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Starbucks ist in
Biel gescheitert.
Die Einrichtung des
Lokals in der Nidaugasse
wurde herausgerissen
(Bild). So wie der
Kult-Marke aus den
USA geht es vielen.
Der Detailhandel
ist im Umbruch,
reihenweise stehen
Ladengeschäfte leer.
Welche Strategien
entwickeln Biel und
andere Schweizer
Städte, um die Innenstädte neu zu beleben?
Seite 5.
Starbucks est l’un des
nombreux commerces
à avoir mis la clé sous
la porte à Bienne.
Le local situé à la
rue de Nidau est
en rénovation (photo).
Les petits magasins
souffrent de la
concurrence des
grandes surfaces en
périphérie et du
marché en ligne.
Mais des solutions
sont à l’étude pour
faire revivre
le centre-ville.
Page 5.
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Die Berner
Rapperin
Steff la Cheffe
wagt im Rahmen
der Sommerkonzerte mit
dem Sinfonieorchester
Biel-Solothurn und
Droujelub Yanakiew
neue Töne.
Seite 17.

Bruno
«Bacchi»
Bachmann,
Bieler
Fasnachtsprinz
2018, ist der
Haupttäter beim
Wappendiebstahl
am Oberen Quai
in Biel. Seite 2.

La chanteuse
de rap bernoise
Steff la Cheffe
se produit avec le chef
Droujelub Yanakiew
dans l’un des concerts
d’été de l’Orchestre
symphonique
Bienne Soleure.
Page 17.

DER SCHWIMMWETTBEWERB DER WOCHE / LA TRAVERSÉE DE LA SEMAINE

E

inige hundert Schwimmerinnen und Schwimmer stürzen sich kommendes Wochenende in die Fluten des
Bielersees, um die (mindestens) 1,1 Kilometer zwischen
Ligerz und der St. Petersinsel zu überwinden. Wegen der
steigenden Beliebtheit des Anlasses wird aus Kapazitätsgründen dieses Jahr erstmals die Teilnehmerzahl auf
600 beschränkt. Sie können 1,1, 2,1 und 3,2 Kilometer
schwimmen. Mit dem letztjährigen Herren-Rekord des
Waadtländers Julien Baillod (36:13 Minuten für 3,2 Kilometer) und der Frauensiegerin aus Heimberg Isabell Fitz
(46:21 Minuten für 3,2 Kilometer) sind für Spitzenschwimmerinnen und -schwimmer die Herausforderungen hoch,
für die Volksschwimmer bleibt die Überquerung des Sees
ein Highlight. Als Prämie winkt für alle Teilnehmenden,
welche das Rennen innerhalb der Zeitlimite bestehen, ein
edles Traubenprodukt aus Ligerz. Die Besten jeder Kategorie erhalten zudem einen Spezialpreis. Der Transport der
Schwimmerinnen und Schwimmer, welche von der Insel
aus starten, ist organisiert, für die Sicherheit sorgen in Absprache mit der BSG der Seerettungsdienst, die Samariter
und die Seepolizei. Dieses Jahr kann das Schwimmen erstmals im Rahmen des «Swiss OpenWater-Cup» gewertet
werden. www.insel-ligerz-schwimmen.ch

D

es centaines de nageurs se lancent ce week-end dans
les flots du lac de Bienne pour parcourir (au moins)
1,1 kilomètre entre Gléresse et l’Île Saint-Pierre. Vu le succès
croissant de la manifestation et pour cause de limite des
capacités, le nombre de participants est plafonné à 600 cette
année. Les distances sont de 1,1, 2,1 et 3,2 kilomètres.
L’an dernier, le Vaudois Julien Baillod était détenteur du
record (3,2 kilomètres en 36:13 minutes). Chez les femmes,
Isabell Fitz de Heimberg a été la plus rapide (3,2 kilomètres
en 46:21). La compétition représente un défi important pour
les nageurs de pointe et les amateurs apprécient de pouvoir
traverser le lac en largeur. En guise de récompense, un
noble produit des vignes de Gléresse attend les participants
ayant nagé dans le temps imparti. Les meilleurs de chaque
catégorie reçoivent par ailleurs une distinction spéciale. Le
transport des nageurs et nageuses partant de l’Île SaintPierre est organisé par les pontonniers. La SNLB, les services
de sauvetage des Samaritains et de la Police du lac veillent
ensemble à la sécurité. À noter que cette 33e édition
peut s’inscrire dans la «Swiss OpenWater-Cup» et que
l’enregistrement des données et du temps sera pour la
première fois numérique.

www.insel-ligerz-schwimmen.ch

Bruno «Bacchi
Bachmann» est passé à
table. Prince Carnaval
2018 est à l’origine du
vol de blasons au Quai
du Haut! Page 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Dietmar Faes, Präsident des FC Biel,
blickt auf die kommende
Saison und äussert sich
über allfällige potente
Sponsoren. Seite 2.

n

Dietmar Faes, Président du FC Bienne
jette un regard sur la saison
à venir et est en quête de
sponsors. Page 2.

n

Der Bieler Realschullehrer Michael
Hartmann leitet seit 25
Jahren einen Kleinverlag
in Biel. Seite 7.

n

Michael Hartmann,
enseignant au secondaire, dirige une petite
maison d’édition à Bienne
depuis un demi-siècle.
Page 7.
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INTERVIEW

«Wir brauchen mehr Support»

BIEL BIENNE 7/8 AOÛT 2019

INTERVIEW

«Besoin du soutien de la région!»

Dietmar Faes nimmt das vierte Jahr als Präsident des FC Biel
in Angriff. Nach einer durchzogenen Saison (Rang 6 in der
Gruppe 2 der 1. Liga) steuert der Club neue Ziele an, eventuell
gar den Aufstieg in die Promotion League?

Dietmar Faes entame sa 4e année à la présidence du FC Bienne.
Après une saison en demi-teinte (6e du classement
du groupe 2 de 1ère ligue), son club peut-il avoir d’autre ambition
que l’accession à la Promotion League?

VON MOHAMED HAMDAOUI Die Anfragen aus unterschiedlichsten Kreisen zeigen, dass der
FC Biel-Bienne 1896 nach wie
Biel Bienne: Der Präsident
vor eine Marke mit Strahlkraft ist.
des FC Biel gewinnt im Lotto.
Es handelt sich dabei durchwegs
Was macht er damit?
Dietmar Faes: Zuerst öffne um seriöse, gut fundierte Anfraich mal eine gute Flasche Wein gen. Es gehört zu unserer Pflicht,
und dann stellen wir mit dem diese zu prüfen und abzuklären,
Vorstand einen langfristigen ob die Vorstellungen der InvestoInvestitionsplan zusammen, ren kompatibel mit den Interesder den FC Biel-Bienne in sen des FC Biel-Bienne 1896 sind.
akkurater Zeit in die oberste Haben wir diesen Eindruck, dann
Schweizer Liga bringt. Herr Hä- muss die Generalversammlung
feli kann mir dann gerne be- entscheiden, ob wir dahingezüglich Europa-League-Pläne hend eintreten sollen oder nicht.
Grundsätzlich versuchen wir, so
beratend zur Seite stehen.
unabhängig wie möglich zu bleiben. Das aktuelle Budget beläuft
Wem fühlen Sie sich näher: dem
Präsidenten des FC Sion Christian sich auf 500 000 Franken. Damit
Constantin, der als knallhartes
wir auch künftig den Namen unRaubein gilt, oder Markus Lüthi
serer Stadt und Region im Fussvom FC Thun, den kaum einer
ball national besetzen, benötigen
kennt und dessen Club sich trotz- wir die Unterstützung der gesamten Region. Es ist für uns nicht
dem regelmässig für europäische
nachvollziehbar, wieso einer der
Wettbewerbe qualifiziert?
Weder noch. Christian Con- ältesten Sportvereine mit hoher
stantin ist eine faszinierende integrativer Funktion von gewisPersönlichkeit und Markus sen Unternehmen nicht wahrgeLüthi ein harter Arbeiter, der nommen wird. Vielleicht liegt es
aus wenig sehr viel macht. Ein daran, dass diesen der Bezug zu
Präsident muss authentisch sein Biel-Seeland-Berner Jura als Reund seine Dienste in jene seines gion fehlt. Umso dankbarer sind
Clubs stellen. Dazu gehören wir aber all jenen Firmen und
natürlich konstante Arbeit im Persönlichkeiten, die uns unterHinterzimmer, aber auch ein stützen.
permanent positiver und kontinuierlicher Umgang mit Spon- Sie verpflichteten Anthony Sirufo
soren, Zuschauern, Fans und als neuen Trainer. Warum ihn?
dem gesamte Staff im Verein.
Eben hat der FC Biel den Seelandcup gewonnen, muss man da
Durch die lokale Presse geisterten
nicht den Aufstieg in die PromoHinweise, wonach ein Scheich aus tion League ins Visier nehmen?
Die Zielsetzung für die beAbu Dhabi und die linke WOZ
vorstehende Saison 19/20 ist
als Sponsoren einsteigen wollen.
klar und simpel: Erreichen
Wo steht man aktuell?

PAR MOHAMED HAMDAOUI La presse locale s’est récemment
fait l’écho de discussions en matière de sponsors avec un sheikh
Biel Bienne: Le président du
d’Abu Dhabi et le journal de
FC Bienne que vous êtes gagne
une somme importante à la lote- gauche WOZ. Où en est-on?
Ces approches venant de mirie. Qu’en fait-il?
Dietmar Faes: Je commen- lieux différents prouvent à quel
cerais par ouvrir une bonne point le FC Biel-Bienne 1896
bouteille de vin. Ensuite, avec continue d’être une marque
le comité, nous mettrions sur qui attire. Ces contacts sont
pied un plan d’investissements sérieux et étayés. Notre tâche
durable permettant au FC Biel- est de voir si ces éventuels
Bienne d’être promu dans un investisseurs sont compatibles
calendrier précis dans l’élite avec nos intérêts. En cas d’imsuisse de football. Après quoi, pression positive, ce sera à l’asMonsieur Häfeli aurait le droit semblée générale de trancher.
de me dispenser ses conseils Dans l’absolu, nous voulons
pour accéder à l’Europa rester le plus possible indéLeague, comme il prétendait pendants. Notre budget est de
pouvoir le faire! (rires)
l’ordre de 500 000 francs. Pour
continuer de faire rayonner le
De qui vous sentez-vous le plus
nom de la ville et de l’aggloproche: du président du FC Sion mération via le football, nous
Christian Constantin, réputé
avons besoin d’un soutien de
exigeant et sans état d’âme?
toute la région. Nous peinons
Ou celui du FC Thoune Markus à comprendre pourquoi une
Lüthi, inconnu du grand public, des plus anciennes sociétés
mais dont le club est régulièresportives comme la nôtre,
qui joue un rôle important en
ment qualifié pour des coupes
matière d’intégration, peine
européennes?
Ni de l’un, ni de l’autre. Chris- encore à être soutenue par
tian Constantin est une per- certaines entreprises. Raison
sonnalité fascinante et Markus pour laquelle nous sommes
Lüthi un bosseur qui réussit à d’autant plus reconnaissants
faire beaucoup avec peu. Un avec les personnes et les firmes
président se doit d’être tou- qui nous soutiennent.
jours authentique et être de
manière illimitée au service de Vous venez d’engager comme
son club. Cela suppose du tra- nouvel entraîneur Anthony
vail dans l’ombre, mais aussi Sirufo. Pourquoi lui? Et au vu de
un comportement en perma- ce début de saison (notamment
nence positif et constructif une victoire en Coupe du Seeavec les sponsors, les spec- land), n’a-t-il pas d’autre choix
tateurs, les fans, l’équipe et désormais que de viser l’accession en Promotion League?
l’ensemble de sa société.

Die letzte Damen-WM sorgte
für viel Aufsehen. Wann wird
es eine weibliche Equipe des
FC Biel geben?
Früher oder später wird auch
der FC Biel-Bienne 1896 eine
Frauen-Equipe haben. Allerdings sind wir noch damit
beschäftigt, den von Herrn
Häfeli hinterlassenen Scherbenhaufen zu kitten und wollen uns nicht verzetteln.
Der FC Biel stieg 1976 letztmals
aus der Spitzenliga ab. Mal
ehrlich, wird der Club je dorthin
zurückkehren?
Waghalsige Prognosen sind
nicht zielführend. Der nächste
Schritt muss das Erreichen
der Promotion League sein
und hierfür setzen wir uns
mit voller Kraft ein. Danach
steht ein neuer Abschnitt vor
uns, in welchem wir uns Gedanken machen werden wie
weiter. Eine Challenge League
Teilnahme ist gewiss möglich,
wenn denn auch die entsprechende Finanzierung gewährleistet ist.
n

VANDALISMUS

Ein Narrenstück zu viel?
Der Haupttäter beim Bieler Wappenklau am Oberen Quai ist
identifiziert und geständig. Der Mann ist kein Unbekannter:
Bruno «Bacchi» Bachmann, unter anderem umstrittener
Bieler Fasnachtsprinz 2018.
Namen Jacques I. hat seine
finanzielle Situation auch
nicht wirklich verbessert. Er
hat alles «verputzt» und sich
damit nicht nur Freunde gemacht.
Viele Mitglieder der eher
konservativen Fasnachtszunft haben die «Krönung»
dieses Störenfrieds nicht goutiert. Er ist eben einer, welcher der alternativen Szene
näher steht als dem lokalen
Bürgertum. Die Polizei klärt
nun weiter ab, was aus den
übrigen Wappen geworden
ist und will allfällige Komplizen identifizieren. Bachmann
wird sich einer Klage nicht
entziehen können. Doch er
wird wahrscheinlich versuchen, daraus eine Show zu
machen. «Ich habe das ganze
Jahr über Fasnacht!» Ob auch
sein jüngstes «Narrenstück»
alle zum Lachen bringt, ist
jedoch fraglich.
n

Der Präsident des
FC Biel Dietmar Faes
wünscht sich noch mehr
Rückhalt bei den grossen
Unternehmen der Region.
Le président du FC Bienne
Dietmar Faes se demande
pourquoi certaines
grandes entreprises
de la région rechignent
encore à soutenir
financièrement son club.

La récente Coupe du monde
féminine de football a été un
immense succès. À quand une
équipe féminine du FC Bienne
digne de ce nom?
Tôt ou tard, le FC Biel-Bienne
1896 aura aussi une équipe
féminine. Mais pour l’instant,
notre priorité est de solder
l’héritage Häfeli et toute la
pagaille laissée derrière lui.
Actuellement, nous ne pouvons pas nous permettre de
nous disperser.
Le FC Bienne a quitté pour la
dernière fois l’élite en 1976.
Honnêtement, pensez-vous que
ce club y retournera un jour?
Il est vain de se lancer dans
des pronostics ambitieux. La
prochaine étape est d’accéder à la Promotion League et
de nous y implanter solidement. Ensuite, nous serons
confrontés à un nouveau défi.
Une promotion à la Challenge
League est possible, à condition d’avoir des garanties
financières suffisantes.
n

La clownerie de trop?
Le principal auteur du vol de blasons biennois au
Quai du Haut a été identifié et est passé aux aveux.
Ce n’est pas un inconnu, mais Bruno «Bacchi»
Bachmann, le très controversé
«Prince Carnaval 2018»!
«Je ne regrette rien! Cela
PAR
MOHAMED fait partie de ma légende!»
HAMDAOUI Assis à la terrasse d’un bistrot du centre-ville biennois,
Bruno «Bacchi» Bachmann
boit du petit-lait. Ce qui ne
lui arrive pas forcément très
souvent… Cette figure bien
connue de la vie nocturne
est donc le «cerveau» du
vol de blasons biennois qui
ornaient la barrière le long
de la Suze, au Quai du Haut.
«J’ai d’abord fait ça parce
que je suis un amoureux fou
de l’emblème de la ville de
Bienne», explique-t-il. Il les
collectionne et avait même
poussé sa passion pour le
blason jusqu’à demander à
un ami d’en fabriquer pour
servir de porte-clefs ou de
pendentif. Le jour où il s’est
confié à Biel Bienne, il en
portait d’ailleurs un. « Mais

Bruno Bachmann: «Ich
habe sofort begriffen,
dass die Polizei wegen
mir gekommen ist.»
L’ancien Prince Carnaval
2018 Jacques 1er adore les
armoiries de la Ville de
Bienne. Mais sa dernière
«pitrerie» pourrait lui
coûter gros.

L’objectif pour la saison
2019/2020 est clair et simple:
nous qualifier pour les finales
de promotion et espérer ainsi
accéder à la Promotion League.
Et c’est cet objectif, couplé à
nos excellentes infrastructures,
qui ont incité les nouveaux
venus, aussi bien l’entraîneur que des joueurs, à nous
rejoindre, même s’ils auraient
eu de meilleures conditions
financières ailleurs.

VANDALISME

PHOTO: Z.V.G.

VON MOHAMED HAMDAOUI benutzte Schraubendreher und
Zangen. «Diese Wappen waren
«Ich bereue nichts. Das ist schrecklich gut am Geländer
Teil meiner Legende!» Bruno befestigt.» Dazu kam noch der
«Bacchi» Bachmann sitzt auf Rost. «Ich habe fast fünf Woder Terrasse eines Lokals im chen gebraucht, um die Dinger
Bieler Stadtzentrum und ist runterzubekommen.»
Bacchi ist gesprächig. Auch
guter Dinge. Das kommt recht
selten vor… Bacchi ist eine nachdem Biel Bienne im Juli
stadtbekannte Figur des Nacht- über die Diebesserie berichtete,
lebens und mutmasslicher frequentiert der gebürtige Lys«Kopf» einer Diebesbande, ser weiterhin jene Orte, die er
die am Oberen Quai mehrere auch sonst aufsucht. Und das
gekreuzte Beile vom Schüssge- sind ziemlich viele. Einige Tage
länder demontiert und geklaut später stehen Polizeibeamte
hat. «Ich habe das in erster vor seinem Haus. «Ich war im
Linie gemacht, weil ich ein ab- Garten. Ich habe sofort begrifsoluter Fan des Bieler Wappens fen, dass die wegen mir gekombin», erklärt er. Er sammelt men sind.» Bei der folgenden
alles, was damit zu tun hat, und Hausdurchsuchung kommen
liess sogar durch einen Freund vier Wappen zum Vorschein
entsprechende Halsketten oder – verschollen ist ein rundes
Schlüsselanhänger anfertigen. Dutzend. «Ich habe nur vier
Am Tag, an dem er sich Biel Bi- gestohlen», beteuert «Bacchi».
enne anvertraut, trägt er einen Hatte er Komplizen? Er will
ebensolchen bei sich. «Doch dazu nichts sagen, doch sein
den brauche ich vor allem, um Grinsen weckt gewisse Zweifel.
Flaschen zu öffnen.»
Komplizen. Nach sechs
Schraubenzieher und Stunden Verhör auf dem
Zangen. Die Idee, «einige Polizeiposten gibt der
dieser Wappen zu stibitzen», Fünfzigjährige schliesslich
kam ihm eines Nachts auf zu, dass er einen Teil seidem Heimweg. Er wohnt in ner Beute weiterverkaufen
der Nähe des späteren Tatorts. wollte. «Auch andere Leute
«Aber es war wirklich schwie- lieben das Bieler Wappen.»
rig», schnauft er. «Ich konnte Es gibt sogar einen Account
jeweils nur kurz dort bleiben, auf Instagram dazu. Bacchi
um nicht die Aufmerksamkeit ist arbeitslos und sitzt «auf
von Polizisten, Busfahrern oder dem Trockenen». Und seine
Taxis zu erregen», seufzt er und «Regierungszeit» als Bieler
beschreibt sein Vorgehen. Er Fasnachtsprinz unter dem

PHOTO: FABIAN FLURY

der Finalspiele, damit wir die
Möglichkeit haben, uns für
die Promotion League zu qualifizieren. Und genau dieser
Anspruch – gepaart mit der
tollen Infrastruktur – hat dazu
geführt, dass sich die Neuzugänge – Trainer wie Spieler –
für den FC Biel-Bienne 1896
entschieden haben, obwohl
diese bei anderen Vereinen
bessere Angebote in finanzieller Hinsicht erhalten hätten.

permet de retrouver à peine
quatre blasons sur la dizaine
disparus. «Mais je le jure:
je n’en ai volé que quatre»,
promet «Bacchi». Avait-il
donc des complices? Il refuse de répondre, mais son
sourire laisse peu de place au
doute…

je m’en sers surtout pour
Éventuels complices.
décapsuler des bouteilles!». Après six heures d’interrogatoire dans les locaux de la
Tournevis et pinces. police, ce quinquagénaire a
L’idée de «piquer certains fini par admettre qu’il compde ses blasons» lui est venue tait aussi revendre une parun soir en rentrant chez tie de son butin. «D’autres
lui. Il habite tout près du que moi sont amoureux
lieu du vol. «Mais c’était des armoiries de Bienne!»
vraiment dur!», se plaint- D’ailleurs, un compte Instail. «Je ne pouvais pas rester gram leur est consacré. Sans
très longtemps pour ne pas emploi, «Bacchi» dit être
éveiller l’attention des flics, «sur la paille». Et son règne
des chauffeurs de bus ou de en tant que Prince Carnataxis», soupire-t-il en décri- val 2018, sous le nom de
vant son mode opératoire. Jacques 1er, n’a pas arrangé
Il se servait de tournevis et sa situation financière, lui
de pinces. «En plus, ces bla- qui dépensait à tout-va et ne
sons étaient drôlement bien s’était pas fait que des amis.
accrochés à la barrière», Beaucoup de membres de la
peste-t-il. «Il fallait aussi plutôt conservatrice Guilde
compter avec la rouille. Il du Carnaval n’avaient pas
m’a donc fallu près de cinq compris l’intronisation de
semaines pour arriver à les ce trublion plus proche de
la scène alternative que de
décrocher.»
Mais «Bacchi» est ba- la bourgeoisie locale. L’envard… Dès que Biel Bienne quête, pour déterminer ce
a révélé, au mois de juillet, que sont devenus les autres
cette série de vols, ce natif blasons et identifier d’évende Lyss n’a pas pu s’empê- tuels complices, se poursuit.
cher de s’épancher dans «Bacchi» n’échappera pas à
les lieux qu’il fréquente. un procès. Il va sans doute
Ils sont assez nombreux. vouloir tenter de le transforQuelques jours plus tard, mer en spectacle. «Car pour
des fonctionnaires de police moi, carnaval dure toute
débarquent à son domicile. l’année!» Pas sûr cependant
«J’étais dans le jardin. J’ai que la énième clownerie de
tout de suite compris que «Bacchi» fasse rire tout le
c’était pour moi!» La perqui- monde.
n
sition dans son appartement

IN MEMORIAM
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E

r hat eigentlich fast
120 Jahre gelebt.
So viele Jahre
hätte nämlich jemand
gebraucht, wenn er Werners
rasantes Arbeitstempo und immenses Arbeitsvolumen hätte
bewältigen wollen. Er hat, ohne
zu übertreiben, tausende von
Artikeln geschrieben, hat zahlreiche Bücher verfasst, einige
hundert Journalisten im BÜRO
CORTESI ausgebildet, Journalismus- und Fernseh-Seminare
veranstaltet. Werner war aber
auch Präsident der europäischen Wissenschaftsjournalisten, Stadtparlamentarier,
Stadtratspräsident, eine wichtige Stütze der Bieler Sozialdemokratie. Er wirkte ideenreich
im Verwaltungsrat und der
Geschäftsleitung von CANAL
3 und TELEBIELINGUE, als dessen
Mitbegründer er immer wieder
Impulse gab. Unermüdlich wie
er war, hatte er auch jederzeit
ein offenes Ohr für die Probleme seiner Mitarbeitenden,
seis beruflich oder privat – man
konnte sich keinen besseren
Kollegen vorstellen. Bei Konflikten vermittelte er, setzte
sich immer für die Schwächeren ein. Ein Mann für alle Fälle.
Auch ein Lexikon auf zwei
Beinen, quasi ein Vorläufer
von Wikipedia, wusste fast auf
jede Frage eine Antwort. In der
Redaktion des von ihm mitbegründeten BIEL BIENNE glänzte
er ganz klar als eigentlicher Bewahrer der deutschen Sprache.
Der frühere Deutschlehrer am
Bieler Gymnasium (er gab die
gutbezahlte Stelle für einen
mageren Journalistenlohn
auf) kämpfte gegen die Verluderung der Sprache Goethes,
hätte jeden Wettbewerb im Setzen von Kommas gewonnen.

