 08.00 Uhr eine Mail mit dem Betreff
«Passion» und der Absenderadresse an tickets@bielbienne.com
Samedi 27 avril, 17 heures 30, la salle de cinéma Rex à Bienne accueille
une projection spéciale de «Passion» (entre révolte et résignation).
Le film montre le mécanisme d’un capitalisme débridé et comment réagir au
fait que les choses ne sont plus celles que l’on avait rêvées il y a cinquante ans.
Le réalisateur Christian Labhart et la jeune activiste du climat Sandra
Huwiler seront présents. À la fin de la projection une discussion aura lieu.
En collaboration avec Cinevital SA, Biel Bienne tire au sort 5x2 entrées.
Pour participer au tirage au sort envoyez, jusqu’à lundi 22 avril 2019,
8 heures, un courriel avec la mention «Passion» et vos coordonnées à
tickets@bielbienne.com

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