N

atürlich schaffte er es
auch, seine Kollegen
hin und wieder zur Weissglut
zu treiben. Seine Unpünktlichkeit war Legende, nur
Hans Stöckli erwies sich im
Zuspätkommen als noch grandioser. Und Werners Artikel
hatten oft biblische Längen,
die jede Zeitungsseite sprengen konnten! Dennoch fiel
es nicht leicht zu kürzen,
weil auch im längsten Artikel
die Qualität durchschimmerte,
weil auch die längste Epistel
lesenswert war. Sollte er ein
kurzes Konzept entwickeln,
resultierte daraus meist ein dickes Buch. Aber noch heute
sind ihm Redaktoren und
Filmschaffende für seine um-

fangreichen Leitfäden dankbar, in denen auch das kleinste
Detail Platz fand.

W

erners Reisen in andere
Länder waren nicht
minder eindrücklich: Die
Filme, die er mitbrachte, selber
schnitt und vertonte, zeigten,
wie sehr ihn die Menschen anderer Völker faszinierten. Er
liess sich einfach für alles, was
ihm neue Kenntnisse brachte,
begeistern. Ob ein Interview
mit dem Strassenwischer vom
Quartier, mit dem Bilderfälscher Elmir de Hory auf Ibiza
oder mit dem Weltraumfahrer Claude Nicollier: Es gab in
der Wertskala der Interviewten keine Abstufung, für ihn
waren das alles Menschen,
deren Leben und Wirken interessant und druckwürdig waren.

V

or allem aber zeichnete
sich Werner aus durch
das wichtigste Merkmal eines
guten Journalisten: dem
Neugierigsein. Diese Neugier
hat ihn zum hervorragenden Interviewer gemacht,
der jede Abwehr des Befragten zu durchbrechen vermochte. Dass er aber neben
der Ernsthaftigkeit seiner Arbeit auch witzig, humorvoll,
originell sein konnte, zeigte
sich schon vor Jahrzehnten mit
seinen Texten für das frühere
Bieler Altstadtcabaret, wo er
sogar Sketche für den grossen Alfred Rasser schrieb, die
dieser lustvoll rezitierte. Seinen
Witz liess er später in seine
«Von oben herab»-Kolumnen
einfliessen, in denen er die
Arbeit des Bieler Parlamentes pointiert karikierte.

PHOTO: FABIAN FLURY

Mario Cortesi über seinen
Freund und jahrzehntelangen
Mitstreiter.
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pas de meilleur collègue. En cas
de conflit, il était toujours aux
côtés des plus faibles. L’homme
qui tombait à pic. Il était aussi
une encyclopédie ambulante,
presque l’ancêtre de Wikipedia. Il avait réponse à tout.
Au sein de la rédaction de BIEL
BIENNE, dont il fut aussi un des
membres fondateurs, il était
l’ardent défenseur de la langue
allemande. Quant il enseignait
cette discipline au Gymnase
alémanique (il avait renoncé
à un salaire conséquent pour
celui, plus modeste, de journaliste), il se battait contre
l’appauvrissement de la langue
de Goethe et pour lui, chaque
virgule avait un sens.

M

ais il lui arrivait bien sûr
aussi parfois de taper
sur les nerfs de ses collègues.
Son manque de ponctualité
était légendaire – seul Hans

Werner Hadorn

Körper, wollte keine Pausen
einschalten, wischte Bedenken und Mahnungen von
Kollegen und Ärzten unter
den Tisch. 20-Stunden-Tage
waren für ihn ein «vernünftiges» Mass, sobald dies die
Arbeit erforderte, und es gelang
ihm tatsächlich auch noch,
sich um seine Familie zu kümmern. Wahrlich ein genialer
Mann für alle Fälle. Seine
daraus resultierenden kurzen
Mittagspausen waren legendär: «Ich lege mich für zehn
Minuten aufs Ohr.» Schlief ein
und war genau zehn Minuten
r p i l o t i e r t e k l e i n e später wieder hellwach – und
Flugzeuge, spielte ver- weiter gings!
schiedene Instrumente, unterrichtete an der Universität
ls ein in der Medizin
von Namibia, schrieb wissenbewanderter Wissenschaftliche Abhandlungen, schaftsjournalist hätte er sich
erfand den Namen für «Te- allerdings bewusst sein müsleBielingue». Wurde für seine sen, was die Folge eines rückArbeiten verschiedentlich sichtslosen Nichtbeachtens
ausgezeichnet, am Filmfestival des Körpers und dessen Sigvon Locarno mit dem erstmals nale sein kann. Doch Werner
verliehenen Fueter-Preis und war ein Meister im Verdränzum 75-Jahr-Jubiläum des gen der Möglichkeit, dass er
Schweizerisch Technischen eines Tages davon eingeholt
Vereins für sein umfangrei- werden könnte. Eine längere
ches Uran-Dossier. Und hatte hartnäckige und schwere
noch Pläne: Immer träumte er Krankheit raubte ihm schliessvon einem grossen Buch über lich das gewohnte Leben,
die Weltreligionen. Auch eine zwang ihn in die Spitäler. MoArbeit für den Doktortitel war natelang.
trotz fortschreitenden Alters geplant, er war einfach in seinem
ir alle werden Werner
ruhelosen Leben noch nicht
Hadorn vermissen, mit
dazu gekommen, hatte dieses all seinen Qualitäten, Macken,
Vorhaben immer wieder auf mit all seinen träfen Sprüchen
die «Noch-zu-tun-Liste» ge- und seinen Gardinenpredigschoben.
ten für fehlbare Journalisten.
Er hinterlässt eine grosse
o sehr er für seine Mitar- Lücke, die wir nicht schliessen
beitenden Geduld und können. Die uns aber immer
Zeit hatte, so sehr konnte er an einen einzigartigen, unersich selbst, seine Gesundheit setzlichen Mitarbeiter, Freund
vernachlässigen. Jahrelang und grossartigen Menschen
trieb er Raubbau mit seinem erinnert.
n

E

A
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Wir nehmen Abschied von

Mario Cortesi
à propos de
son ami et
compagnon
de route
depuis plusieurs
dizaines d’années.

E

n réalité, il a vécu près
de 120 ans. C’est l’âge
qu’aurait atteint tout
autre être humain voulant suivre le rythme de travail
et le volume des activités de
Werner. Sans exagérer, il a été
l’auteur de milliers d’articles,
écrit des livres, formé une
bonne centaine de journalistes
au BÜRO CORTESI et organisé des
séminaires dans le domaine
du journalisme et de la télévision. Mais Werner était aussi
le président des journalistes
scientifiques européens, parlementaire local, président du
Conseil de Ville et un des poids
lourds de la social-démocratie
biennoise. Il a abreuvé de ses
nombreuses idées le conseil
d’administration et la direction
de CANAL 3 et de TELEBIELINGUE
dont il fut un des membres
fondateurs. Infatigable, il était
toujours à disposition de ses
collaborateurs, aussi bien pour
des questions professionnelles
que personnelles. Il n’y avait

Stöckli a réussi à faire pire. Et
les articles de Werner étaient
souvent d’une longueur biblique, pouvant déborder sur
la page suivante! Mais il n’était
pas simple de les raccourcir,
car les articles les plus interminables étaient de qualité
et même les épîtres les plus
longues méritaient d’être lues.
Quand il devait rédiger un bref
concept, cela débouchait sur
un pavé. Mais aujourd’hui
encore, les rédacteurs et les
réalisateurs lui sont reconnaissants de les avoir guidés jusque
dans les plus petits détails.

S

es voyages à l’étranger
étaient pareillement
impressionnants: il en revenait avec des films qu’il avait
lui-même montés et sonorisés,
témoignant à quel point les
gens d’autres peuples le fascinaient. Tout ce qui lui apportait de nouvelles connaissances
le passionnait. Qu’il s’agisse
d’interviewer le cantonnier
d’un quartier, le faussaire
Elmir de Hory à Ibiza ou le
spationaute Claude Nicollier.
Il n’établissait aucune échelle
de valeurs parmi les personnes
qu’il interrogeait. Pour lui
chaque personne qui avait une
vie ou une œuvre à raconter
valait la peine.

W

erner avait cependant
surtout la principale
qualité qui fait un bon journaliste: la curiosité. Cette curiosité
avait fait de lui un excellent
intervieweur désireux de mettre
à mal les modes de défense de
son interlocuteur. Mais tout
en restant sérieux, il mettait
de la drôlerie, de l’humour et
de l’originalité dans son travail, comme il avait su le faire

des années plus tôt en écrivant
des textes pour l’ancien cabaret
du Théâtre de Poche, dont des
sketches écrits pour l’immense
Alfred Rasser. Plus tard, il avait
ressorti son humour dans la
colonne «Vu d’en haut» où il
caricaturait le travail du Parlement biennois.

I

l pilotait des petits avions,
jouait de différents instruments de musique, donnait des
cours à l’Université de Namibie,
a écrit différents traités scientifiques et trouvé le nom de «TELEBIELINGUE». Il avait aussi reçu de
nombreuses récompenses pour
ses documentaires. Au Festival
du film de Locarno, il s’était vu
décerner le premier prix Fueter;
et à l’occasion des 75 ans de
l’Union technique suisse, son
«Dossier de l’uranium» avait
été primé. Il avait encore plein
de projets: il rêvait toujours
d’écrire un grand livre sur les
religions dans le monde. Malgré
son âge avancé, il n’excluait de
produire un travail lui permettant de décrocher un doctorat.
Il avait tout simplement une vie
trépidante et refusait de biffer
de son agenda un point à l’ordre
du jour «pas encore réalisé».

A

utant il pouvait consacrer
du temps et de l’énergie
pour ses collaborateurs, autant
il délaissait sa santé. Durant des
années, il a mis son corps à trop
forte contribution, ne s’accordait aucune pause et passait
outre les mises en garde de ses
collègues ou des médecins. Les
journées de travail de 20 heures
était pour lui «normales», sans
pour autant l’empêcher de se
soucier de sa famille. Il était
vraiment l’homme qui tombait
à pic. Les brèves pauses de midi
qui résultaient de son mode
de vie étaient devenues légendaires: «Je décroche pendant
dix minutes». Il s’endormait
pour se réveiller exactement
dix minutes plus tard et être
à nouveau d’attaque!
Un journaliste scientifique,
au courant des questions médicales comme lui, aurait dû être
bien placé pour connaître les
conséquences d’un manque
d’écoute de son corps et des
signaux qu’il émet. Mais Werner était passé maître dans l’art
de nier qu’un jour, il devrait
payer la facture. Une longue
maladie opiniâtre et grave a fini
par lui voler son rythme de vie
et l’a obligé à être hospitalisé.
Durant de nombreux mois.

N

ous allons tous regretter
Werner Hadorn, avec ses
qualités et ses défauts, ses mots
réconfortants ou ses remontrances envers des journalistes
pris en défaut. Il laisse un grand
vide qui ne se comblera jamais.
Mais aussi le souvenir d’un
collaborateur et d’un ami
unique et irremplaçable. Un
grand Monsieur.
n

Nous prenons congé de

Werner Hadorn
(1941-2019)

Werner Hadorn
(1941-2019)

der am letzten Julitag im Spitalzentrum Biel verstorben ist.

qui nous a quittés le dernier jour de juillet à l’Hôpital régional de Bienne.

Werner Hadorn war während 50 Jahren als Journalist, Redaktor und Mitbesitzer
im BÜRO CORTESI tätig und hat als Ausbildner mit seinem Wissen und Können über
400 Journalisten geprägt, die ihre Karriere als Volontäre in Biel begonnen hatten.

Durant 50 ans, Werner Hadorn fut journaliste, rédacteur et copropriétaire
du BÜRO CORTESI où, grâce à son savoir et ses connaissances, il contribué à la
formation de plus de 400 journalistes qui ont effectué leur stage à Bienne.

Werner Hadorn war auch Mitbegründer von BIEL BIENNE und TELEBIELINGUE, die ihm
beide viel verdanken.

Werner Hadorn fut aussi un des membres fondateurs de BIEL BIENNE
et de TELEBIELINGUE.

Wir verlieren einen ausgezeichneten Autor und grossartigen Kollegen.
Er wird in unseren Herzen weiterleben.

Nous perdons un excellent auteur et un exceptionnel collègue.
Il restera toujours dans nos cœurs.

BÜRO CORTESI & BIEL BIENNE

BÜRO CORTESI & BIEL BIENNE
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Mittwoch, 31. Juli
n Gebollert I: Gegen 80 000
Personen verfolgen auf dem
Bieler Strandboden das traditionelle Feuerwerk «Big Bang».
Die meisten sind hellbegeistert, wogegen Tierschützer und
Klimaaktivisten Feuerwerke
am liebsten verbieten würden.
n Gesprochen: Der Künstler
Thomas Hirschhorn (Schöpfer
der Robert-Walser-Skulptur)
hält die offizielle Ansprache der
Stadt Biel zum Nationalfeiertag.
Er fordert die Bevölkerung auf,
öffentliche Plätze und Parks
gegen finanzgetriebene Privatisierung zu verteidigen.
n Geprügelt: Am Bielerseefest
auf dem Strandboden kommt
es zu einer Massenschlägerei.
Ein 28-Jähriger muss mit einer
Stichverletzung ins Spital. Die
Polizei ermittelt.

Schötz nur ein 0:0. In der 70.
Minute vergeben die Bieler
einen Penalty.
n Geschwungen: Der Lysser
Christian Stucki gewinnt das
Schwinget auf dem Bözingenberg. Er siegt in allen sechs
Gängen, im Schlussgang bezwingt er Matthieu Burger.
n Geblitzt: Pech für einen rasanten Töfffahrer: Zwischen
Bellmund und St. Niklaus wird
er mit 151 km/h geblitzt. Erlaubt sind dort nur 80. Der
Fahrer muss sein Billett abgeben, die Justiz wird ihn wegen
Raserei anklagen.

Sonntag, 4. August
n Gekracht: In Lyss missachtet ein Autofahrer eine Vortrittsregelung und kracht in
ein anderes Fahrzeug. Verletzt
wird niemand, eines der Fahrzeuge erleidet Totalschaden.

Donnerstag, 1. August
n Gebollert II: Auch am eigentlichen Nationalfeiertag steigen
in der Region zahlreiche Feuerwerke in den Himmel.
n Geschnappt: Die Kantonspolizei vermeldet: In der Nacht
auf den vergangenen Montag
wurden in Biel drei Einbrecher
auf frischer Tat ertappt. Die
Langfinger fliehen, werden
aber später verhaftet. Mit grosser Wahrscheinlichkeit haben
sie weitere Einbrüche verübt.

Samstag, 3. August
n Gefeiert: In Nidau geht das
zweite »Lakelive»-Festival zu
Ende: Während neun Tagen
besuchten knapp 80 000 Leute
den Event im Expo-Park. Die
dritte Ausgabe des Festivals
findet Ende Juli Anfang August
2020 statt (siehe auch Seite 8).
n Gekickt: Der FC Biel erreicht
beim Saisonauftakt gegen

Montag, 5. August
n Angekündigt: Der Bieler
Gemeinderat möchte den
Klimanotstand ausrufen, so
wie es eine Motion von den
Juso verlangt. Dabei handle
es sich um keinen Notstand
im rechtlichen Sinn, sondern
um einen symbolischen Akt,
betont die Stadtregierung. Das
Anliegen stösst von Links bis
in die Mitte auf Zustimmung,
die Rechte vermutet darin
«Effekthascherei». Der Stadtrat behandelt das Geschäft in
seiner nächsten Sitzung.

Dienstag, 6. August
n Angekündigt: Jonas Hiller,
Torhüter des EHC Biel, will
Ende der kommenden Saison
zurücktreten. Der 37-Jährige
ist seit 2016 bei Biel, zuvor
spielte er jahrelang in der National Hockey League (NHL).

A propos …
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Mercredi 31 juillet

Le traditionnel «Big Bang»
a attiré la foule aux Prés-dela-Rive. Chacun est libre de
juger si, à l’heure de la prise
Der «Big Bang» hat Tausende de conscience climatique
von Besuchern auf den Bieler et environnementale, ces
Strandboden gelockt, die das feux d’artifice ont encore
leur place. Mais j’aime
Feuerwerk am 31. Juli sehen
encore moins le spectacle
wollten. Jeder kann sich die
Frage selber beantworten, ob de désolation offert à la vue
des badauds le lendemain
in Zeiten der Klimadiskusmatin: une porcherie! Et
sion Feuerwerke noch ihren
encore, ces braves bêtes
Platz haben. Aber wie sich
der Strandboden am Morgen sont davantage respectables
que certains humains. Des
nach dem Fest präsentierte,
schlägt jedem Fass den Boden déchets souillaient la pelouse
et pire encore, des quantités
aus – der Strandboden glich
invraisemblables de résidus
einem Schweinestall. Wobei
Schweine gegenüber gewissen en plastique finissaient dans
la Suze ou le lac. La faute à
Zeitgenossen mehr Respekt
VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI

Schweinerei

Pig band!

verdienen. Abfallberge türmten sich auf dem Rasen, Plastik trieb in der Schüss und im
See. War die Stadt Biel für die
Sauerei verantwortlich, weil
sie zu wenige Abfalleimer aufstellte? Oder die Geschäftsketten, die auf Plastikverpackung
setzen? Zweifellos. Vor allem
aber lag die Schuld bei den
Irren, die den öffentlichen
Raum in eine Müllhalde verwandelten. Warum können
sich diese Leute nicht wie
Fussball- oder Eishockeyfans
verhalten, die ihren Platz vor
dem Verlassen des Stadions
säubern? Ich weiss nicht,
wie viele Enten unter dem
Feuerwerk litten. Aber ich
befürchte, dass viele durch
die Abfälle Schaden nehmen. Müll, der von Leuten
hinterlassen wurde, für die
die Klimaproblematik bloss
leeres Geschwätz ist. Leer
wie ihr Gehirn.

la Ville qui ne met pas assez
de poubelles publiques à disposition? Aux chaînes commerciales qui continuent de
miser sur les emballages en
plastique? Sans doute. Mais
surtout la faute aux écervelés
qui prennent l’espace public
pour une vaste déchetterie.
Pourquoi sont-ils incapables
de se comporter comme ces
supporters de foot ou de
hockey qui nettoient leurs
sièges avant de quitter le
stade? J’ignore combien de
canards ont été incommodés par les feux d’artifice de
la Fête nationale. Mais je
crains que beaucoup d’entre
eux n’aient été davantage
intoxiqués par les quantités
de plastique déversées paresseusement dans la nature
par ces bipèdes pour qui
l’urgence climatique n’est
qu’une coquille aussi vide
que leur cervelle.

n Terminé. Le Festival international d’échecs de Bienne
s’achève avec les victoires de Santosh Vidit dans le Tournoi des
Grands Maîtres, d’Amin Tabatabaei dans le Tournoi des Maîtres,
et d’Achim Schneuwly dans le
Tournoi général (ATO) Cette 52e
édition marquait aussi la première d’un Tournoi des Grands
Maîtres sous forme de «triathlon»
n Prononcés. Orateur invité
par la Ville de Bienne au Parc
municipal, Thomas Hirschhorn
fait un plaidoyer en faveur de la
création artistique et de l’utilisation des espaces publics. Pour
sa part, le conseiller d’État
UDC Pierre Alain Schnegg
prononce un discours à Court
demandant aux cantons de
Berne et du Jura d’ancrer leur
reconnaissance mutuelle dans
leur Constitution.

Jeudi 1er août
n Blessé. Une altercation a
lieu dans la nuit sur le terrain
de la fête du lac à Bienne. Présentant une blessure à l’arme

blanche, un homme de 28 ans
est transporté à l’hôpital. En
cause, une altercation entre
deux groupes impliquant une
vingtaine de personnes, suite à
des agressions verbales.

manifestation a répondu aux
attentes des organisateurs. Ils
affirment qu’une 3e édition est
déjà programmée.
n Pincé. Un motard de 48
ans est arrêté par la police à
Belmont alors qu’il roule à
151 km/h, au lieu des 80 km/h
Vendredi 2 août
autorisés sur ce tronçon. Son
n Titré. Le défenseur du HC permis de conduire lui est
Bienne Janis Moser est désigné retiré sur le champ.
«Révélation de l’année» lors des
«Swiss Ice Hockey Awards» Âgé
Dimanche 4 août
d’à peine 19 ans, le sportif de
Safnern avait participé ce prin- n Récompensées. La Bientemps aux Championnats du noise d’adoption Camille
monde avec l’équipe suisse de Balanche fête son premier pohockey sur glace.
dium en Coupe du monde de
VTT lors de la descente de Val
di Sole, en Italie. Belle perforSamedi 3 août
mance aussi pour l’autre Bienn Concédé. Malgré de nom- noise, Émilie Siegenthaler, qui
breuses occasions (dont un pé- termine au 5e rang.
nalty manqué), le FC Bienne doit
concéder le nul à domicile face à
Lundi 5 août
Schötz 0 à 0 pour le premier
match de la saison de 1ère ligue. n Rachetée. La nouvelle entité
n Achevé. Environ 80 000 Swissmetal Industries SA créée
personnes se sont rendues au par le groupe d’investisseurs
Lakelive Festival qui s’est tenu autour d’André Rezzonico andurant neuf jours à la plage nonce officiellement le rachat
de Bienne et à Nidau. Alliant de Baoshida Swissmetal. Tous
musique, sport et culture, la les emplois sont conservés.

= ADIEU
Balzli Res, 67, Nidau; Bertholet Josette, 64, Tavannes; Bourquin Jean-Luc, 78, Safnern;
Bühler-Barandun Irma, 86, Biel/Bienne; Chopard Marguerite, 88, Tramelan; Fischer
Hans, 90, Biel/Bienne; Gobat Roger, 84, Crémines; Hadorn Werner, 78, Aegerten; HänniRyser Magdalena, 81, Ins; Hasler Jeanette, 96, Tramelan; Helfer André, 93, La Neuveville;
Kaufmann René, 80, Nidau; Peter-Roth Rosmarie, 88, Walperswil; Probst-Oesch
Walter, 83, Merzligen; Rihs-Simon Erika, 88, Biel/Bienne; Soncini Ueli Biel/Bienne; SuterAndres Käthi, 79, Lengnau; Urfer Nelly, 95, Biel/Bienne; Weber-Jenni Lotti, 83, Studen;
Weber-Schmid Margrit, 64, Nidau; Weixelbraun Hans, 87, Biel/Bienne; Zbinden Erhard, 83, Biel/
Bienne; Zemp Benita, 78, Courtelary.

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

CRISTALLINA JOGURT
div. Sorten, z.B.
Erdbeer, 175 g

Montag, 5.8. bis Samstag, 10.8.19

EVIAN MINERALWASSER

–26%

–.55

ohne Kohlensäure, 6 x 1,5 l

–30%

4.80
statt 6.90

statt –.75

–26%

– 40%

8.40

14.95

WERNLI BISCUITS

statt 25.20

MINOR SCHOKOLADE

div. Sorten, z.B.
Praliné-Stängel, 30 x 22 g

–21%

25.85

div. Sorten, z.B.
Choco Petit Beurre au lait, 3 x 125 g

–23%

statt 32.85

CAFFÈ
CHICCO D’ORO

1.50
statt 1.95

div. Sorten, z.B.
Bohnen, 3 x 500 g

VOLG EIERTEIGWAREN

–20%

–20%

7.95

statt 7.95

7.60

SALICE SALENTINO
DOC

statt 9.60

FELDSCHLÖSSCHEN
WEIZEN BLANCHE

Trentacinquesimo Parallelo,
Italien, 75 cl, 2017

Dose, 4 x 50 cl

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

statt 10.95

PALMOLIVE
DUSCH & SEIFE

div. Sorten, z.B.
Milch & Honig, 3 x 250 ml

statt 2.70

statt 6.95

GALIA-MELONEN
Spanien, Stück

–21%

–25%

statt 5.85

statt 11.95

4.60

8.95

div. Sorten, z.B.
Tomatenpüree, Tube,
3 x 200 g

–27%

6.30

– 35%

FRISCO EXTRÊME CORNETS

2 x 200 g

4.60
statt

VOLG BIRCHERMÜESLI

5.60
statt

VOLG CITRO

ohne Rosinen, 700 g

5.60

SABO BONFRIT
1l

6.60

–23%

2.50
statt 3.25

EMMI MOZZARELLA

div. Sorten, z.B.
Stange in Lake, 225 g

– 45%

–20%

– 33%

statt 2.90

statt 4.45

2.30

15.90
statt 29.30

ARIEL

div. Sorten, z.B.
Color, Gel, 2,75 l, 50 WG

AGRI NATURA
SCHWEINSKOTELETTS
100 g

2.95

LE PRESTIGE
GEWÜRZSCHINKEN
geschnitten, 100 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

3.95
statt

VOLG PASTASAUCEN

4.50
statt

CIF

5.20

6 x 1,5 l

PEPERONI
ROT/GELB

div. Sorten, z.B.
Erdbeer/Vanille, 6er-Pack

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

FIZZERS

4.50

Niederlande, kg

HERO PARMADORO

div. Sorten, z.B.
Hörnli, 500 g

– 33%

1.80

statt 11.40

5.70

div. Sorten, z.B.
Napoli, 420 g

div. Sorten, z.B.
Crème Citrus, 2 x 500 ml

1.80
statt

RIO MARE THON

7.60
statt

CALGON

2.20

9.60

div. Sorten, z.B.
in Olivenöl, 3 x 52 g

div. Sorten, z.B.
Tabs, 66 WG

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

5.95
statt
7.20

19.95
statt
25.35
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LADENSTERBEN

COMMERCES ET LOCAUX VIDES

Die kommerzielle Verödung der Innenstadt
betrifft nicht nur Biel. Andere Städte greifen zu
unterschiedlichen Massnahmen, um diesem Trend
Einhalt zu gebieten. Aber das Problem sitzt tief.

La désertification commerciale des centres urbains
ne concerne pas que Bienne. D’autres municipalités
prennent des mesures pour tenter d’enrayer la
tendance. Mais le mal est profond.

«Glück in die
Stadt bringen»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Tempi passati: An der
Nidaugasse
betrieb
«Starbucks»
jahrelang
ein Lokal.
Erfolglos.
Leere Läden
sind aber
nicht nur in
Biel ein
Problem.

Hypothese. Lausanne

leidet ebenfalls unter kommerzieller Verödung. Für
Fabrice Leclerc, Dozent an
der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Lausanne, sitzt das Problem
tiefer. Mit seinen Studenten
und der «Fondation pour le
commerce lausannois» führt
der Forscher ein Projekt
durch, das auf folgender Hypothese fusst: «Seit der Antike
gehen Unternehmen bald
wieder unter, die lediglich
Handel im Herzen der Stadt
betreiben, während jene
lange überleben, die Leben in
die Stadt gebracht haben. Wir
müssen also das Glück in die
Stadt bringen!»
Die ersten Resultate dieser Forschung zeigen, dass
die Lausanner Händler einsehen, dass es nicht reicht,
ihre Produkte «nur» zu verkaufen, sondern dass der
Verkauf umrahmt werden
sollte von Extraleistungen
wie einem Kinderhütedienst,
kulturellen Anlässen, dem
Einrichten kleiner Grünflächen oder anderen Attraktionen. «Die nachkommenden Renate Amstutz (oben)
Generationen wollen in den und Fabrice Leclerc.
Städten nicht nur arbeiten
und schlafen, sie wollen hier
La directrice de l’Union
glücklich sein», sagt Fabrice
des villes suisse Renate
Leclerc. Zahlreichen Demo- Amstutz et l’universitaire
grafen zufolge leben 80 Pro- lausannois Fabrice Leclerc
sont conscients du défi
zent der Weltbevölkerung
n
bis 2040 in Städten.
à relever.

PHOTOS: Z.V.G.

VON MOHAMED HAMDAOUI gegründet, der die Mitglieder der Vereinigung «City
Die amerikanische Kaffee- Biel-Bienne», des Nidaugasshauskette Starbucks schloss leists, des Detailhandels,
diesen Frühling ihre Filiale Vertreter von Restaurants,
in der Bieler Innenstadt. Sie Bars und Clubs sowie der
ist bei weitem nicht das erste Immobilienbranche und
Lokal, das seinen Standort der Stadtverwaltung vereint.
ebenda aufgab. Diese Schlies- Unter dem Vorsitz von Stadtsung war Teil eines Plans und präsident Erich Fehr sollen
wurde bereits im Juni 2018 «Ideen entwickelt und eine
vom multinationalen Kon- gemeinsame Strategie für
zern angekündigt. An dem- eine attraktivere Innenstadt
selben Tag, wie Starbucks gefördert werden». Erste konseinen Aktionären zehn Mil- krete Massnahme sind die
liarden an Dividenden auszu- «Sommerinseln», die bereits
schütten versprochen hatte. für kontroverse Gespräche
gesorgt haben.
Konkurs. Ein schwacher
Trost zwar, aber dennoch:
Initiative. Eine weiteDiese kommerzielle «Verar- rer konkreter Lösungsvormung» erreicht auch andere schlag kommt aus dem Bieler
Städte. Oft gelobt für ihre Le- Stadtrat, der die Initiative
bensqualität, ihre Geschäfte «Leerraum beleben!» aus
und ihre Gastronomie wird dem linken Lager angenomdie Stadt Freiburg, doch auch men hat: Ab 2020 existiert
dort stehen 15,5 Prozent der eine Meldepflicht für HausLadenlokale in der Innenstadt besitzer, deren Ladenlokale
leer. Gemäss des jährlichen länger als drei Monate leerBerichts der Gesellschaft für stehen. Die Stadt soll diese
Konsumforschung (GfK) wur- an mögliche Zwischennutzer
den in den Jahren 2010 bis vermitteln. Weiter gehende
2017 schweizweit nicht we- Verpflichtungen sind nicht
niger als 6000 Verkaufsstellen vorgesehen, kein Eigentümer
aufgelöst. Nicht selten wegen kann zu einer Zwischennutdes Konkurses kleiner Läden. zung gezwungen werden.
Bisher ist bei der Stadt noch
Umbruch. Renate Amstutz keine Meldung eingegangen.
ist Direktorin des Schweizeri- Wird diese Vorschrift reischen Städteverbunds. Sie be- chen?
stätigt, dass grosse Gemeinden
seit Jahren mit einem tiefgreiWidersprüche. Andere
fenden strukturellen Umbruch Städte haben radikalere und
konfrontiert sind. «Die grossen teilweise widersprüchliche
Einkaufszentren ausserhalb der Gesetze erlassen. Delsberg
Städte haben einer immer mo- hat mit den Nachbargemeinbiler werdenden Bevölkerung den eine Vereinbarung geden Zugang zu einer breiten troffen, wonach Baugesuche
Palette von Produkten auf ausserhalb des Stadtzentrums
einer Fläche ermöglicht. Das nicht mehr bewilligt werden.
hat vielen kleinen Geschäften So waren die Riesen Migros
geschadet.» Weiterer Grund und Aldi gezwungen, sich
für den innerstädtischen La- in der Innenstadt niederzudenschwund ist das Internet. lassen, was die Stadt gemäss
Der Online-Umsatz in der zahlreicher Einwohner beSchweiz betrug nach Anga- lebt habe. Burgdorf reagierte
ben der GfK 8,6 Milliarden gegenteilig: Interessierte
Franken. Die Anzahl der in Einzelhandelsunternehmen
unserem Land gelisteten On- dürfen eine Ladenfläche von
line-Shops übersteigt 10 000.
maximal 300 Quadratmeter
in Anspruch nehmen. Grosse
Ideen. Was tun? Um Ladenketten werden in die
diesem Trend entgegenzu- Peripherie verbannt, damit
wirken, wurde im Jahr 2018 das Zentrum für lokale Gein Biel die IG Innenstadt schäfte freigehalten wird.

«Le bonheur au
cœur de la Cité!»

Bienne
n’est pas
pas la
seule ville
de Suisse
à voir les
commerces
quitter
le centre,
comme ici
le «Starbucks», rue
de Nidau.

turel. «Les grands centres
commerciaux situés à l’extérieur des villes ont permis
à une population devenue
toujours plus mobile d’avoir
accès à un large choix de produits dans le même espace. Ils
ont mis à mal de nombreux
petits magasins.» L’autre
cause de la disparition de
ces commerces des centres
urbains porte bien sûr le nom
d’Internet. Toujours d’après
l’Institut GfK, les ventes en
ligne ont atteint en Suisse 8,6
milliards de chiffre d’affaires.
Le nombre de boutiques online répertoriées dans notre
pays dépasse désormais les
10 000! Or qui dit choix, dit
concurrence et baisse des
prix. En principe.

contradictoires. Delémont
s’est par exemple entendue
avec les communes voisines afin que les permis
de construire en dehors du
centre-ville soient désormais
refusés. Conséquence, les
géants Migros et Aldi ont été
contraints de s’installer au
centre, ce qui a permis, selon
de nombreux habitants,
de réveiller, l’animation de
Delémont. Berthoud a fait
l’inverse: elle impose aux
commerces de détail désireux
de s’y implanter une surface
maximale de 300 m2. Les
grandes chaînes de magasins sont ainsi reléguées à
la périphérie, afin de laisser
au centre des boutiques de
proximité.

Développer des idées.

Mal profond. Chargé
de cours à l’Université des
sciences économiques de
Lausanne, Fabrice Leclerc
pense que le mal est bien plus
profond. Avec ses étudiants
et la Fondation du commerce
de Lausanne, ville dont le
centre souffre aussi d’une
forte désertification commerciale, ce chercheur mène un
projet partant de l’hypothèse
suivante: «Depuis l’Antiquité, les sociétés qui ont mis
le commerce au cœur de la
Cité sont toutes mortes rapidement, alors que celles qui
y ont placé la vie ont longtemps survécu. Il faut donc
placer le bonheur au cœur de
la Cité!» D’après les premiers
résultats de cette recherche,
les commerçants lausannois
estiment que pour s’implanter durablement au centre
de leur Cité, ils ne doivent
pas «seulement» vendre leurs
produits, mais aussi proposer
des services allant de garderies pour enfants, à des activités culturelles, en passant par
la création de petits espaces
verts ou d’autres attractions.
«Les nouvelles générations
ne voudront plus seulement
travailler et dormir dans les
villes. Elles voudront surtout
de villes où être heureux»,
pronostique Fabrice Leclerc.
Or d’après de nombreux démographes, 80% de la population mondiale vivra dans
des villes d’ici 2040.
n

PAR MOHAMED HAMDAOUI Alors, que faire? Pour tenter de contrer cette évoluAu tour de «Starbucks»! tion, Bienne a mis sur pied
Après bien d’autres com- en 2018 la Communauté
merces ou restaurants, la d’intérêts du centre-ville qui
chaîne américaine a fermé rassemble des représentants
ce printemps sa succursale de l’association «City Bielbiennoise au centre de la Bienne», de la Guilde de la
ville. Cette fermeture faisait rue de Nidau, du commerce
partie du plan d’économies de détail, d’établissements
annoncé par cette multina- de restauration, de bars et de
tionale en juin 2018. Signa- clubs, de la branche immobilons au passage que le même lière et de l’Administration
jour, Starbucks promettait 10 municipale. Présidée par le
milliards de dollars de divi- maire Erich Fehr, elle a pour
but de «développer des idées
dendes à ses actionnaires…
et d’encourager une stratégie
Faillites. Maigre conso- commune visant à rendre le
lation, cette «désertification» centre-ville plus attrayant».
commerciale est loin de ne Sa première mesure concrète
toucher que Bienne. Sou- fut la récente mise sur pied
vent citée en exemple pour des «îlots d’été» qui ont fait
sa qualité de vie, ses com- couler passablement d’encre.
merces et sa gastronomie, Autre solution concrète vouFribourg a récemment fait le lue, cette fois, par le Conseil
compte: 15,5% de ses vitrines de Ville en application de
au centre-ville sont vides! l’initiative de la gauche «AniEt selon l’étude annuelle de mons les espaces vides»: dès
l’Institut d’études de mar- l’année prochaine, les locaux
ché GfK, pas moins de 6000 inoccupés depuis au moins
points de vente ont été sup- 3 mois pourront être affecprimés dans toute la Suisse tés de manière temporaire à
entre 2010 et 2017! Souvent des activités socioculturelles.
pour cause de faillites de pe- Leur propriétaire devront en
tout cas les annoncer, ce qui
tits commerces.
Bouleversement structu- était loin d’être le cas actuelrel. Directrice de l’Union des lement. Mais cela suffira-t-il?
villes suisses, Renate Amstutz
confirme que les grandes
Mesures contradiccommunes sont confrontées toires. D’autres villes ont
depuis des années à un pro- pris des mesures législatives
fond bouleversement struc- assez radicales et parfois

NEWS
Biel: Einweihung
«Esplanade Laure
Wyss». Die 2002 im Alter

von 89 Jahren verstorbene
Bieler Autorin Laure Wyss
war eine der führenden
Persönlichkeiten der Frauenemanzipation in der
Schweiz. Der Bieler Stadtrat
hatte 2012 entschieden,
einen Platz in Biel nach ihr
zu benennen. Die Initiative
dazu gab der «Frauenplatz
Biel». Die Bauarbeiten am
neuen Platz dauerten mehrere Monate, nun kann er
am Samstag, 17. August,
eingeweiht werden. Die
«Esplanade Laure Wyss» befindet sich östlich des Gaskessels. Ab 11 Uhr werden
Strassenkünstler und Akro-

baten auftreten. Bei Lesungen aus Texten von Laure
Wyss erhält das Publikum
Einblick in das Schaffen
der Bieler Autorin. Weiter
wird der Film «Laure Wyss.
Ein Schreiberleben» von
Ernst Buchmüller im Bieler
Filmpodium gratis gezeigt.
Laure Wyss war 1913 in
Biel geboren worden und
verstarb 2002 in Zürich.
Sie war unter anderem Mitbegründerin des Magazins
des «Tages-Anzeiger». Laure
Wyss wurde für ihr literarisches Schaffen mehrfach
ausgezeichnet.
MH

�

�

Biel: Metzgerei
gen?» Aber für ihn und
verschmiert. Bereits seine Kunden sind Leute,

zum zweiten Mal innerhalb
von zehn Tagen wurde
die Metzgerei Häberli in
der Bieler Altstadt mit
roter Farbe verschmiert.
Obwohl nicht explizit als
solche gekennzeichnet,
stammen solche «Tierblut»Attacken oft von UltraVeganern. «Natürlich bin
ich geschockt, ich kann nur
hoffen, dass sie mir nicht
auch noch die Schaufenster
einschlagen, so wie dies
in Genf geschehen ist»,
seufzt Peter Häberli, der die
«Altstadtmetzg» seit einem
Vierteljahrhundert führt.
Auf eine Anzeige verzichtet
er. «Was würde das brin-

Bienne: boucherie
virait à quoi?» Mais il parde la Coupole sera inausouillée. Pour la deu- tage l’avis de certains de ses guré, samedi 17 août. Dès

die solche Taten begehen,
xième fois en dix jours, la
«grüne Terroristen».
MH boucherie Häberli, située
dans la vieille ville, a vu sa
devanture souillée par des
flaques de peinture évoquant du sang. Ces actes
n’ont pas été revendiqués,
mais c’est un des moyens
d’action privilégiés de certains végans ultras. «Bien
sûr que ça me choque.
J’espère qu’ils n’iront pas
jusqu’à casser mes vitrines,
comme certains l’ont fait
dans des boucheries de
Verschmiertes
Genève», soupire Peter
Schaufenster der
Häberli, propriétaire de
«Altstadtmetzg».
cette boucherie depuis plus
La boucherie Häberli a été d’un quart de siècle. Il n’a
barbouillée deux fois. pas déposé plainte. «Ça serPHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

�

clients pour qui les auteurs
de ces actes sont des «terroristes verts».
MH

�

Bienne: prochaine
inauguration de
l’Esplanade Laure Wyss.

Décédée en 2002 à l’âge de
89 ans, cette auteure née à
Bienne fut une des figures
de proue de l’émancipation des femmes en Suisse.
Le Conseil de Ville avait
décidé en 2012 de lui dédier une place, suite à une
pétition lancée des années
plus tôt par l’association
Femmes en réseau. Après
de longs mois de travaux,
le nouveau parc situé à l’Est

11 heures, des animations
seront présentées à la population par des artistes de rue
et des acrobates. D’autres
activités seront proposées
pour tout public et certains
ouvrages de Laure Wyss feront l’objet de lectures publiques. En parallèle, le film
d’Ernst Buchmüller «Laure
Wyss. Ein Schreiberleben»
sera projeté gratuitement
au Filmpodium. Née en
1913 et décédée à Zurich,
Laure Wyss avait cofondé
le magazine du quotidien
Tages Anzeiger et reçu plusieurs prix pour sa création
littéraire.
MH
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Monika Martin
Schösu
Sigrid & Marina*
Anna-Carina Woitschack*
Mario & Christoph*
Schlagerpiloten**
Daniela Alfinito**
Michele Joy**
Mariella**
*nur am Freitag, 09. August 2019 / Seulement le vendredi 09 août 2019
**nur am Samstag, 10. August 2019 / Seulement le samedi 10 août 2019
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PERSONEN GENS D’ICI
PEOPLE

PORTRAIT

Michael Hartmann
Michael
Hartmann:
«Ich muss
kein Buch
herausgeben, ich
kann.»
Michael
Hartmann:
«Le travail
avec les
écrivains
est devenu
à la fois
plus simple
et plus
compliqué.»
PHOTO: FABIAN FLURY

Hohe Ansprüche an
Inhalt und Stil

VON MICHÈLE MUTTI inszeniert. Der im Jahr 2008
erschienene historische Roman
«Ich bin Verleger, gleichzei- «Hüerepeiss und Schlangentig aber auch Sekretär, Logis- frass» der Zürcher Autorin Ria
tiker und Eventorganisator», Frick wurde in kurzer Zeit zum
sagt der 59-jährige Michael Bestseller und fünf Mal nachHartmann. Der Realschullehrer gedruckt. Die Autorin erhielt
führt die «edition Hartmann» einen Werkbeitrag des Kansowie den AutorInnenverlag tons Zürich, das Buch wurde
Bern im Bieler Quartier Mett, unter anderen in der NZZ und
wo er in einer Genossenschafts- im TAGES ANZEIGER besprochen.
siedlung mit seiner Frau und
seinem jüngsten Sohn zwei
Unentgeltlich. Hartmann
übereinanderliegende Logis beweist ein glückliches Händbewohnt. Zuoberst, im Dach- chen bei der Wahl der Mageschoss, lagern jene Romane nuskripte, jüngstes Beispiel
und Erzählungen, die in den dafür ist die zum Jubiläum
vergangenen 25 Jahren in sei- erschienene kleinformatige
nem Verlag erschienen sind. und 114-seitige Broschüre «Ich«Meine Bücher bringen zu Erzählung eines Krüppels» des
wenig Umsatz für die Schwei- Genetikers Rico Kunzmann.
zer Auslieferungen, und auch Die Vernissage war im Literain den Buchhandlungen ist es turcafé in Biel gefeiert worden.
durch den Konzentrationspro«In den 25 Jahren hat sich
zess in der Branche schwieriger die Arbeit mit Autoren mal als
geworden, die Werke zu plat- einfacher und mal als schwiezieren, sei es im Büchergestell riger erwiesen.» Hartmann eroder an einer Lesung oder Ver- innert sich an einen Autor, der
nissage. Und ich bitte nicht sein Werk anlässlich der Sologerne zweimal.»
thurner Literaturtage in Stücke
riss, die Zettel in die Aare warf,
A u s z e i c h n u n g . D a s um sie dann weiter unten im
«schwarze Schaf» aus einer Fluss wieder rauszufischen.
bekannten Bieler Architek- Von seinem ersten Grafiker
tenfamilie – sein Grossvater trennte sich Hartmann. Treu
Fritz Meier hat unter anderem geblieben ist sein Lektor, der
die Pauluskirche in Madretsch wie Hartmann unentgeltlich,
erbaut – verlegt mit Herzblut aber mit umso mehr Herzblut
Belletristik. «Nach dem Lehrer- an den kleinen Auflagen von
seminar trat ich dem genossen- 400 Stück arbeitet. Ausgesucht
schaftlichen ‚AutorInnenverlag wird nur, was passt: «Ich muss
Bern’ bei. Viele Verleger waren kein Buch herausgeben, ich
auch Autoren und wollten ihre kann», so Hartmann.
Texte partout publiziert haben.
Das Programm war für mich
Feuer. Für Hartmann steht
literarisch nicht mehr vertret- fest, dass er trotz des rauen Winbar, ich habe hohe Ansprüche des in der Buchhandelsbranche
an Inhalt und Stil. So gründete weiterhin Bücher verlegt. Er hat
ich kurzum mit einem Startka- sich nicht nur dem Verlegen
pital von 10 000 Franken die verschrieben, sondern auch der
‚edition Hartmann’», so der Fotografie. Sein Ziel ist eine
Bücherwurm.
Ausstellung zum Thema «Vier
Das erste Buch des Verlags, Elemente». Wasser, Erde, Luft
«Besuch auf dem Schloss» von und Feuer will er porträtieren.
Ueli Zingg, erhielt 1995 eine li- «Mit dem Feuer warte ich noch
terarische Auszeichnung durch bis zu meiner Pensionierung,
den Kanton Bern und wurde in dann habe ich mehr Zeit, mich
den Medien rezensiert. Die Ge- diesem für mich am schwierigsschichte wurde in Bern und in ten darzustellenden Element
Zürich in einer Bühnenfassung zu widmen.»
n

PAR MICHÈLE MUTTI Ria Frick, est vite devenu un
best-seller et a été réimprimé
«Je suis éditeur, mais cinq fois. Son auteure a reçu
aussi secrétaire, logisticien et une bourse culturelle du canorganisateur d’événements», ton de Zurich et la NZZ et le
explique Michael Hartmann, T AGES A NZEIGER en avaient
59 ans. Depuis le quartier de notamment parlé.
Mâche, où il partage, avec sa
femme et son fils cadet, deux
Passion. Michael Hartappartements situés sur deux mann a la main heureuse
étages dans une coopérative quand il reçoit des manuscrits.
d’habitation, ce maître secon- En témoigne la brochure de
daire dirige les «Éditions Hart- 114 pages en petit format «Ichmann» et la Société des auteurs Erzählung eines Krüppels» du
bernois. Dans les combles sont généticien Rico Kunzmann,
entreposés tous les romans et publiée à l’occasion des 25
recueils édités ces 25 dernières ans de sa maison d’édition.
années. «Mes livres n’ont pas Son vernissage avait eu lieu au
un tirage suffisant pour les dis- Literaturcafé de Bienne.
tributeurs suisses, et en raison
«En 25 ans d’édition, le
du processus de concentration travail avec les écrivains est
de la branche, il est de plus en devenu à la fois plus simple
plus difficile de les placer dans et plus compliqué.» Il se soudes librairies, de procéder à des vient notamment d’un auteur
lectures ou des vernissages. Et invité aux Journées littéraires
comme je ne suis pas du genre de Soleure. Des pages du livre
à me mettre à genoux!»
s’étaient envolées et avaient
fini dans l’Aar, mais le courant
Distinctions. Ce «mou- avait permis de les récupérer.
ton noir» d’une célèbre fa- Il s’est par ailleurs séparé de
mille d’architectes biennois son premier graphiste. En
(son grand-père Fritz Meier revanche, il travaille toujours
a notamment conçu l’église avec le même correcteur avec
Saint-Paul de Madretsch) a qui il partage la passion pour
une passion pour la fiction. des œuvres tirées à seulement
«Après mes études à l’École 400 exemplaires. «Je peux me
normale, j’ai intégré la Société permettre de ne jeter aucun
des auteurs bernois. Nombre livre» se réjouit Michael Hartd’éditeurs étaient aussi écri- mann.
vains et voulaient publier partout leurs textes. Il n’y était
Feu. Malgré le vent mauvais
pas suffisamment question qui souffle sur la branche de
de littérature, or j’accorde la librairie, Michael Hartmann
beaucoup d’importance au est convaincu que le monde
style et au fond. Raisons de l’édition a encore de beaux
pour lesquelles avec un bud- jours devant lui. Désormais, il
get initial de 10 000 francs, ne publie pas seulement des
j’ai créé en peu de temps les textes, mais aussi des photogra‘Éditions Hartmann’.» Écrit phies. Son but est de présenter
par Ueli Zingg, «Besuch auf une exposition consacrée aux
dem Schloss» fut le premier quatre éléments et de brosser
livre qu’il a publié. Il a été ainsi le portrait de l’eau, de la
récompensé en 1995 par le terre, de l’air et du feu. «Mais
Canton et très bien accueilli pour ce qui est du feu, j’attenpar la critique. Ce livre a été drai d’être à la retraite, afin
adapté pour le théâtre et joué d’avoir davantage de temps
à Zurich et à Berne. Paru en pour me consacrer à l’élément
2008, le roman historique qui est, pour moi, le plus dif«Hüererpeiss und Schlangen- ficile à représenter.»
n
frass», écrit par la Zurichoise

n Der Schweizer Bauernverband lancierte vor einem

n L’Union suisse des paysans (USP) a élu 15 ambassa-

Jahr die Kampagne «Schweizer Bauern. Von hier, von Herzen.» 32 Botschafter erklären, welche Leistungen sie für die
Bevölkerung erbringen. Neu dabei ist Loïc Niederhauser,
28. Er bewirtschaftet mit Ehefrau Jana bei Tramelan einen Hof
mit 35 Hektaren. Zu sehen sind die Botschafter auf Plakaten,
E-Boards, E-Panels und Passenger TV. Ein Teil der Botschafter
berichtet auf dem Instagram-Kanal von «Schweizer Bauern».

...SMS...

Le maître secondaire et éditeur biennois
fête cette année les 25 ans de sa maison
d’édition éponyme.

...SMS...

Der Bieler Realschullehrer und Verleger
feiert das 25-jährige Bestehen der
«edition Hartmann».

deurs dans le cadre de sa campagne «Paysans suisses» qui en
compte déjà 16 dans tout le pays. L’un des nouveaux venus
est Loïc Niederhauser, le seul représentant de la région
Jura bernois/Neuchâtel/Seeland. Cet agriculteur de 28 ans
exploite le domaine de 35 hectares de la ferme Lindenhof à
la Tanne avec son épouse Jana.

BIRTH
DAY
TO
YOU

n

Gaby Egli, 52, arbeitet
dort, wo andere sich
vergnügen. Erstmals wacht
die ausgebildete Rettungsschwimmerin als Badmeisterin im Nidauer Strandbad.
«Mein Arbeitsplatz könnte
nicht schöner sein.» Derzeit
lebe sie ein Klischee: Die
Wintermonate verbringt
Egli als Skilehrerin in
Gstaad. «Ich bin weder eine
besondere Wasserratte noch
eine angefressene Skifahrerin, aber ich bewege mich
gerne draussen mit anderen Menschen. Sport in
der Natur ist für mich ein
Lebensgefühl.» Egli bietet
in der Region Biel und in
der toskanischen Maremma
(um Massa Vecchia) Mountainbike-Kurse für Frauen
an. «Mit dem Bike lassen
sich Orte ausgezeichnet
erkunden.» Zwölf Jahre verbrachte Egli als Skilehrerin
in Colorado und als Riverund Trekkingguide in Colorado, Kalifornien und der
Schweiz, bevor sie im Bernbiet als Eventleiterin tätig
war. Auf ihrem Arbeitsweg
zwischen St. Niklaus und
Nidau ist die sportliche Egli
auf dem E-Bike anzutreffen.
MM

n

Gaby Egli, 52 ans,
travaille où d’autres
s’amusent. Diplômée en
sauvetage aquatique, elle vit
sa première saison de gardebains à la piscine de Nidau.
«Mon lieu de travail ne pourrait pas être plus beau.» Actuellement, sa vie est une image
d’Épinal: durant les mois
d’hiver, elle est monitrice de
ski à Gstaad. «Je ne suis ni
un poisson dans l’eau, ni une
mordue de ski, mais j’aime
être en plein air et au contact
des gens. Faire du sport en
pleine nature correspond à
mon style de vie.» Gaby Egli
propose par ailleurs des cours
de vélo de montagne au féminin dans la région de Bienne
et en Toscane, à Maremma
(près de Massa Vecchia). «Le
vélo convient parfaitement
pour explorer des alentours.»
Cette sportive a passé douze
ans au Colorado, en Californie et en Suisse, comme
monitrice de ski et guide de
randonnées, en montagne et
sur l’eau, avant de devenir
responsable d’événements du
côté de Berne. Pour l’heure,
elle parcourt le trajet de St.
Niklaus à Nidau sur son vélo
électrique jusqu’au travail.
MM

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Je ne jette
aucun livre»

HAPPY

PORTRÄT
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Thierry Fuhrer, 28,
bringt frischen Wind
ins ehemalige Parc Café auf
dem Bieler Strandboden. Das
«Dock 4» ist dank dem Gastro-Unternehmer, gelernten
Koch und Hotelfachmann
länger offen, macht keine
Winterpause und präsentiert
sich mit Eye-Catchern im
Industrial-Look. Künftig soll
an zwei Freitagen pro Monat
eine Live-Band spielen. «Ich
stelle mir als Stilrichtung
Latino und Reggeatone vor.
Auch möchte ich Chill &
Grill-Events anbieten: Unsere
Köche grillen draussen das
selber mitgebrachte Fleisch
unserer Gäste. Salate und
Getränke können bei uns
bezogen werden», so der in
Schliern bei Köniz wohnhafte
Fuhrer. Die Events werden
jeweils auf den sozialen Medien angekündigt. Fuhrer
führt mehrere Unternehmen,
unter anderem www.deinkoch.ch mit 12 angestellten
Köchen. «Eigentlich wollte
ich mich diesen Sommer
etwas zurücklehnen, aber
das Angebot der Bielersee
Schifffahrtsgesellschaft war
zu interessant.» Fuhrer ist ein
bewährter Troubleshooter:
Der begeisterte Fechter lancierte sich unter anderem für
die geglückte Neueröffnung
von «Caffè & Bar Florian» im
Berner Bahnhof.
MM

n

Thierry Fuhrer,
28 ans, insuffle un
vent nouveau dans ce qui
fut le Park Café à la plage
de Bienne. Le «Dock 4»
est désormais ouvert plus
longtemps et même durant
l’hiver, et se montre sous
un jour plus attrayant avec
son nouveau décor industriel. Le tenancier va par
ailleurs inviter un groupe de
musique live, deux vendredi
par mois. «Il devrait y avoir
du latino et du reggaeton.
Je voudrais aussi proposer
des événements Chill &
Grill: nos cuisiniers feront
des grillades dehors avec
la viande apportée par nos
clients qui pourront savourer salades et boissons chez
nous», dévoile l’habitant de
Schliern près de Köniz. Les
événements seront annoncés via les réseaux sociaux.
Thierry Fuhrer dirige sa
propre entreprise sous www.
deinkoch.ch, dans laquelle il
emploie douze chefs de cuisine. «En fait, je voulais lever
le pied cet été, mais l’offre
de la Société de navigation
Lac de Bienne était trop
tentante.» Le jeune homme
est un tireur chevronné: cet
escrimeur enthousiaste s’est
par ailleurs lancé dans la
réouverture prometteuse du
«Caffè & Bar Florian» en gare
de Berne.
MM

n Ernest
Schweizer,
Vize-Präsident,
Tierheim Orpund,
Hagneck, wird diesen Samstag
80-jährig. «Ich gehe
mit meiner Familie
ins Restaurant Brücke Hagneck essen
und vorher gehen
wir alle die Rosenkultur Koller besuchen.»; vice-président refuge pour
animaux Orpond,
Hagneck, aura
80 ans samedi.
«J’irai manger au
restaurant Brücke à
Hagneck avec ma
famille, mais auparavant nous irons ensemble rendre visite
au producteur de
roses Koller.»

n Olivier
Rihs, Direktor
Automobilsalon
Genf, Port, wird
diesen Sonntag
50-jährig. «Ich werde mit der Familie
und meinen besten
Freunden feiern.»;
directeur du Salon
international de
l’automobile de
Genève, Port, aura
50 ans dimanche.
«Je fêterai cet anniversaire avec ma famille et mes meilleurs amis.»
n Patrick
Widmer,
Stadtrat SVP,
Biel, wird diesen
Sonntag 51-jährig;
conseiller de Ville,
Bienne, aura
51 ans dimanche.
n Heinz
Lachat, ehem.
Grossrat, Biel,
wird kommenden
Montag 83-jährig;
ancien député,
Bienne, aura
83 ans lundi
prochain.
n Silvano
Paroni, Bassist
After Shave, Biel,
wird kommenden
Dienstag 65-jährig;
bassiste After
Shave, Bienne,
aura 65 ans mercredi prochain.

n Anna
Ammann,
Sozialtherapeutin,
Jens, wird kommenden Mittwoch
69-jährig; sociothérapeute, Jens,
aura 69 ans mercredi prochain.
n Kurt
Brudermann,
ehem. Direktor
Amag Bern, Nidau,
wird kommenden Mittwoch
71-jährig; ancien
directeur Amag
Berne, Nidau, aura
71 ans mercredi
prochain.
n Pierre
Erard, ehem.
Geschäftsführer
Porsche Zentrum
Bern, Biel, wird
kommenden Mittwoch 71-jährig;
ancien directeur
centre Porsche
Berne, Bienne,
aura 71 ans mercredi prochain.
n Nolan
Nuzzolo, Stürmer FC Biel-Bienne,
Biel, wird am
kommenden Mittwoch 23-jährig;
attaquant FC BielBienne, Bienne,
aura 23 ans mercredi prochain.
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L

etzten Samstag ist die
zweite Ausgabe des
Bieler «Lakelive»-Festivals im ehemaligen
Expopark zu Ende gegangen.
Und bereits am Sonntag kommunizierten die Verantwortlichen, dass die Geschichte 2020
weitergeht. «Good News – see
you next year!»
Das ist erfreulich. Denn
nach der Erstausgabe (2018),
die mit einem satten Defizit
und einem Schuldenberg endete, wusste man monatelang
nicht, ob es noch ein weiteres
Festival gibt.
Doch die Organisatoren
Marcel Sallin und Lukas
Hohl haben nicht nur die
Löcher gestopft, sie haben
mit ihrem Team zusätzlich
einen intelligenten, wichtigen Schachzug getätigt: Die
grosse «Gratis-Zone» vom letzten Jahr nun 2019 in einen
5-Franken-Bereich umgewandelt. Alle, die in diese Zone
wollten, wo unter farbigen
Zirkuszelten kleinere Bands
und DJs spielten, wo die meisten Bars lagen (räumlich und
visuell vom teureren Hauptbühnen-Bereich getrennt),
mussten neu einen Obulus
beisteuern. Dasselbe galt für
das Strandbad – die LoungeZone «Sandy Beach». Genau
diese Bereiche, die 5-Franken-Zone, waren bestechend
gut. Sie wurde auch dieses Jahr
von Besuchern regelrecht überflutet. Täglich.

D

ieser Umstand, diese
Strategie dürfte die Rechnung des «Lakelive» 2019 auch
gerettet haben. Denn betrachtet man allein den Publikumsaufmarsch im Konzertbereich
der Festival-Hauptbühne, weit
abseits des Sees, auf dem riesigen Kies/Schotter-Terrain entlang der Dr. Schneider-Strasse,
eingeklemmt zwischen BKW
und Nidauer Feuerwehr, wo
man für Stehplatzpreise 65 bis
79 Franken bezahlte, so wäre
eine dritte «Lakelive»-Ausgabe
fraglich gewesen: Der riesige
Platz vor der gleichsam riesigen
Konzertbühne war nämlich an
drei von vier Konzert-Abenden bestenfalls halb gefüllt.
Dort, wo gut 6000 bis 7000
Leute Platz hätten, entstanden
grössere «Leerzonen», kamen

* 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.

gemäss Insider-Schätzungen
(ausser am letzten Abend
mit der top besuchten «Swiss
Night») durchschnittlich nur
3000 zahlende Besucher.
Das sind für ein Festival,
das sich in seiner (Konzert-)
Hauptzone in der Dimension
eines «Stars of Sounds» in Murten, ja eines Gurtenfestivals
präsentiert, zu wenige. Vorab
auch für die Veranstalter, die
das finanzielle Risiko tragen.

Roland Itten(*) über
das erfrischend gute
Bieler «Lakelive»Festival und das
(finanzielle) Risiko seiner
überdimensionierten
«Konzert»-Zone.
Roland Itten (*) à propos
du succès stimulant du
bon festival biennois
Lakelive et des risques
(financiers) engendrés
par la zone de concerts
surdimensionnée.

E

s stellt sich damit die
Frage, ob Sallin und
Hohl künftig (neben der «Swiss
Night») auf ein anderes Programm setzen sollten? Vorab
auf noch bekanntere Acts?
Und damit höhere Gagen berappen müssten? Und (ewige)
Stars wie etwa Lenny Kravitz
oder Sting engagieren, um das
riesige Konzert-Terrain auch
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C

akelive doit-il vraiment vouloir se mesurer aux grands festivals? Ou
ne devrait-il pas au contraire
se profiler comme un festival régional de plus petite
dimension ciblant encore
mieux les artistes invités?
Un redimensionnement de
l’immense zone réservée
aux concerts lui serait-il
préjudiciable? Ne faudraitil pas renoncer à l’immense,
énorme et très coûteuse scène
et réduire l’infrastructure à
l’essentiel, ce qui permettrait
de limiter les risques financiers? Et donc se concentrer
sur l’espace gazonné, celui où
il faut débourser 5 francs, et
qui peut facilement accueillir
4000 à 5000 visiteurs? Cette
année encore, cette zone a été
très bien fréquentée. Elle est
située plus près du lac, en dessous des trois grandes tentes
de cirque, et il y aurait assez
de place pour abriter d’excellents concerts de groupes
comme Kodaline, Troubas
Kater, Douleur d’Avion, Carrousel ou Lo&Leduc. Un prix
d’entrée de 48 francs suffirait.
En étant un peu plus petit, ce
festival y gagnerait peut-être.
L’ambiance y serait plus chaleureuse que dans l’Expopark
espace consacré aux concerts à moitié vide. L’ambiance
au «Stars of Sounds» de Morat serait davantage «à la bienou au «Gurten» bernois. Pour noise».
les organisateurs, cela représente un risque financier.
ar à l’origine, Lakelive repose sur une
où les question sui- philosophie et un concept
vantes: Marcel Sallin formidables. Il est avantageuet Lukas Hohl proposeront-ils sement différent des autres
une autre programmation (en festivals. Alors que ces derdehors de la Swiss Night)? niers misent essentiellement
Miseront-ils sur des noms sur les concerts, les bars et la
plus connus? Sont-ils prêts nourriture, Lakelive est aussi
à offrir des cachets plus éle- un festival destiné à la culture
vés? Vont-ils attirer des (éter- et au sport. Un lieu de loisirs
nelles) stars comme Lenny idéal pour les familles et les
Kravitz ou Sting pour afficher enfants. Avec des activités
complet sur ce terrain et qu’à culturelles et sportives riches
l’avenir, à l’instar du «Moon et variées: beachvolley, plonand Stars» de Locarno ou du gée, paddle, canoé, bag jump,
«Stars of Sounds» de Morat, escalade, théâtre, activités
7000 spectateurs soient pré- artistiques et ateliers. Coloré,
sents? Ou continueront-ils de passionnant et contemporain:
prendre des risques financiers, Lakelive est un atout pour
sachant qu’avec une centaine Bienne. Et l’histoire serait
de festivals, la Suisse connaît encore plus belle s’il était
peut-être la plus grande den- davantage «à la biennoise».
sité de telles manifestations Ses organisateurs feraient bien
estivales (nombre de ces stars d’y songer pour 2020.
n
s’y produisent)? La réponse
est claire: le risque financier
demeurerait le même. Mais
avec, dans un rayon d’à peine
50 kilomètres, le «Gurten»
bernois, «Stars of Sounds» * Roland Itten, notre chroniqueur
et le nouveau «Seaside» de invité, journaliste RP, est depuis de longues années
Spiez, Lakelive devrait faire présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
face à une sacrée concurrence connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
bénéficiant d’une forte pro- éclairage critique à des événements. Son opinion ne
grammation et de moyens représente pas forcément celle de la rédaction.
financiers élevés.

Mein Biel
Ma Bienne
L

wirklich zu füllen? Dass künftig, wie in Locarno am «Moon
and Stars» oder am «Stars of
Sounds» in Murten, spielend
7000 Besucher kommen?
Oder verbleibt selbst dann
ein grosses Risiko? Wegen der
Schweizer Festivaldichte, der
grössten vielleicht weltweit, wo
sich bereits über 100 Festivals
hart konkurrenzieren, wo zugkräftige Stars meist gleich an
mehreren Orten auftreten. Die
Antwort ist klar:
Das finanzielle Risiko bleibt
auch so. Zumal «Lakelive» mit
dem «Gurten», dem «Stars of
Sounds» Aarberg/Murten und
neu mit dem «Seaside» in Spiez
im Umkreis von nur 50 Kilometern programmstarke - und
ja, auch finanzstarke Kontrahenten hat.

S

oll sich «Lakelive» denn
überhaupt mit den ganz
Grossen messen? Oder sich
stattdessen künftig etwas kleiner und dafür (noch) feiner
aufstellen? Die riesige Konzertplatz-Dimension reduzieren? Vielleicht sogar auf die
grosse, enorm teure Bühne,
die gesamte Infrastruktur, die
das Drumherum benötigt,
verzichten? Die Kosten, das
finanzielle Risiko damit massiv
senken? Und sich explizit auf
die ebenso grosse Rasen-Zone
konzentrieren, die gut und
gerne allein 4000 bis 5000
Besucher fassen kann? Und
auch dieses Jahr enorm gut frequentiert wurde. Dort, näher
am See, unter den grossen,
seitlich geöffneten Zirkuszel-

ten besticht das Festival am
a deuxième édition
meisten. Gäbe es ebenso Platz
du festival biennois
für ein paar (abgetrennte) tolle
Lakelive sur l’anKonzerte. Für Bands wie etwa
cienne aire du parc
«Kodaline», «Troubas Kater», de l’Expo a pris fin. Le len«Douleur d’Avion», «Carrou- demain, ses organisateurs
sel» oder «Lo&Leduc».
pouvaient déjà annoncer que
l’aventure se poursuivrait en
a, vielleicht wäre etwas 2020. «Good News – see you
kleiner genau das rich- next year!»
C’est réjouissant. Car
tige «Mehr» für dieses Festival.
Mit stimmigerer Atmosphäre, après la première édition de
als in einer halb gefüllten 2018, qui s’était soldée par
Steinwüste des Expoparks. un déficit et de nombreuses
Lockerer auch. Und mehr «à dettes, il avait fallu patienter
des mois avant de savoir si le
la Biennoise»...
Denn «Lakelive» ist grund- festival se poursuivrait.
sätzlich in seiner Philosophie,
Ses deux organisateurs,
in seinem Konzept ein tolle Marcel Sallin et Lukas
Sache. Weil es erfrischend an- Hohl ont non seulement su
ders ist als die gängigen Festi- éponger le tout, mais avec
vals. Während Letztere primär leur équipe, il ont aussi intelauf Konzertbühnen, Bars & ligemment changé leur fusil
Food setzen, präsentiert sich d’épaule: la grande zone gra«Lakelive» auch als Kultur- und tuite fut cette année payante,
Sport-Festival. Als Leisure- und pour un montant de 5 francs.
(tagsüber) als Familien- und Une «obole» a été demandée
Kidsfestival.
à tous ceux qui voulaient acMit vielfältigem Kultur- und céder à cette zone proposant
Sportprogramm: Beachvolley- notamment des tentes de
ball, Tauchen, Stand Up Padd- cirque colorées pour de petits
ling, Kanu, Bag Jump, Klettern. groupes musicaux et des DJ’s,
Mit Theater, Kunst und Work- et où étaient situés la majoshops. Bunt, spannend, zeit- rité des bars, visuellement
gemässer. «Lakelive» ist ein cachés par l’espace scénique
Gewinn für Biel. Und mit etwas plus coûteux. Idem pour la
mehr «à la Biennoise» eine plage, la zone lounge et la
noch schönere Geschichte. Sandy Beach. Ces espaces où
An dieser sollten die Veran- il fallait débourser une thune
stalter 2020 unbedingt «weiter- ont été très bien fréquentés
schreiben».
n cette année. Chaque jour.

J

L

e changement de stratégie a contribué à ce
que la facture de Lakelive
2019 ne soit pas salée. Mais
en décomptant la file des visiteurs se rendant dans l’espace
réservé aux concerts, à l’écart
du lac, sur l’immense terrain
situé le long de la Dr. Schneider-Strasse, entre BKW et la
caserne des pompiers de Nidau
et où il fallait débourser entre
65 et 79 francs, chacun pouvait se demander si une troisième édition pourrait avoir
lieu: pour trois des quatre
soirs de concerts, cette grande
place comportant l’immense
scène était à peine à moitié
pleine. Elle pourrait facilement
accueillir 6000 à 7000 spectateurs, mais d’après les estimations d’habitués des lieux, elle
n’a été fréquentée en moyenne
que par 3000 personnes (à l’exception de la «Swiss Night»
programmée le dernier soir).
Un taux de fréquentation insuffisant pour un festival qui
aimerait être l’égal dans son

D’
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H ighlight
Avant les achats,
on s’informe
dans les journaux
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich in einen kulinarischen
Genuss unserer hochwertigen, italienischen und saisonalen
Spezialitäten in biologischer Qualität verwöhnen.
Bei uns wird jedes Gericht frisch zubereitet um die maximale
Frische zu garantieren.

Deshalb

wird bei uns nicht die Zeit gemessen, sondern der Moment
genossen!

Smoker Lounge für angenehme Momente ohne Ende!

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

ECHO

PHOTO: ZVG

wäre das fast nicht mehr
möglich, wird geehrt. Für ein
paar Millionen wird dieser
Superbarackenbau kreiert
und wir, das Fussvolk, oftmals ignorant, darf bei dieser
Hitze zuhören, wenn Leute,
Interessierte, Gebildete ihre
Zeit investieren, um aus
seinen Büchern gewisse Absätze vorzulesen. Ich habe
kein Interesse, mich nervt
dieser verschmierte Barackenbau und ich gehöre zu
Hommage
Eugen Häni kommentiert diesem dummen Fussvolk!
an ein
Roland Ittens Kolumne in Tausendmal lieber lese ich
Bieler Genie BIEL BIENNE vom 17./18. Juli. zu Hause ein spannendes
Buch und freue mich, wenn
oder lästige Er besucht Hirschhorns
alles wieder abgebaut wird,
Walser Skulptur
Bretterso bleiben mehr Parkplätze
bude?
und man kann wieder proDie Robert
blemlos Leute am Bahnhof
Walser
abholen! Biel hat diesen
Skulptur
Hallo, Herr Itten, HirschWalser hervorgebracht, aber
beschäftigt horns Walser Skulptur auf
Fans und
dem Bahnhofplatz, zur Erklä- er ist sicher nicht der EinKritiker.
rung eines der berühmtesten zige, der hier gross geworden
Einwohner der Stadt Biel, ein ist, oder doch? Ich weiss
nicht. Ob Robert Walser
Himmelfahrtskommando.
heute mit seinem Biel so
Das habe ich anders erlebt
einverstanden wäre und ob
und erlebe es jetzt jeden
er es cool finden würde, dass
Tag anders. Es sei denn, Sie
man ihn nach bald 70 Jahmeinen mit Himmelfahrt
ren gebührend feiert, warum
einen Zustand der geistigen
hat man das nicht während
Klärung. Seit dieses Projekt
für die Schweizerische Skulp- seinem verrückten Leben
turenausstellung geplant ist, getan? Muss man zuerst das
habe ich erwartungsfroh auf Zeitliche segnen, um überhaupt wertvoll zu werden,
die Eröffnung der Ausstelwas hat er denn davon gelung gewartet. Jetzt ist sie
da, ich bin jeden Tag auf der habt? Nichts! Gäbe es in Biel
keinen See, keine Altstadt,
Skulptur, und was ich höre
kein Orvin, keine billigen
und sehe, ist Bewunderung
Wohnungen, ja dann wäre
und Begeisterung, dass in
diese kleine Stadt bald mal
Biel, einer mittelgrossen
leer; aber sie hat auch noch
Schweizerstadt, ein derartiRobert Walser und jetzt eine
ges Kulturereignis möglich
Superskulptur am Bahnhof,
ist. Denjenigen Bielerinnen
und Bielern, die sich bis jetzt also wird sie wieder wertvoll!
Vielleicht hat die Superverweigern, sage ich mit
skulptur Biel ja verholfen,
Robert Walser: «Es gibt kein
so schlechtes Benehmen wie wieder aus dem Sumpf zu
steigen!
das, welches aus dem MissSusanna Geser, Biel
trauen und der Unkenntnis
stammt.»
Eugen Häni, Biel
Markus Schneider freute
sich aufs Fischessen und
wurde stattdessen geSusanna Geser philonervt mit ohrenbetäubensophiert über Sinn und
Unsinn der Robert Walser dem
Skulptur und ist vor allem

Genervt

Robert Walser, ein Autodidakt, in der heutigen Zeit

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?

ckeln sich die Triebe und formieren sich zum Charakter
dieses Menschen. Früher war
ich Fan des Freisinns. Hat er
doch für die Schweiz eine
nahezu ideale Verfassung geschaffen. Zweifel, die bei mir
die Abwendung vom Freisinn eingeleitet haben, sind
in den 1970/80er-Jahren entstanden. Fehlleistungen und
deren Folgen, zum Teil aus
dieser Zeit und danach stammend, sind auch heute noch
wirksam. Ich denke dabei an
Banken, Korruption, international tätige Unternehmen,
Manager und deren Löhne
etc. Ich fürchte, dass wegen
der Probleme mit dem
Klima, der Landwirtschaft,
der Natur generell und der
Überbevölkerung die westliche Lebensphilosophie
(Kapitalismus) früher oder
Manuela Widmer ärgert
später diskutiert, angepasst
sich über stundenlange
oder ersetzt werden muss.
Warterei auf dem Bieler
Das Ganze, scheint mir, ist
ein globales Problem. Ob die
Politik ein globales Problem
lösen kann (UNO?), wird
sich zeigen. Dies sollte uns
aber nicht abhalten, etwas
zu tun, auch wenn andere
Zur Verlängerung unseres
nichts tun, oder, etwas nicht
Generalabonnements der
zu tun, nur weil andere es
SBB benötigen wir alljährlich
Alfons Guidi aus Brügg
tun!
eine Wohnsitzbestätigung
Alfons Guidi, Brügg
war einst ein Fan des Freider Einwohnerkontrolle
sinns. Im Hinblick auf den
Biel. Seit mehreren Jahren
eidgenössischen Urnenspielt sich dort die gleiche
gang vom kommenden
Carlo Brugnoli répond à
ärgerliche Szene ab. Damit
Herbst erklärt er sich zum la colonne «Parents ferich überhaupt zu den entvents» d’Alain Pichard
sprechenden Schaltern im
(BIEL BIENNE 30/31)
ersten Stock gelangen kann,
muss ich zuerst ein Ticket
bei der Anmeldung im Parterre abholen. Vor diesen
beiden Schaltern steht aber
Zur Person: Ich bin parteilos
immer eine lange Reihe von und entscheide vor AbstimPersonen, welche sich um
mungen in Sachfragen nach
Zuwanderungs- oder Aufent- eigenen Kriterien. Somit
haltspapiere bemühen und
gehöre ich zu den «Wander- À la question:«Êtes-vous
die Schalter stundenlang blo- wählern». Zuwider sind mir
chrétiens?», 75 % des Suisses
ckieren. So bin ich schon fast Urnengänge wie der bevorrépondent par l’affirmazwei Stunden angestanden,
stehende über Parteien bezie- tive. Quand les médias,
bloss um ein Ticket zu kriehungsweise Personen. Dazu
souvent méchamment
gen und danach erneut zu
vermisse und wünschte ich
anti-chrétiens, le comprenwarten, bis meine Nummer
totale Transparenz über Par- dront-ils ? Quand l’Église
für die Zulassung zum ersten teien, Politikerinnen und Po- «nationale», avant que ses
Stock aufleuchtet. Das ist ab- litiker. Jeder junge Mensch
lieux de cultes ne soient
solut inakzeptabel! Als Bieler ist, so meine ich, mit vielen
définitivement vides, comBürger bezahlen wir hier seit verschiedenen Trieben
prendra-t-elle que les Suisses
Jahrzehnten Steuern und
ausgestattet. Dazu gehören
ont soif d’espérance, de
unter anderen Gier und Do- bonté et de vérité, et non
Kürzlich wollte ich am Sonn- sind nicht mehr bereit, uns
überall auf diese Weise an
minanz. Mit der Zeit, auch
d’une église qui drague la
tagmittag am See bei einem
durch Fremdeinfluss, entwi- pensée unique ? Jésus afFischerverein, der sein Fisch- solche unmöglichen Mass-

Einwohneramt

nahmen anzupassen, die
irgendwelche Stadtväter vom
Schreibtisch aus ausgedacht
haben. Hat sich je einer von
ihnen bemüht, mal vor Ort
einen Augenschein zu nehmen oder persönlich dort
anzustehen? Es sollte beim
Eingang ein Ticketautomat
stehen für alle Bieler, welche
den Schalter im ersten Stock
aufsuchen müssen. Die sind
nämlich durchaus in der
Lage, so ein Ticket selbst
auszudrucken, ohne zuvor
in der langen Schlange warten zu müssen. Für diesen
ganzen Aufwand für blosse
drei Stempel auf dem bereits
ausgefüllten Formular werden am Schalter stolze Fr.
20.- verlangt. Klar bietet die
Stadt eine Online-Bestellung
für diese Wohnsitzbestätigung an. Dafür werden
aber zusätzliche Spesen von
über Fr. 10.- erhoben, und
man wartet mehrere Tage
auf die Lieferung. Von den
Verantwortlichen erwarte
ich, dass sie diese intolerable
Situation rasch im Sinne der
Bieler Bürger ändern!
Manuela Widmer, Biel

Wechselwähler

Mein Ärgernis der Woche
Ma contrariété de la semaine
Moussia
von Wattenwyl,
Grossrätin Grüne,
députée écologiste,
Tramelan

«Derzeit spricht
man viel über den ökologischen
Fussabdruck, Energieverbauch und
Konsum. Derzeit werden Moratorien
gefordert sowie Antworten und
Berichte. Derzeit sind die meisten
Leute in den Ferien – und da wird
in der Gemeinde Tavannes diskret
ein Baugesuch für den Umbau einer
Antenne publiziert. Natürlich sucht
man die Bezeichnung «5G» vergeblich.
Das zeugt von fehlender Transparenz
und liederlicher Kommunikation.»
«À l’heure où l’on parle d’empreinte
écologique, de consommation
d’énergie ou de consommation tout
court, à l’heure où des moratoires
sont demandés, où l’on attend
des réponses et des rapports, et à
l’heure où la plupart des gens sont
en vacances, un avis de construction
pour un changement d’antenne a été
discrètement publié pour la commune
de Tavannes. Bien sûr sans que
personne ne nomme la 5G! Un manque
de transparence et une manière de
communiquer misérable!»

Bravo
Monsieur
Pichard!

Alain
Pichard
faisait
l’éloge
d’une
famille
chrétienne.
firme que la pierre de touche
du vrai disciple est la mise
en pratique de sa foi et que
l’on reconnaît un bon arbre
à la qualité de ses fruits.
Vous avez décrit publiquement les bons fruits que
vous avez vus chez Andréa,
des fruits concrets et bienfaisants. Dans le contexte
actuel, il fallait du courage
pour le faire! Merci!
Carlo Brugnoli,
Sonceboz

Krach

www.landi.ch

Büez = ?

aktuell

gheie = ?
Heimet = ?
borze = ?
stüpfe = ?
tätsche = ?

49.–
aranti

e

uwattlig = ?

39.95

G

Täglich

essen durchführte, eine Portion Fisch essen gehen. Weit
gefehlt, schon beim Hingehen war einerseits vom nahe
gelegenen Restaurant sehr
laute Musik zu hören und
der Fischerverein meinte
wohl, mit noch lauterer
Musik die anderen übertönen zu müssen. Ich machte
unverzüglich rechtsum kehrt
und ging wieder nach Hause,
wo ich mir dann eine Pizza
bestellte, die war auch sehr
gut! Denn ehrlich – Hand
aufs Herz –, wenn ich bei zu
einem Fischerverein gehe,
um dort Fisch zu essen, will
ich dazu nicht das Katzengejammer und Tamtam von
heutiger sogenannter Musik
hören!
Markus Schneider, Nidau
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Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 32/2019
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Jahre

Die Antworten finden Sie auf Seite 12.
Vous trouverez les réponses en page 12.

Trekkingschuh Chlus II Kinder

Weissenstein. Veloursleder und Nylon. Mit HydrotexMembrane. Dämpfende Phylonsohle mit TPR Profil.
Grössen: 31-35.
39532-36

je

49.95
Staubsauger Expert Clean 2.1

Prima Vista. Hohe Saugkraft. Integriertes Zubehörfach.
34502

Trekkingschuh Chlus II

Weissenstein. Guter Nässeschutz durch HydrotexMembrane, Nylon und Veloursleder. Mit abriebfester Trekkingsohle. Grössen Damen: 36-41,
Grössen Herren: 40-47.
39524-31, 39564-66, 39568-70

Dauertiefpreise
KW32-19_Ins_National_141x178_de_HIGH 1

3.95
5 Stück

Staubsaugersäcke zu Prima Vista
Passend zu Staubsauger Prima Vista.
70312
Ihr Produkt jetzt bequem online bestellen auf landi.ch
02.08.19 12:07
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Warum verbringen Sie Ihre Ferien in Sutz am Bielersee?
Qu’est-ce qui vous fait séjourner à Sutz au bord du lac de Bienne?
«Wir sind für einen Kurzurlaub nach Sutz gekommen. Die
ganze Familie geniesst die Ferienstimmung direkt am See.»

«Unsere Familie hat ein Ferienhaus in Sutz-Lattrigen. Durch
die Nähe zur Romandie fühlen
wir uns wie in den Ferien weit
weg. Die Kinder und ich fahren Velo, baden, ‚bräteln’ oder
fischen von unserem kleinen
Motorboot aus.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Nous sommes venus à Sutz
pour un court séjour. Toute
la famille apprécie l’ambiance
de vacances tout près du lac.»
Dominik Stauffer, 34,
Versicherungsberater/
conseiller en assurances,
Langenthal

Paula Simoes, 36,
Hausfrau/ménagère/,
Biel/Bienne

«Notre famille a une maison
de vacances à Sutz-Lattrigen.
Du fait de la proximité avec la
Romandie, nous nous sentons
comme si nous étions plus loin
encore en vacances. Les enfants
et moi faisons du vélo, nous
baignons, faisons des grillades
et allons pêcher avec notre
petit bateau à moteur.»

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
30 72

www.coop.ch

03 2 34 2

WOCHENKNALLER

50%
2.20

Reto Bättig, 44, Elektriker/
électricien, Irene Weber,
45, Sozialpädagogin/
éducatrice sociale,
Arlesheim (BL)
«Für uns war klar, dass wir
wieder kommen, weil sich das
Seeland für Veloferien eignet.
Am Bielersee findet unsere
Tochter sogar Muscheln. Wir
haben zum ersten Mal ,Stand
Up Paddling‘ ausprobiert, es ist
einfacher, als wir gedacht hätten und macht grossen Spass.
Interessant hier ist auch die
wahrhaftige Zweisprachigkeit.»
«Pour nous, c’était évident
que nous allions revenir, parce
que le Seeland se prête à des
vacances en vélo. Notre fille
trouve même des moules dans
le lac de Bienne. Nous avons
essayé le ,stand up paddling‘,
c’est plus simple que nous ne
l’avions pensé et c’est très amusant. Ce qui est aussi intéressant
ici, c’est le réel bilinguisme.»

Sandra Baumgartner, 29,
First Look Nurse
Michael Baumgartner, 34,
Sicherheitsangestellter/
agent de sécurité,
Füllinsdorf (BL)
«Wir geniessen hier alljährlich das Sein in der Natur
und müssen dafür nicht weit
fahren. Man kann nicht nur
baden, sondern auch auf den
Chasseral, in die Twannbachschlucht, auf die Petersinsel
oder in den Tierpark Biel in
Bözingen gehen.»
«Ici, nous apprécions chaque
année de nous retrouver en
pleine nature sans devoir
rouler trop loin. On ne fait
pas que se baigner, mais on
va aussi à Chasseral, dans
les gorges de Douanne, sur
l’Île Saint-Pierre ou au zoo
de Boujean.»

statt 4.40

8.8.–10.8.2019 solange Vorrat
Netzmelone (exkl. Bio),
Italien, per Stück

22%

30%

3.50

7.70

statt 4.50

Trauben Vittoria (exkl. Bio),
Italien, per kg

statt 11.–

Himbeeren/Brombeeren, Schweiz,
2 × 250 g, Duo (100 g = 1.54)

51%
WOCHENKNALLER

25%

10.–

per 100 g

3.60

statt 20.50

Coop Rindshackfleisch, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 × 500 g, Duo

statt 4.80

Coop Rinds-Rangersteaks mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, 3 Stück

2.–
11.90

9.95

Rabatt

statt 11.80

statt 13.90

Coop Butter, Mödeli,
4 × 250 g (100 g = 1.–)

Coop Naturaplan Bio-Pizza Prosciutto,
2 × 385 g, Duo (100 g = 1.55)

1

43%
per kg

WOCHENKNALLER

11.–
statt 19.50

Coop Pouletbrust, Slowenien,
in Selbstbedienung, ca. 850 g

23%
3.65
statt 4.75

Citterio Salami am Stück,
in Selbstbedienung, per 100 g

50%

38.85
statt 77.70

Primitivo di Manduria DOP Moi 2017,
6 × 75 cl (10 cl = –.86)

Marika Veron, 42,
Projektleiterin/
cheffe de projet,
Worb

Lydia Stähli, 36, Hausfrau/
ménagère/Claude Stähli,
48, Metzger/boucher,
Hägglingen (AG)

«Alleine im Wohnwagen fühle
ich mich hier wohl, gerade
habe ich von Tüscherz Dorf
bis Tüscherz Bahnhof Autostopp gemacht und nach der
Zugfahrt in Mörigen Kirschen
gekauft. Ansonsten bin ich zu
Fuss und mit dem Zug unterwegs. Rund um den Bielersee
gibt es überall schöne Strände
mit Bänken, Grillplätzen und
Abfalltrennstationen. Mir gefällt es so gut, dass ich meinen Urlaub um ein paar Tage
verlängert habe.»

«Wir wollten mal das Campen
ausprobieren und sind zufälligerweise auf die Fasshütten in
Sutz gestossen. Wir kommen
wieder! Wir sind begeistert von
der Region und dem Bielersee,
insbesondere, weil wir nicht
allzu lange fahren müssen
vom Aargau aus. Hier gibt es
einen lustigen Barfussweg, wir
haben auch schon die Taubenlochschlucht besucht und den
Siky-Park bei Crémines.»

«Seule ici dans ma caravane, je
me sens très bien. Je suis venue
en auto-stop par le village de
Tüscherz, puis jusqu’à la gare
de ce lieu. À ma descente du
train, j’ai acheté des cerises
à Mörigen. Sinon, je fais des
trajets à pied et en train. Autour
du lac de Bienne, il y de belles
plages partout, avec des bancs,
des places pour griller et de
tri des déchets. Ça me plaît
tellement que j’ai prolongé
mon congé de quelques jours.»

«Nous voulions une fois essayer de faire du camping et
sommes tombés par hasard sur
les maisonnettes en tonneau à
Sutz. Nous allons revenir! Nous
sommes enthousiasmés par la
région et par le lac de Bienne,
en particulier parce que depuis Aarau nous ne devons
pas rouler loin. Ici, il y a un
chemin amusant pour se promener pieds nus; nous avons
aussi déjà visité les gorges du
Taubenloch et le Sikypark près
de Crémines.»

■ Zu vermieten
Zu vermieten an der Murtenstrasse
71, Biel-Zentrum, per 1.8.2019
1-Zimmer-Wohnung
Küche, Bad/WC, Schränke, Balkon, Lift,
Keller, Veloraum. CHF 630.– + NK.
Tel. 079 666 15 29
Zu vermieten im Zentrum von Nidau:

Schöner Praxisraum

NAT D

KW32/ 19

Diese Aktionen und über 17’000 weitere Produkte
erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

1

in Gemeinschaftspraxis
Fr. 104.– pro Tag/Mt., verfügbar an
2-4 Tagen: Mo, Di, Sa, So,
ab 1.9.oder 1.10.2019.
Warteraum, WC, Waschmaschine
und Tumbler zur Mitbenützung.
Interessiert?
M. Spörri, tel. 079 740 29 37

MARKT / MARCHÉ
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PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ursula und
Markus
Jampen
sorgen
das ganze
Jahr über
für Ferienfeeling.

GEWERBE

COMMERCES

Seeländer
Eisträume

Des glaces qui
réchauffent le cœur

Die Glacenmanufaktur «Muck’s Gelati»
in Müntschemier hat sich im Seeland
zum Renner entwickelt.
VON
Die Mucks sind ein FamiTERES lienbetrieb. Eigentlich heisLIECHTI sen sie Jampen – Markus und
GERTSCH Ursula, und ihre drei erwachsenen Kinder Anina, Jano und
Dilia. In Müntschemier sind
17 Jampen im Telefonbuch
eingetragen, da muss man
sich unterscheiden: «Seit
jeher bin ich der Muck», sagt
Gemüsebauer Jampen, «nun
nennt man uns alle Muck’s,
und das gab auch unserer
Glace den Namen.»
Wie kam es zu «Muck’s Gelati?» «Alle paar Jahre haben
wir in Italien am Meer Familienferien verbracht, die
italienischen Gelati waren
einfach das Grösste, gehörten
zum ultimativen Feriengefühl. Zu Hause und in den
Jahren, in denen wir nicht
verreisen konnten, sagten wir
jeweils: «Wenn wir jetzt doch
von diesen feinen Glacen hätten, dann wäre das Feriengefühl auch hier!» Die Idee
verdichtete sich zum Projekt,
2014 begann die Verwirklichung. Ursula absolvierte erfolgreich eine Weiterbildung
an einer Eisfachschule. Der
erfolgreiche Gelativerkauf
am Gemüsefest 2014 in Kerzers bestärkte den Entscheid,
hausgemachtes Speiseeis zu
produzieren.

Les glaces artisanales de la manufacture
«Muck’s Gelati» de Müntschemier ont
acquis une réputation loin à la ronde.

wird, und war auch am Ausbau massgebend beteiligt. Das
Austüfteln neuer Sorten ist
Ursulas Ressort. «Wir haben
Rezepturen für über hundert
Glacesorten.» Darunter sind
Erdbeer und Schokolade, aber
auch Kreationen wie Orangen-Basilikum-Sorbet, Joghurt Caramel Sesam – und
die grosse Spezialität, die Gemüseglacen. «Wir sind sicher
die Einzigen, die Gemüseglacen im grösseren Stil anbieten: Stangensellerie, Apfel,
Rüebli-Haselnuss... Und, auf
Wunsch der Spargelbauern,
Spargel-Zitronen-Thymian.»

Gelateria. Mucks beliefern
eine stattliche Anzahl Standorte im Seeland und bis nach
Köniz und Bern – Restaurants,
Campings, Hofläden. «Wir
können gar nicht mehr alle
Anfragen berücksichtigen.» In
Müntschemier freut man sich
an «Muck’s Gelati», die Einheimischen gehören zu den
Stammkunden der Gelateria.
Auch im Winter ist die Glace
bei Mucks erhältlich. Beliebt
sind die Vacherintorten.
Herzblut. «Wir lieben den
Kontakt zu den Leuten», sagt
Muck. «Mit Herzblut muss
man dahinter! Das erste
Maiwochenende dieses Jahr
war kalt, wir hatten unseren
Gelatistand am Spargelfest in
Silberbrünnen. ,Heissi Glace,
Glace, wo ds Härz wärmt’, begann ich zu rufen und verkaufte trotz der Kälte viele
Glacen. Es macht uns glücklich und stolz, dass das Dorf
Freude an uns hat und unsere
Kundschaft begeistert ist.» n

Teamwork. Alle Mucks
mit ihren vielfältigen Talenten
sind an «Muck‘s Gelati» beteiligt. Anina, gelernte Floristin
und Lehrerin, übernimmt
die Raumgestaltung und zusammen mit ihrer Schwester
Dilia, die soeben ihre Schreinerausbildung abgeschlossen
hat, den Social-Media-Auftritt.
Jano, gelernter Landmaschinenmechaniker, packt überall da an, wo Hilfe benötigt www.mucksgelati.ch

PAR
C’est une entreprise artiTERES sanale familiale. Celle de la
LIECHTI famille Jampen, composée de
GERTSCH Markus, d’Ursula et de leurs
trois enfants, Anina, Jano et
Dilia. Mais l’annuaire téléphonique compte pas moins de
17 Jampen à Müntschemier
(Monsmier). «J’ai toujours tendance à la ramener (ndlr. : ‘mucken’ en allemand), explique
Markus, qui exerce la formation
de maraîcher. «D’où le nom de
‘Muck’ donné à nos glaces.»
Mais comment «Muck’s
Gelati?» a-t-il vu le jour?
«Tous les deux ans, nous passions nos vacances au bord de la
mer en Italie. Déguster des ‘gelati’ était le point d’orgue de nos
vacances. Les années où nous
devions rester ici, nous nous
disions: si nous pouvions produire ici de telles glaces, nous
retrouverions nos sensations
de vacances d’été!» L’idée a
germé et le projet a vu le jour en
2014. Ursula venait d’achever
avec succès une formation de
fabrication de glaces dans une
école spécialisée. Lors de la fête
agricole de Kerzers (Chiètres) en
2014, leurs glaces ont eu un tel
succès qu’ils ont décidé de se
lancer dans l’aventure.

«Nous avons élaboré des
recettes pour plus d’une centaine de sortes différentes.»
Parmi lesquelles des glaces à
la fraise ou au chocolat, mais
aussi des créations plus originales
comme des sorbets orange-basilic
ou yoghourt-caramel-sésame.
Sans oublier la grande spécialité
maison: des glaces aux légumes.
«Nous sommes sûrement les seuls
à proposer en grande quantité
des glaces aux fruits et légumes,
comme le céleri en branche, la
pomme ou le mélange carottesnoisettes. Et, sur demande de
producteurs d’asperges, nous
faisons aussi des glaces aspergecitron-thym.»

Esprit d’équipe. Tous les
membres de la famille s’y sont
mis pour unir leurs talents. Floriste et enseignante de formation,
Anina s’est chargée de l’aménagement des lieux. Avec sa sœur
Dilia, qui a achevé une formation
en menuiserie, elle s’occupe aussi
des réseaux sociaux. Quant à
Jano, mécanicien sur machines
agricoles, il donne des coups de
main chaque fois qu’il le faut
et s’est passablement impliqué
dans le lancement du projet. La
création de nouvelles variétés
de glaces est du ressort d’Ursula.

Passion. «Nous aimons les
contacts humains», poursuit
Markus. «Il faut être passionné!
Cette année, le premier weekend de mai fut particulièrement
froid. Nous avions notre stand
de glaces à la fête de l’asperge
de Silberbrünnen.» Il avait alors
lancé: «Des glaces chaudes!
Des glaces qui réchauffent le
cœur!» Malgré le froid, il en a
vendu beaucoup. «Cela nous
fait plaisir et nous sommes fiers
d’apporter du bonheur à notre
village et de donner satisfaction
à notre clientèle.»
n

Gelateria. Mucks est aussi
le fournisseur de restaurants,
campings et de magasins agricoles du Seeland, de Berne et
de Köniz. «Nous ne pouvons
pas répondre à toutes les demandes.» Outre son unité de
production, «Muck’s Gelati»
propose aussi sur place, à
Müntschemier, sa propre «gelateria». Elle est fréquentée par
de nombreux habitués et reste
ouverte en hiver. La glace au
vacherin y est alors particulièrement appréciée.

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
51% auf Coop Rindshackfleisch, 2 x 500 g
50% auf Primitivo di Maduro, Rotwein, 6 x 75 cl
50% auf Netzmelone, ausser Bio, per Stück
22% auf Coop Gorgonzola, 2 x 220 g
51% auf Sun All-in-1 Regular, 96 Stück
40% auf Schweinshuftsteak, Terra Suisse, per 100 g
Solange Vorrat:
33% auf Dessertpreussen, Duopack, 360 g
30% auf M-Classic Pizza, div. Sorten, tiefgek., 3 Stück
30% auf M-Classic Plätzli, Käse, Spinat, Pilz, 2 x 10 St.

Avec leurs
«gelati»,
Markus
et Ursula
Jampen
veulent
transmettre
toute l’année la sensation des
vacances
d’été.

10.00
38.85
2.20
4.95
19.95

statt
statt
statt
statt
statt

20.50
77.70
4.40
6.40
41.00

1.70

statt

2.90

3.85
4.90
8.95

statt
statt
statt

5.80
7.05
12.80

PHOTO: Z.V.G.

SPOTS

n COOP setzt seine Offensive

gegen Plastik weiter fort. Wähen und Torten werden neu
in Karton mit PET-Sichtfenster
verpackt. Diese Umstellung
wird Schritt für Schritt in allen Verkaufsstellen mit einer
Hausbäckerei durchgeführt, so
zum Beispiel auch im «Centre Bahnhof» in Biel. Damit
wird Coop alleine im Bereich
Gebäck und Patisserie pro
Jahr knapp 28 Tonnen Plastik
einsparen. «Die ‚Wäye’ ist ein
Produkt mit Schweizer Tradition, das bei den Kundinnen
und Kunden von Coop seit
jeher sehr beliebt ist. Sie ist
ein Produkt von vielen, dessen Verpackung momentan
einer Umstellung von Plastik
auf eine umweltfreundliche
Alternative unterzogen wird.
Coop sagt dem Plastik zielgerichtet und konsequent den
Kampf an!», erklärt Silvio
Baselgia, Leiter Frischprodukte bei Coop. Karton sei eine
hervorragende Alternative
zur herkömmlichen Verpackung aus Plastik, denn er ist
umweltfreundlich und fürs
Recycling bestens geeignet.
Ein durchsichtiges Fenster aus
PET-Material sorgt dafür, dass
die Kundinnen und Kunden
von Coop die Wähe von
aussen gut sehen können.
Das Sichtfenster kann für die
sachgerechte Entsorgung problemlos vom Karton getrennt
werden. Die Umstellung von
Plastik auf Karton bei den Wähen ist ein weiterer wichtiger
Schritt auf dem Weg hin zu einer vermehrten Nutzung umweltfreundlicher Alternativen
bei Verpackungen von Gebäck
und Patisserie. Bisher wurden
alleine in diesem Bereich 4
000 Kilogramm Plastik reduziert. Bis Ende des laufenden
Jahres werden weitere 5 500
Kilogramm abgebaut. So finden die Kundinnen und Kunden von Coop immer mehr
plastikarme Alternativen und
Produkte ohne Verpackung
in den Regalen. Seit 2012
hat Coop gut 20 000 Tonnen
Verpackungsmaterialien reduziert. Wichtig ist dem Grossverteiler, dass die Alternativen
aus Gesamtsicht Sinn machen
und ökologischer sind als die
bisherigen Verpackungen.
Eine erfolgreiche Umstellung
gelang Coop jüngst bei verschiedenen Bio-Früchten und
-Gemüse sowie bei PapierRöhrli und Palmblatt-Geschirr. Auch die Einführung
von Mehrweggeschirr in allen
Coop Restaurants und Coop
Take It ist gemäss Coop ein
voller Erfolg.
bb

n C OOP : emballage en

carton pour les tartes.
L’enseigne poursuit
son offensive contre le
plastique. Les tranches de
tartes et de gâteaux se présentent désormais dans
un emballage en carton
avec fenêtre transparente
en PET. Le remplacement
des emballages se fera
progressivement dans tous
les magasins dotés d’une
boulangerie maison. Cette
mesure permettra à Coop
de réduire la consommation de plastique d’environ
28 tonnes par an, rien
que dans le domaine des
biscuits et des pâtisseries.
«La tarte est un produit
traditionnel suisse apprécié depuis toujours par les
clients de Coop. À l’instar
de nombreux autres produits, elle délaisse aujourd’hui son emballage
plastique au profit d’une
solution écologique. Coop
lance une offensive ciblée
contre le plastique», déclare Silvio Baselgia,
responsable des produits
frais chez Coop. Le carton
constitue une excellente
alternative aux emballages
classiques en plastique,
car il est écologique et se
recycle parfaitement. Les
emballages sont pourvus
d’une fenêtre en PET qui
permet aux clients de voir
facilement leur contenu. La
fenêtre peut être détachée
du carton sans problème
afin d’être éliminée dans
les règles de l’art. Le passage du plastique au carton
pour l’emballage des tartes
constitue une nouvelle
étape majeure vers une utilisation accrue de solutions
plus écologiques dans le
secteur des biscuits et des
pâtisseries. Rien que dans
cette catégorie de produits,
la consommation de plastique a été réduite de 4000
kilos auxquels viendront
s’ajouter 5500 kilos supplémentaires d’ici à la fin
de l’année. Résultat: les
rayons de Coop accueillent
de plus en plus d’emballages contenant peu de
plastique et de produits
sans emballage. Coop a réduit les emballages de pas
moins de 20 000 tonnes
depuis 2012.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE
Collina d’Oro condiment 1,4 kg
Due Lune Terre Siciliane IGT, 2017, 75 cl
Dolce&Gabbana Light Blue, Femme, EdT vapo, 50 ml
Daim XXL, 460 g
Hero confiture Delicia Framboise, 320 g
Nectarines jaunes, Italie/Espagne, kg
Entrecôte parisienne de bœuf, Suisse, 100 g
Aiguillettes de poulet, 2 x 300 g, les 100 g
Merguez, Suisse, 100 g
Roastbeef, Suisse, 100 g
Tous les vins rosés, 75 cl

7.90
15.90
49.90
5.95
2.95

au lieu de 14.90
au lieu de 26.90
au lieu de 96.90
au lieu de 9.75
au lieu de 4.25

1.50
3.95
2.55
1.85
4.85
20%

au lieu de 5.95
au lieu de 3.65
au lieu de 2.65
au lieu de 6.95

Melons Galia, Espagne, pièce
Poivrons rouges et jaunes, Pays-Bas, kg
Yogourt Cristallina fraise, 175 g
Eau minérale Evian non gazéifiée, 6 x 1,5 l
Chocolat Minor branches praliné, 30 x 22 g
Ariel Color, gel, 2,75 l, 50 lessives

1.80
4.50
0.55
4.80
14.95
15.90

au lieu de 2.70
au lieu de 6.95
au lieu de 0.75
au lieu de 6.90
au lieu de 25.20
au lieu de 29.30
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baud = bald/bientôt
Hotschgufe = Sicherheitsnadel/épingle de sûreté
rouchne = rauchen (vom Feuer)/il y a de la fumée
schleipfe = schleppen/traîner
übertue = sich überanstrengen, Essen aufs Feuer tun/se surmener,
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032 392 12à39manger
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schleipfe = ?

«RÖSTIWOCHEN»

übertue = ?

wuusch = ?

Brattüpfi = ?

Grill Kaffee Fleisch Sonne
Terrasse Wein

• Dorfbeiz
t
• Spezialitätenrestauran
• Idyllischer Garten

ume

Gartenterrasse Fisch Bä

Bar
Hotel Schatten Time Out
eckstein
Chillen Biergarten Sp

• Partyservice
Personen
• Banketträume – 120
• 12 Hotelzimmer

ss

Hotel Weisses Kreuz Ly
ss

Marktplatz 15, 3250 Ly
Tel. 032 387 07 40
Die Antworten finden Sie auf Seite
info@kreuz-lyss.ch
Vous trouverez les réponses en page
www.kreuz-lyss.ch

OPENAIR

THEATER

• Kinderspielplatz

Nelly und Erich Rätz
Tel. 032 385 20 40
3292 Busswil b. Biel •
h
bu
www.roessli- sswil.c

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

SPEKTAKEL

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?

6.8.–14.9.19
SCHLOSSPARK
NIDAU

Büez = ?

gheie = ?

Auflösung von Seite 9.
Solution de la page 9.

Büez = Arbeit/travail
gheie = fallen/tomber
Heimet = Heimat/patrie
borze = mühsam wälzen/gigoter
stüpfe = einen Fusstritt geben/donner un coup de pied
tätsche = knallen/taper
uwattlig = ungehobelt, unmanierlich/rustre

Neueröffnung – Réouverture

Heimet = ?

Ristorante Pizzeria

Rebstock

porze = ?

Dorfgasse 35, 2513 Twann
Tel. 032 315 23 66

stüpfe = ?

ristorantepizzeria.rebstock@bluewin.ch

tätsche = ?

uwattlig = ?

www.tierschutzbiel.ch
Hallo, ich bin der süsse Letto und
etwa 7.5 Jahre alt. Ich bin ein aufgestellter,

Die Antworten finden Sie auf Seite
Vous trouverez les réponses en page

EINE IRRWITZIGE FARCE
UNE FARCE MÉDIÉVALE
ZWEISPRACHIG/BILINGUE
ZWEISPRACHIG
BILINGUE
WWW.BOUFFON2019.CH

THÉÂTRE

SOUS

LA

BELLE

ÉTOILE

unkomplizierter Hund und vertrage mich eigentlich
mit allem und jedem gut. Unglücklicherweise
hatte ich mal einen Beckenbruch, welcher mir
jetzt ab und zu Probleme bereitet. Wenn Ihr also
eine Sportskanone sucht, dann bin ich leider nicht
der richtige Hund für euch. Ich gehe sehr gerne
spazieren, es sollten aber keine drei Stunden
Wanderungen mehr sein. Bei Bedarf kriege ich
auch mal ein Schmerzmittel.
Ich suche liebe Menschen die viel Zeit zum
Schmusen und Spazieren haben, ich wäre auch
Zweithund tauglich, nur zu kleinen Kindern möchte
ich mit meinem Alter nicht mehr platziert werden.
Wer möchte mich hübschen Bubi kennen
lernen? Bitte meldet euch für einen
Besuchstermin direkt telefonisch im
Tierheim 032 341 85 85. Zuchtland: Spanien,
Herkunftsland: Schweiz.

Tel. 032 341 85 85

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

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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AUTOMOBIL

Wenn Träume in Rot wahr werden

Teppich. Automobile Németh organisiert nächsten
Sonntag das 21. Ferrari Treffen in Aarberg. «Wir erwarten
erneut um die 200 Autos und
natürlich auch deren Besitzer.»
Viele seien seit Jahren dabei,
die meisten stammen aus der
Schweiz, dazu kämen einzelne
Gäste aus Deutschland. Los
geht’s wie immer um 9 Uhr
Kathrin
Németh
(4. von
rechts) mit
FerrariHostessen:
«Zu einem
Anlass von
dieser
Qualität
gehören
schöne
Frauen in
sexyelegantem
Outfit
dazu.»

mit der Einfahrt über den
roten Teppich, die edlen Renner werden hernach in Reih
und Glied parkiert und können von anderen Fahrern und
Fans bewundert werden. Während vier bis fünf Stunden wird
gefachsimpelt, gelacht, gegessen und getrunken. Danach
bricht der Ferrari-Corso zu
seiner traditionellen Fahrt um
den Neuenburgersee auf. Nach
einem Ritt über die Autobahn
klingt der Event im Autohaus
Németh aus. Seele und Herz
des Events ist Kathrin Németh,
«ohne unsere engagierten Mitarbeiter, zahlreiche Helfer und
Werbepartner wäre es jedoch
nicht möglich».

Greta. Ein V12 von Ferrari schreit, ein V8 faucht, und
auch wenn beim Verbrauch
gewaltige Fortschritte erzielt
wurden: I cavalli rampanti
vogliono mangiare – galoppierende Pferde wollen fressen.
Unter 10 Liter pro 100 km geht
kaum was, aber dafür werden
Supersportler auch nicht gebaut. Droht von Klimadebatte
Rot. Muss ein Ferrari und Greta-Effekt ein baldiges
immer rot sein? «Früher war Aus? Németh kommentiert es
das schon so, gelb ging noch diplomatisch: «Die gesamte
Autobranche steht vor gewaltigen Herausforderungen.» Werden die Renner aus Maranello
bald nur noch surren und
pfeifen wie die Formel E? «Ich
hoffe es nicht, aber wenn die
Politik das verlangt, müssen
auch wir uns dem beugen.»

PHOTO: Z.V.G.

VON
«Leistung, Design und
HANS-UELI Exklusivität.» Mit diesen
AEBI drei Worten umschreibt Kathrin Németh den Mythos
rund um die roten Renner
aus Maranello. «Ferrari ist
eine Kultmarke – ähnlich wie
Coca Cola. Jeder kennt sie,
rund um den Globus», sagt
die Co-Geschäftsleiterin des
gleichnamigen Autohauses
in Hinterkappelen.

so», berichtet Németh. Ab
den Siebzigerjahren waren
dann vereinzelte blaue oder
silberne Wagen zu sehen.
Meist handelte es sich um
komfortablere und geräumigere Grand Turismo Versionen mit Frontmotor. Heute
würden einige Modelle auch
in Grau oder Beige geordert.
Die giftigen Zweisitzer mit
Mittelmotor sind aber nach
wie vor zu 90 Prozent rot.
PHOTO: ZVG

Am 18. August werden in Aarberg erneut um die
200 Ferraris zum traditionellen Treffen erwartet.

auf 100 km/h und in unfassbaren 7,6 Sekunden auf 200.
Ende der Fahnenstange ist
bei 340. «Ein kompromisslos
entwickeltes Auto, das auf der
Strasse und der Rennstrecke
ein brillantes Fahrverhalten
bietet, selbst wenn es von
Laien gefahren wird.»

Sexy. Auch zahlreiche andere Modelle werden in Aarberg zu bewundern sein, von
relativ gängigen F355, F360
oder F458 bis zu Exoten wie
F40, F50, Enzo oder dem zeitlos eleganten (und sündhaft

teuren) 250 GTO mit seinem
feinen V12 und sechsfacher
Doppelvergaser-Batterie. Übrigens: Auf Hostessen müssen die
Fans auch in Zeiten von Genderwahn und #MeToo nicht
verzichten. «Zu einem Anlass
von dieser Qualität gehören
schöne Frauen in sexy-elegantem Outfit einfach dazu.»

und den idealen Parkiermöglichkeiten für die Autos ist einfach ideal.» Die Ferraristi sind
auch bei Bevölkerung und Behörden willkommen und die
Gastrobetriebe würden ebenfalls «einen super Job» leisten.
Allora, tutto perfetto?
«Wir tun alles, was in unserer Macht steht», versichert
Németh. Der wahre Schirmherr über das Ferrari-Treffen
heisst indes Petrus, denn:
«Wenn es regnet, bleiben
viele Teilnehmer zu Hause.»

Petrus. Aarberg ist auch
nach zwei Jahrzehnten unbestritten. «Natürlich haben
wir schon über andere Austragungsorte nachgedacht, aber
das Stedtli mit seinem Cachet www.nemeth.ch

Ob mit
8 oder 12
Zylindern:
Ein Ferrari
ist in den
meisten
Fällen
immer
noch
«rosso».

n

Pista. Das aktuelle
schärfste Pferd im Stall ist der
488 Pista, der auf dem Genfer
Autosalon 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
«Vieles aus dem Rennsport
findet hier Verwendung.» Der
V8 mit 4 Litern Hubraum leistet 720 PS und prescht die rote
Rakete in unter 3 Sekunden

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Wer hoch genug
übers Seeland
aufsteigt, erblickt
die Pracht des
Bernerlandes: im
Vordergrung der
Frienisberg, dahinter
die Bundesstadt,
die Hügelzüge des
höheren Mittellandes, die mittlerweile
schneefreien Voralpen und im Dunst
schimmern die erhabenen Viertausender. Nicht umsonst
lautet die erste Strophe der inoffiziellen
Hymne des Kantons
Bern von Jakob
Ummel: «Bärnbiet,
du my liebi Heimat, schöner chan
es niene sy. I ha
ging chly Fröid gha
dranne, dass i o ne
Bärner bi.»

ABSCHIED / ADIEU
AVIS MORTUAIRE ET REMERCIEMENTS
Avis mortuaire et remerciements

Wir nehmen Abschied von

Werner Hadorn

«Une personne chère ne nous quitte jamais.
Elle vit au plus profond de notre cœur et
pour la revoir, il suffit de fermer les yeux»

(1941 – 2019)

der am letzten Julitag im Spitalzentrum Biel verstorben ist. Werner Hadorn war
seit Gründung Mitglied des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der TeleBielingue AG
sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Radio Canal 3 AG.

Ses fils et petits-enfants:
		 Nicolas et Susanne Bobillier-Huber avec Fabienne et Philippe
		 Alain et Claudia Bobillier-Kummli avec Caroline et Florian
		 Christophe Bobillier et Maya Blanc
Sa compagne: Nicole Authier
Ses frères: Claude et Michel Bobillier
Ses neveux: Patrick, Pascal et Manuel Bobillier

Wir verlieren einen engagierten und kreativen Kollegen.
Seiner Familie sprechen wir unser tief empfundenes Beileid aus.
Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeitende der Radio Canal 3 AG und TeleBielingue AG

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Quand la force s’en va,
ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.

Pierre André Bobillier
notre très cher père, compagnon, frère, beau-père, grand-père, oncle enlevé à notre tendre
affection dans sa 81ème année après une courte maladie supportée avec courage.

C’est avec tristesse, mais aussi avec de si nombreux beaux souvenirs,
que nous prenons congé de

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille, le 31 juillet 2019.

Madame

Liselotte Jeanneret-Grosjean-Engelmann

Bienne, le 2 août 2019.
Un merci particulier au pasteur Habegger pour ses belles et réconfortantes paroles.
Nos remerciements à tout le personnel du centre hospitalier de Beaumont.
Adresse de la famille: Christophe Bobillier, Tessenbergstrasse 6, 2505 Bienne

7 juillet 1929 – 21 Juillet 2019
Elle s’est paisiblement endormie au home de Mon Repos.
Son fils:
Ces petits enfants:

Cet avis tient lieu de faire-part

Rémy et Margaret Jeanneret-Grosjean
Claude et Nicole Jeanneret-Grosjean
arrière-petite-fille Noémie Jeanneret-Grosjean
Christophe et Florence Jeanneret-Grosjean
arrière-petits-enfants Léo et Lucie Jeanneret-Grosjean

Nous prenons congé de

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

Werner Hadorn
(1941 – 2019)

qui est décédé le dernier jour du mois de juillet au Centre hospitalier Bienne. Werner Hadorn
était membre du conseil d’administration et de la direction de TeleBielingue SA et membre
du conseil d’administration de Radio Canal 3 SA depuis la création de ces deux sociétés.

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 9 août 2019 à 14.00 à la paroisse
réformée de Diesse.
Adresse de la famille: Claude Jeanneret, Impasse des lutins 13, 2518 Nods
(Cet avis tient lieu de faire-part)

Nous perdons un collègue engagé et créatif.
Nous exprimons notre profonde sympathie à sa famille.
Le conseil d’administration, la direction et les collaborateurs de Radio Canal 3 SA
et de TeleBielingue SA

Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

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

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

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com

PHOTO: STEF FISCHER

immobiel.ch
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:

Bluebox Aarberg
Wir vermieten an der alten Lyss-Str. 12
n. V. preiswerte und polyvalente

Büro-, Gewerbe- und Lagerflächen

ab 60m2 bis 5‘000m2
- Raumhöhe bis 3.6m
- Professionelle Infrastruktur
- Bodenbelastbarkeit bis 800kg/m2
- Ausbauwünsche können berücksichtigt werden
- Nähe zu Autobahn und ÖV
- weitere Informationen unter:
www.bluebox-aarberg.ch
Mietzins ab 50.–/m2/p.a. + HK/NK

Biel – SABAG-Areal
Wir vermieten n. V. im Herzen der Stadt
Biel helle

3.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen

- Küche mit viel Stauraum
- Grosser Kühlschrank und GS
- Waschturm im Bad
- Platten- und Laminatböden
- Loggia, Lift
- Einstellplätze verfügbar
Mietzins ab CHF 1‘390.– / 1’630.– + HK/NK

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

Studen – Büetigenstrasse 80
Wir vermieten in einer Industrieliegenschaft eine grosse, helle,

Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
Wir vermieten n.V. renovierte

- Küche mit GK und GS
- Schieferbodenplatten
- Reduit mit 10m2
- Eigener Waschturm
- 2 Nasszellen
- Parkplätze verfügbar
Mietzins CHF 1‘950.– + HK/NK

- Moderne offene Küche mit GS
- Laminat- und Plattenböden
- Einbauschränke
- Balkon
- Parkplätze verfügbar
- Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1‘100.– + HK/NK
Mietzins 4.5-ZWG ab CHF 1‘150.– + HK/NK

Attika-Loftwohnung von 210m2
mit Terrasse

3.5- & 4.5- Zimmer-Wohnungen

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

GESUNDHEIT SANTÉ
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ERNÄHRUNG

ALIMENTATION

Ungesund und übergewichtig

Mauvaise alimentation et surpoids

VON
Mit dem Lied «Jetzt mues
ANDRÉ de Buch weg» brachte das Trio
JABERG Eugster ab 1971 die Deutschschweiz zum Lachen. Was lustig
klang, hatte damals durchaus
einen ernsteren Hintergrund:
Die Leute assen zu viel. Fast
ein halbes Jahrhundert später
dürften das Trio Eugster und ihr
Lied höchstens noch der älteren
Generation bekannt sein.

Volkskrankheit. Was
sich in dieser Zeit jedoch nicht
geändert hat: Die Leute essen
immer noch zu viel – und vor
allem ungesund. Übergewicht
und Adipositas (Fettleibigkeit)
haben sich in der Schweiz zu
einer Volkskrankheit entwickelt,
hält das Bundesamt für Gesundheit (BAG) fest. Hierzulande sind
rund 42 Prozent der erwachsenen Bevölkerung übergewichtig, davon sind zehn Prozent
adipös. Rund 19 Prozent der
Kinder und Jugendlichen sind
übergewichtig respektive adipös. Übergewicht stellt für den
Menschen ein gesundheitliches
Risiko dar, aber auch ungesunde
Ernährung kann krank machen.
Apotheker Bernard Bichsel von
der Pharmacie Bichsel in Reconvilier: «Die Ernährung spielt bei
Erkrankungen oft eine Rolle.»
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung könne, so
Bernard Bichsel, beispielsweise
folgende Beeinträchtigungen
positiv beeinflussen: hohen

Blutdruck, Magenbrennen,
Durchfall, Verstopfung – «die
Leute nehmen oft zu wenig Ballaststoffe ein und trinken nicht
genug Wasser» –, Haarverlust
oder brüchige Nägel. «Wer auf
gesundes und abwechslungsreiches Essen achtet, gibt dem
Körper die Möglichkeit, alles
aufzunehmen, was er benötigt.»
Dazu gehörten auch Milchprodukte, damit der Mensch genügend Kalzium habe und so im
Alter besser gegen Osteoporose
(eine schleichende Knochenerkrankung) geschützt sei.

Provozieren. So wie eine
gesunde Ernährung einen positiven Einfluss auf Krankheiten
haben kann, kann ungesundes Essen den Ausbruch von
Krankheiten provozieren. Alkohol beispielsweise kann sich
negativ auf das Gehirn auswirken oder wer zu viel Fett und
Zucker konsumiert, riskiert, an
Diabetes Typ 2 zu erkranken.
Die Bauchspeicheldrüse produziert bei Menschen mit dieser
Diabetes zwar weiterhin Insulin,
jedoch nicht genügend, oder
der Körper kann es nicht mehr
wirksam verwenden, um Blutzucker in Energie umzuwandeln.
Bernard Bichsel: «Man sollte vor
allem vermeiden, zu viel tierische
Fette und ,schnelle Zucker’ zu
konsumieren.» Beim «schnellen
Zucker» handelt es sich um Lebensmittel, die auch nach Zucker

BERNARD BICHSEL,
PHARMACIE BICHSEL, RECONVILIER
«Bei warmen oder gar heissen Aussentemperaturen
ist es wichtig, dass man
viel trinkt, um eine Dehydration zu verhindern
und der Körper nicht austrocknet. Das kann dann
passieren, wenn man zu
wenig Flüssigkeit aufnimmt
oder zu viel davon verliert, beispielsweise durch
Schwitzen. Man sollte vor
allem Mineralwasser und
nicht Limonaden trinken.
Der Körper benötigt dieses
Wasser, um die Körpertemperatur zu regulieren. Wer
viel Wasser trinkt, kann
die Hitze zudem besser
ertragen. Vor allem ältere
Menschen sollten darauf
bedacht sein, genügend
Wasser zu trinken.»

Une alimentation équilibrée exerce une
action positive sur la santé et contribue
à prévenir les maladies.
PAR
En 1971, le Trio Eugster
ANDRÉ faisait rire la Suisse alémaJABERG nique avec sa chanson «Jetzt
mues de Buch weg» (ndlr. «Le
ventre doit à présent disparaître»). Mais ce qui paraissait
alors comique se basait en
réalité déjà sur des éléments
sérieux: les gens mangeaient
trop. Près d’un demi-siècle
plus tard, le Trio Eugster et
sa chanson ne sont probablement plus connus que des
vieilles générations.

tudes alimentaires peuvent
aussi rendre les gens malades.
Bernard Bichsel, pharmacien
à la Pharmacie Bichsel à Reconvilier: «L’alimentation
joue souvent un rôle dans les
maladies.»
Selon Bernard Bichsel, une
alimentation saine et équilibrée peut, par exemple, avoir
une influence positive sur les
troubles suivants: hypertension artérielle, brûlures d’estomac, diarrhée, constipation:
«Les gens consomment souvent trop peu de fibres et
ne boivent pas assez d’eau»;
perte de cheveux ou ongles
fragiles: «Si votre alimentation est saine et variée, vous
donnez à votre corps tout ce
dont il a besoin.» Cela comprend également les produits
laitiers, pour obtenir suffisamment de calcium et être mieux
protégé contre l’ostéoporose
(une maladie insidieuse des
os) lorsque l’âge avance.

Epidémie. Une chose n’a
toutefois pas changé depuis
lors: les gens mangent toujours
trop et également de manière
malsaine. Selon l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP),
le surpoids et l’obésité sont
devenus épidémiques. Dans
notre pays, environ 42% de
la population adulte est en
surpoids, dont 10% d’obèses.
Environ 19% des enfants et des
adolescents sont en surpoids
ou obèses. L’embonpoint
constitue un risque pour la
Provoquer. Tout comme
santé, mais de mauvaises habi- une alimentation saine a un
impact positif, une mauvaise
alimentation peut provoquer
des maladies. L’alcool, par
Gesunde und
exemple, exerce une action
abwechslungsreiche
négative sur le cerveau et «celui
Mahlzeiten sind
qui consomme trop de graisse
wertvoll für den Körper.
et de sucre risque de développer
un diabète de type 2». Chez
Des repas sains et
les personnes atteintes de ce
équilibrés sont précieux
diabète, soit le pancréas contipour l’organisme.

«Lorsque la température
extérieure est élevée, il est
important de boire beaucoup afin d’éviter de se déshydrater. Ce qui se produit
si l’on ne boit pas assez de
liquide ou si l’on en perd
trop, par exemple en transpirant. Il faut boire essentiellement de l’eau minérale
et non des limonades. Le
corps a besoin de cette eau
pour réguler sa température.
En buvant beaucoup d’eau,
la chaleur est également
mieux supportée. Ce sont
surtout les personnes âgées
qui doivent veiller à boire
suffisamment d’eau.»

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.

NEWS
Autofahren und Medikamente – die Kombination
verträgt sich nicht immer.
So können etwa Konzentrationsstörungen, Müdigkeit
oder Verminderung der
Sehkraft auftreten, sogar ein
rezeptfreies Schlafmittel,
eine Kopfwehtablette oder
ein Allergiespray können zu
Einschränkungen führen.
Auch zwischen verschiedenen Medikamenten können
unerwünschte Wechselwirkungen auftreten. Empfohlen wird deshalb, sich vor
Reiseantritt in der Apotheke
über die sichere Einnahme
von Medikamenten zu
informieren, rät der Schweizerische Apothekerverband
Pharmasuisse.

nue de produire de l’insuline,
mais en quantité insuffisante,
soit l’organisme ne peut plus
l’utiliser efficacement pour
convertir en énergie le sucre
présent dans le sang. Bernard
Bichsel: «Il faut avant tout
éviter de consommer trop de
graisses animales et de sucres
rapides». Les «sucres rapides»
sont présents dans les aliments
qui ont un goût sucré. Un surplus de sucres et de graisses
animales peut également être
déterminant dans un taux
élevé de cholestérol.
De fait: «Le surpoids est à
l’origine de nombreuses maladies», explique Bernard Bichsel. De fait aussi, la proportion
de personnes obèses en Suisse
a doublé en 25 ans. Chez les
hommes, elle est passée de 6
à 12%, chez les femmes de 5
à 10%. Selon l’Office fédéral
de la statistique, cette évolution s’observe dans tous les
groupes d’âge. Le surpoids et
un taux de cholestérol élevé
entraînent souvent des maladies cardiovasculaires. Bernard
Bichsel souligne l’importance
de consommer des fibres et de
l’eau: «Les fibres alimentaires
procurent une sensation plus
durable de satiété.» Les fibres
alimentaires ont également
un effet positif sur la digestion, ce qui à son tour soulage
l’intestin et contribue ainsi à
réduire le risque d’apparition
d’un cancer de l’intestin. Bernard Bichsel: «Dès l’âge de 50
ans, il faut faire régulièrement
un test de dépistage du cancer
de l’intestin, qui se réalise facilement en pharmacie.»
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

DER RAT LE CONSEIL

schmecken. Zu viel Zucker und
tierische Fette können zudem
ausschlaggebend sein für einen
zu hohen Cholesterinspiegel.
Fakt ist: «Übergewicht ist die
Ursache vieler Krankheiten»,
sagt Bernard Bichsel. Fakt ist
auch, dass sich innerhalb von 25
Jahren der Anteil der adipösen
Menschen in der Schweiz verdoppelt hat. Bei den Männern
ist er von sechs auf zwölf Prozent gestiegen, bei den Frauen
von fünf auf zehn Prozent. Gemäss Bundesamt für Statistik ist
diese Entwicklung in sämtlichen
Altersklassen zu beobachten.
Übergewicht und ein hoher
Cholesterinwert führen oft zu
kardiovaskulären Erkrankungen. Bernard Bichsel betont die
Wichtigkeit von Ballaststoffen
und den Konsum von Wasser:
«Ballaststoffe führen dazu, dass
man länger das Gefühl hat, gesättigt zu sein.» Ballaststoffe
würden sich zudem positiv auf
die Verdauung auswirken, was
wiederum dazu führe, dass der
Darm entlastet und so das Risiko
vermindert werde, an Darmkrebs zu erkranken. Bernard
Bichsel: «Ab 50 Jahren sollte
man regelmässig einen Darmkrebs-Test machen lassen. Dieser
kann in Apotheken unkompliziert vorgenommen werden.» n

PHOTO: ZVG

Ausgewogenes Essen kann die Gesundheit positiv
beeinflussen und dazu beitragen, dass Menschen
von Krankheiten verschont bleiben.

Médicaments et conduite
ne font pas toujours bon
ménage. Ainsi, des troubles
de la concentration, de la
fatigue ou une limitation de
la vision peuvent apparaître.
Même un somnifère en
vente libre, des comprimés
contre les maux de tête ou
un spray contre l’allergie
sont susceptibles d’entraîner
des limitations. Des interactions indésirables peuvent
aussi se produire entre
différents médicaments.
L’Association suisse des
pharmaciens pharmaSuisse
recommande par conséquent
de s’informer en pharmacie
sur la prise de médicaments
en toute sécurité, avant de
prendre la route.

UNSERE KUNDENKARTE
Treue Kunden werden bei uns belohnt.
Bei jedem Einkauf ab 20 Franken oder beim
Bezug von rezeptpflichtigen Medikamenten
schenken wir Ihnen einen RegioPharm Treuepunkt. Bereits mit 10 gesammelten Punkten
ist Ihre Kundenkarte beim nächsten Einkauf
5 Franken wert. Oder Sie lassen sich dafür
gratis Ihren Blutdruck messen.

CARTE CLIENT
Chez nous, les clients fidèles sont
récompensés. Lors de chaque achat d’un
montant de 20 francs et plus, ou lors du
retrait de médicaments sur ordonnance,
nous vous offrons un point de fidélité
RegioPharm. Après avoir collecté 10 points,
votre carte vaut déjà 5 francs lors d’un
prochain achat. Ou vous permet de vous
faire gratuitement mesurer la pression.

www.regiopharm.ch

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

RP_Gesundheits-Kundenkarte_11_2018.indd 1

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Apotheke Dr. Hysek
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG
Brüggmoos-Apotheke
Arnold Dominik

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Daniela Friedli (Verwaltung)

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

29.11.18
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Für Sie da!

À votre Service

Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen!
Gute, traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt
eine wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE stellt
solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus unserer Stadt
und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / FABIAN FLURY / Z.V.G.

kosmethic, Manuela Rossier
Steinerenweg 18
2572 Sutz
078 751 18 78
manuela.rossier@bluewin.ch
www.kosmethic.ch
Willkommen in der Wohlfühloase kosmethic. Wohlbefinden für Körper,
Geist und Seele. Das Angebot von Frau Rossier bietet Ihnen Kosmetik,
Wellness, Therapie. Mit auserlesenen, natürlichen und wirkungsvollen
Produkten verbessert und unterstützt Frau Rossier Ihre Haut von
Kopf bis Fuss. Das Wellnessangebot: Hotstone, Kräuterstempel- sowie
Klangschalenmassage entspannt Ihren Körper, den Geist und die Seele. Das
Therapieangebot mit Rebalancing, einer ganzheitlichen Körpermethode
und Faszienmassage lässt Sie eine neue Körperwahrnehmung erspüren.
Rebalancing ist neben einer tiefen Bindegewebsmassage auch eine
Körperschulung und bringt Sie wieder ins Gleichgewicht!

Mit viel Freude bedient Sie Markus Lehmann
mit seinem Team an der Marktgasse 16 in
Biel unter dem Slogan «Sehen – Probieren –
Geniessen». Sie erhalten feinste Essige und
Öle, beste Weine sowie edle Spirituosen,
Whisk(e)ys, Grappas und auch Liköre. «Es
ist uns eine Ehre, der Bieler Kundschaft
einige Raritäten anbieten zu können.» Dafür arbeiten wir
bei «vomFASS» langjährig mit ausgewählten regionalen
Produzenten zusammen. Und sorgen durch ständige Qualitätskontrollen für die Güte unserer hochwertigen Produkte. Mit der Möglichkeit zur frischen (Wieder-)Befüllung
übernehmen wir Verantwortung für unsere Umwelt
und natürlich für den besten Geschmack. Das Prinzip bei
«vomFASS»: Die Kunden können eine leere Flasche kaufen
oder eine eigene mitbringen und in diese Köstlichkeiten
abfüllen lassen. Denn die besten Dinge kommen direkt aus
der Natur und «vomFASS». Bei uns versteht sich die persönliche Beratung von selbst.

vomFASS Biel-Bienne GmbH
Marktgasse 16, rue du Marché
2502 Biel/Bienne
032 331 70 77
www.biel-vomfass.ch
Markus Lehmann et son équipe vous accueillent avec grand plaisir à la rue
du Marché 16 à Bienne. Leur slogan: «Voir – tester – savourer». Les clients
ont le choix entre les huiles raffinées, les délicieux vinaigres, les meilleurs
cépages et les spiritueux les plus nobles, tels que whisk(e)ys, grappas et
liqueurs. «C’est un honneur de pouvoir offrir quelques raretés à notre clientèle biennoise.» «vomFAss» travaille depuis des années avec des producteurs
choisis parmi ceux de la région. «Des contrôles réguliers garantissent la
haute qualité de notre sélection. Et avec notre offre de remplissage et de
recharge, nous sommes écoresponsables.» Le principe de «vomFass»: les
clients achètent une bouteille vide ou apportent la leur pour la remplir de
délices gourmets. Ainsi, la nature et «vomFass» offrent ce qu’il y a de meilleur. Et avec le conseil personnalisé qui va de soi en prime.

Praxis für Chinesische Medizin
Bahnhofstrasse 2
2555 Brügg
032 / 372 70 70
www.chin-med-ru.ch
Die Praxis für traditionelle chinesische Medizin (TCM) wurde im Oktober 2014 in
Brügg eröffnet. «Wir bieten Akupunktur, Elektro-Akupunktur, Schröpfen, Tuina
Massage, Moxibustion und Diätetik an», sagt Geschäftsführerin Mo Ru. Bisher liessen sich in der Praxis etwa 1000 Personen behandeln, meist wegen Schmerzen aller
Art, Allergien, Verdauungsstörungen oder Problemen von Herz und Kreislauf. Die
TCM betrachtet den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele. «Krankheiten sind eine Störung des harmonischen Flusses der Lebensenergie Qi und des Yin
Yang-Gleichgewichts.» Jeweils am Mittwochnachmittag bietet die Praxis kostenlose
Erstkonsultationen an. «Wir erstellen eine Zungen- und Pulsdiagnose. Die Analyse
der Meridiane zeigt an, welche Organe betroffen sind.» Die Kosten für die TCMBehandlung werden je nach Art und Umfang der Zusatzversicherung der Patienten
übernommen. «Wir freuen uns auf Ihren Besuch!»
Seit 1988 in Nidau, kümmert sich
Anne-Marie Kräuchi als Ein-Frau-Betrieb
darum, dass sich ihre Kundinnen in ihren
Kleidern wohl fühlen: Sie bietet eine breite
Auswahl an Büstenhaltern von der Körbchengrösse A bis K und Bademode von A
bis I an. Das Sortiment umfasst Lingerie,
beispielsweise von Marie Jo, Prima Donna,
Mey und Anita. In der Bademodeabteilung finden sich
unter anderem Lidea, Charmline, Prima Donna sowie die
neue Kollektion von Marie Jo. Bei etwas Persönlichem wie
einem BH hat bei Anne-Marie Kräuchi eine individuelle
Beratung oberste Priorität. Dafür steht sie Ihnen gerne zur
Seite von Dienstag bis Freitag, 9.30 bis 12 Uhr
und 14 bis 18 Uhr und samstags, 9.30 bis 13 Uhr.

Le cabinet de Médecine chinoise traditionnelle (TCM) a ouvert ses portes en 2014 à
Brügg. «Nous proposons de l’acupuncture,
de l’électro-acupunture, des ventouses, des
messages Tuina, de la moxibustion et de la
diététique», explique sa directrice, Mo Ru. Le
cabinet compte déjà un millier de personnes
à son actif, souffrant de douleurs, d’allergies,
de problèmes digestifs, cardiaques ou cardiovasculaires. TCM
apporte des conseils à sa clientèle aussi bien pour le corps,
l’esprit que le bien-être. «Les maladies reposent sur un déséquilibre entre les flux harmonieux de l’énergie vitale, du yin
et du yang.» Chaque mercredi après-midi, le cabinet offre
une première consultation gratuite. «L’analyse des méridiens
permet de savoir quels organes sont atteints.» Les consultations de TCM sont prises en charge par les assurances complémentaires. «Nous nous réjouissons de votre visite!»

Anne-Marie Lingerie & Bademode
Anne-Marie Kräuchi
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Depuis 1988 à Nidau, Anne-Marie Kräuchi conseille personnellement sa
clientèle pour qu’elle soit à l’aise dans ses vêtements. Elle offre un vaste
choix de soutiens-gorge avec des bonnets allant de la taille A à K et des
maillots de bains allant de A à I. L’assortiment de lingerie comprend
notamment les marques Marie Jo, Prima Donna, Mey et Anita. Pour la
mode de bain, on trouve entre autres Lidea, Charmline, Prima Donna,
ainsi que la nouvelle collection Marie Jo. Pour tout besoin particulier,
Anne-Marie Kräuchi accorde la priorité au conseil personnalisé. Elle est
volontiers à votre disposition du mardi au vendredi, de 9 heures 30 à 12
heures et de 14 heures à 18 heures, et le samedi de 9 heures 30 à 13 heures.
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Bienvenue chez kosmethic, l’oasis de bienêtre. Pour se sentir bien dans son corps,
son âme et son esprit. L’offre de Madame
Rossier comprend l’esthétique, le wellness
et la thérapie. Avec des produits naturels
et efficaces, Madame Rossier s’engage à
améliorer et protéger votre peau de la tête
aux pieds. L’offre en soins wellness: pierre chaude, massage
au tampon d’herbes ou sonore pour détendre le corps, l’âme
et l’esprit. La thérapie de rebalancing est une méthode
holistique pour le corps entier avec massage des fascia qui
permet de mieux percevoir son corps. Le rebalancing, en
plus d’être un massage profond du tissu conjonctif, est aussi
une école du corps qui aide à retrouver l’équilibre!
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MUSIK

«Nouvelles
sonorités»

Mit dem Crossover-Event «Sinfonie Orchester
Biel Solothurn & Steff la Cheffe» eröffnet TOBS
die Reihe der Sommerkonzerte 2019.

Rapperin. Das Konzert
«Sinfonie Orchester Biel Solothurn & Steff la Cheffe» wird
diesen Freitag, 9. August, um
20 Uhr im Kongresshaus Biel
gegeben, am Samstag in der
Arena Attisholz in Riedholz.
Dirigieren wird Droujelub
Yanakiew, dem Publikum vor
allem mit seinen innovativen und kreativen Projekten
bekannt. «Mit Droujeloub
bin ich lange befreundet»,
sagt Kaspar Zehnder, «er war
Student an der Hochschule,
als ich dort das Orchester dirigierte. Und als ehemaliger
Praktikant kennt er auch unser
Orchester bestens. Er ist mit
Steff befreundet und konnte
sie von der künstlerischen Idee
und Attraktivität des Anlasses
gewinnen.» Sängerin Steff la
Cheffe stellt sich als Solistin
vor das SOBS, das ihre Songs
in eigens für den Anlass komponierten Arrangements von
Droujelub Yanakiew begleitet.

15 Uhr im Gymnasium BielSeeland unter der Leitung
von Kaspar Zehnder statt.
«Als Chefdirigent möchte
ich so viel wie möglich mit
Jugendlichen in Kontakt
kommen. In ,Rendez-vous
au Gymnase’ wirken einzelne
Schülerinnen und Schüler als
Solisten, andere spielen im
Orchester mit und mischen
sich mit den Professionellen
und den Studierenden der
SON (Stiftung für Orchesternachwuchs), die im SOBS
ein mehrwöchiges Sommerpraktikum absolvieren. Dieses Experiment ist für alle
Beteiligten sehr motivierend
und lässt uns über den Bühnenrand hinausblicken.»

Sérénade & Co. Mit der
«Sérénade» kehrt das SOBS
dann wieder zur Tradition
der Sommerkonzerte unter
freiem Himmel zurück: Am
24. August, um 20 Uhr auf
der Schüssinsel in Biel, am
25. August, um 20 Uhr auf
dem Stadtplatz in Aarberg.
Die beiden Serenaden von
Max Reger und Leo Weiner

werden von Francis Bénichou
dirigiert, Studienleiter und 2.
Kapellmeister in der Sparte
Oper bei «Theater Orchester
Biel Solothurn».
Den Abschluss bilden
dann «Neue Klänge», mit
dem 4. Sommerkonzert am
5. September, 20 Uhr, in der
Pasquartkirche in Biel. Die
Studierenden der SON werden
Neue Musik aus fünf Kontinenten spielen. «Meistens
handelt es sich um Kammermusik in verschiedenen Besetzungen, die ohne Dirigent
dargeboten werden», sagt Kaspar Zehnder. «Meine Rolle ist
es, die jugendlichen Musiker
zu coachen und ihnen das
Aufeinanderhören bewusst
zu machen, was fürs Orchesterspiel wichtig ist. Gleichzeitig möchte ich als Moderator
eine Brücke zwischen den
Komponisten, ihren Werken
und dem Publikum schlagen.
So kann moderne Musik zu
einem spannenden Erlebnis
werden.»
n

L’événement croisé «Orchestre symphonique de Bienne Soleure & Steff
la Cheffe» donne le «la» de la saison de concerts d’été 2019 du TOBS.
PAR
À Bienne les concerts d’été,
TERES conçus et dirigés par le chef
LIECHTI d’orchestre Armin Jordan, à
GERTSCH la renommée mondiale que
l’on sait, remontent à 1957.
Au cours des décennies, les
concerts ont évolué et se sont
renouvelés, sortant même des
murs biennois, mais ils ont
gardé leur essence: «Le cadre
souvent surprenant, c’est ce
qui séduit», déclare le chef d’orchestre de l’Orchestre symphonique Bienne Soleure (OSBS),
Kaspar Zehnder, et d’ajouter
«le fait d’offrir un programme
estival allégé dans une atmosphère détendue permet de se
rapprocher du public. C’est
dans ce contexte que nous
avons souhaité croiser les
genres entre Steff la Cheffe et
notre orchestre symphonique
classique.»

bs.ch
www.to

vendredi au Palais des Congrès
de Bienne et le lendemain à
l’Arena Attisholz de Riedholz
(SO). Droujelub Yanakiew,
connu du public pour ses projets novateurs et créateurs, en
sera le chef d’orchestre. «Je
le connais depuis toujours»,
indique Kaspar Zehnder, «il
était étudiant à la Haute école
des arts, dont je dirigeais l’orchestre. Et en tant qu’ancien
stagiaire, il connaît très bien
notre orchestre. Il est ami avec
Steff, dont il a réussi à capter
les idées artistiques et l’attractivité de l’événement.» La chanteuse Steff la Cheffe se produira
comme soliste avec l'OSBS.
Elle a composé des morceaux
spécialement pour l’occasion.
Les arrangements sont signés
Droujelub Yanakiew.

Jeunes solistes. Le deuPalais des Congrès. Le xième concert d’été, «Rendez-

concert «Orchestre sympho- vous au Gymnase», sera joué le
nique de Bienne Soleure & 23 août à 14 heures, ainsi qu’à
Steff la Cheffe» sera donné ce 15 heures au Gymnase Bienne-

Die Rapperin
Steff la Cheffe
wagt sich in die
«Höhle der Klassik»
mit Droujelub Yanakiew
und dem SOBS.

Steff la Cheffe et Droujelub
Yanakiew dans un duo rap/
classique improbable.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Seit 1957 gibt es Sommerkonzerte in Biel, in den
Anfangszeiten konzipiert
und geleitet vom später
weltberühmten Dirigenten
Armin Jordan. Im Laufe der
Jahrzehnte haben sich die
Konzerte immer wieder gewandelt und erneuert, kennen heute auch Spielorte
ausserhalb Biels, aber manches ist ihnen auch gleich
geblieben: «Reizvoll ist die oft
überraschende Umgebung»,
sagt Kaspar Zehnder, Chefdirigent des «Sinfonie Orchester
Biel Solothurn» (SOBS). Und:
«Dass wir leichtere sommerliche Programme anbieten, um
in entspannter Atmosphäre
den Kontakt mit dem Publikum zu knüpfen. Vor diesem
Hintergrund sehen wir auch
das Crossover, mit dem gemeinsamen Auftritt von Steff
la Cheffe mit klassischem Sinfonieorchester.»
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CONCERTS

«Neue Klänge»
VON
TERES
LIECHTI
GERTSCH
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Jugendliche Solisten. Das
zweite Sommerkonzert, «Rendez-vous au Gymnase», mit
freiem Eintritt, findet am 23.
August, um 14 Uhr und um

Seeland, sous la direction de
Kaspar Zehnder. «Comme chef
d’orchestre, j’aimerais entrer
le plus possible en contact
avec les jeunes gens. Au
gymnase, certains étudiants
sont solistes, d’autres jouent
avec l’orchestre, se mêlant
ainsi aux professionnels et
aux étudiants de la «SON»,
fondation pour jeunes talents, qui suivent des stages
d’été de plusieurs semaines à
l’OSBS. Cette expérience est
très motivante pour toutes
les personnes impliquées et
nous permet de nous projeter
au-delà de la scène.»

Nouvelles sonorités.

L’OSBS renoue par ailleurs à
nouveau avec la tradition des
concerts à ciel ouvert avec «Sérénade», le 24 août à 20 heures,
sur l’Île-de-la-Suze à Bienne
et le 25 août à 20 heures, au
cœur de la cité d’Aarberg. Les
deux magnifiques sérénades
de Max Reger et Leo Weiner
seront dirigées par Francis
Bénichou, le maître d’étude
et second chef d’orchestre de
la section Opéra du TOBS. La
série se terminera avec le quatrième concert d’été «Neue
Klänge» (ndlr. «Nouvelles
sonorités»), le 5 septembre
à 20 heures à l’église du Pasquart à Bienne. Les étudiants
de la SON interpréteront des
musiques nouvelles issues des
cinq continents. «La plupart
sont des musiques de chambre
dans des formations diverses,
jouées sans chef d’orchestre»,
précise Kaspar Zehnder. «Mon
rôle est de coacher les jeunes
gens et de les inciter à s’écouter les uns et les autres, ce
qui est très important pour
le jeu d’orchestre. Parallèlement en tant que présentateur, je voudrais créer des
ponts entre les compositeurs,
leurs œuvres et le public. La
musique moderne peut ainsi
être vécue comme une expérience passionnante.»
n

Diessbach:
Sommernachtkino

�

Der Chäsiplatz in
Diessbach beherbergt
seit über 20 Jahren eines der
charmantesten Openair-Kinos
weit und breit. Zu Ehren
des kürzlich verstorbenen
Schauspielers Bruno Ganz
wird «Pane e Tulipani» (CH/I,
2000) gezeigt: Rosalba (Licia
Maglietta) unternimmt mit
Mann und Söhnen eine Busreise zu antiken Sehenswürdigkeiten. Als sie zu lange auf
der Toilette einer Raststätte
bleibt, fährt der Bus ohne sie
ab. Niemand bemerkt ihr Feh-

len, schon gar nicht ihr mürrischer Ehemann Mimmo, der
sie anschliesssend per Handy
gar noch beschimpft. Bei dem
Versuch, dem Bus per Anhalter zu folgen, landet Rosalba
aus Versehen in Venedig. Dort
findet sie bei Fernando (Bruno
Ganz), einem melancholischen Kellner, Unterschlupf.
Und beschliesst, eine kurze
Auszeit von ihrer Familie zu
nehmen. Freitag, 21.30. Am
Samstag zur selben Zeit folgt
der indische Streifen «Lunchbox», der die Zuschauer auf
einen faszinierenden Streifzug
durch die Mega-Metropole
Mumbai mitnimmt. www.
sommernachtskino.ch HUA

Hoftheater
Erlach:
Die Mausefalle

�

Molly und Giles
Ralston eröffnen eine
Pension. Vier Gäste haben

PHOTOS: Z.V.G.

TIPPS TUYAUX

je ein Zimmer gebucht: der
sonderbare Architekturstudent Christopher Wren, die
strenge und altjüngferliche
Mrs. Boyle, die distanzierte Miss Casewell und der
pensionierte Offizier Major
Metcalf. Mr. Paravicini
überschlägt sich in der
Nacht mit seinem Auto in
einer Schneewehe und findet ebenfalls in der Pension
Unterschlupf. Das Wetter
verschlechtert sich und das
Haus ist von der Aussenwelt
abgeschnitten, als im Radio
von einem Mord in London
berichtet wird. Unerwartet

trifft ein Sergeant ein, um
Led Zeppelin et David Bowie:
zu ermitteln. Und plötzlich Christian Platz (New York),
gibt es auch in der Pension Nick Joyce (Londres), Vi Pie
eine Leiche. Schnell ist klar: (Stuttgart) et la voix d’ange
Der Mörder muss einer von de la Bâloise Désiré Heimliihnen sein… «Die Mausecher, se produisent ce jeudi,
dès 21 heures, au Café du
falle» von Agatha Christie
Commerce. Par beau temps le
läuft seit 65 Jahren im
concert a lieu sur la terrasse.
Londoner Westend. Unter
Entrée libre, collecte.
der Regie von Jan-Philip
IW
Heinzel hat das Hoftheater
den Thriller einstudiert.
Spieldaten: noch bis diesen
Samstag, jeweils 20.15 Uhr.
www.hoftheater-erlach.ch 		
HUA

La «fille
des sapins»

�

�

Christine Quinton –
née Paratte – a vu le
jour en 1958 entre le Doubs
Trois garçons au métal et l’étang de la Gruère… sur
pur et dur, inflencés par le chemin des Sommêtre.
Sa vie professionnelle la
conduit dans de lointaines
contrées en Asie ou en
Afrique. Elle posera ses
valises avec sa famille à Toulouse. L’artiste travaille indifféremment l’aquarelle et
l’acryl. La mer et ses écumes,
la nuit et ses planètes, la
diversité humaine sont

Furlong

pour elle de fortes sources
d’inspiration. Sa nouvelle
exposition est visible au CIP
dès ce vendredi à 18 heures,
et jusqu’au 13 septembre.
Franc-Montagnarde d’origine, elle vit actuellement en
France. Elle présente pour la
première fois une exposition
personnelle dans la région
IW
qui l’a vue grandir.

Viva color

�

Quand deux artistespeintres aimant les
couleurs se rencontrent et
s’allient, cela donne une pre-

mière exposition commune
à l’Ancienne Couronne de
Bienne, dès ce samedi et
jusqu’au 25 août. Katherine
Musolino de Corgémont utilise l’huile et l’acrylique pour
de dépeindre l’espace; Agnès
Kucera de Bienne pratique le
«dotpainting», pointillisme
des aborigènes, pour représenter l’«intelligence de la
nature». Entre macrocosme
et microcosme, les contraires
s’attirent et se complètent.
Vernissage vendredi de 19
à 21 heures avec apéritif et
IW
bières artisanales.

Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

• www.filmpodiumbiel.ch

OPEN AIR
05/07 – 11/08/2019

TEL AVIV ON FIRE

Sameh Zoabi, L/B/Israel/F
2018, 97’, Ov/d,f
Fr/Ve

12. Juli / 12 juillet
21h30

SIBEL

G. Giovanetti, Ç. Zencirci,
Türkei, 2018, 95’, Ov/f
Sa/Sa

13. Juli / 13 juillet
21h30

WOMAN AT WAR
(KONA FER Í STRÍÐ)

Benedikt Erlingsson, Island
2018, 101’, Ov/d,f
So/Di

14. Juli / 14 juillet
21h30

MAUVAISES HERBES
Kheiron, F 2018, 104’, F/d

Fr/Ve

19. Juli / 19 juillet
21h30

DOLOR Y GLORIA

Pedro Almodóvar, Spanien
2019, 113’, Ov/d,f
Sa/Sa

20. Juli / 20 juillet
21h30

FREE SOLO

J. Chin, E. Ch. Vasarhelyi, USA
2018, 100’, E/d
So/Di

21. Juli / 21 juillet
21h30

ter Witterung werden die Filme im Kinosaal gezeigt!
e mauvais temps, les films sont projetés en salle!
nen keine Reservationen entgegennehmen werden.
dkasse ist bei jedem Filmabend ab 20h15 geöffnet.
Wir danken für Ihr Verständnis.
vons malheureusement pas accepter de réservations.
e est ouverte dès 20h15 avant chaque projection.
Merci de votre compréhension!

Mehr zu den Filmen /
Infos sur les films:
w. f i l m p o d i u m b i e l. c h
filmpodium_woche_32_2019
Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

Ein Permanent Make up ist Vertrauenssache

OPEN AIR

33. Insel-Ligerz-Schwimmen
Sa 10.8.2019
33e nage de l’île à Gléresse

05/07 – 11/08/2019

Besprechen Sie Ihr
persönliches
Permanent Make up
mit der einzigen
Derma-Pigmentologin
der Region

Info: www.insel-ligerz-schwimmen.ch

Anmeldung bis / Inscription en ligne jusqu’au 9.8.2019, 18:00 Uhr/H

DER KUNSTVEREIN BIEL PRÄSENTIERT /
LA SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS BIENNE PRÉSENTE:

Strandfest am Abend mit / Animation le soir
avec „Naked Sheep und Jengi“

Cinéart – NUIT KUNSTVEREIN
Gratiseintritt für Kunstverein Mitglieder /
Entrée libre pour les membres de la Société des
beaux-arts Bienne

Frittierter Fisch, Grilladen, Ligerzer Weine ...
Poisson frit, grillades, vins de Gléresse…

GATEWAYS TO NEW YORK
Martin Witz, CH 2019, 88’, Ov/d,f

Fr/Ve

09. August / 09 août

21h30

Monika Reist, 2563 Ipsach
Tel. +41 79 250 44 10

Partnerin gesucht
Attraktiver Rentner
Hobby-Gourmet-Koch und
Gärtner sucht

Reisebegleiterin/
Partnerin 50-70 Jahre.
Tel/SMS 079 822 30 80

THE FAVOURITE

Yorgos Lanthimos, IRL/GB/USA 2018, 120’, E/d,f
Sa/Sa

10. August / 10 août

21h30

Region Biel BE/SO/AG/ZH

efe in

ri
Pakete und B

ich
unden in Zür

2 St

BOHEMIAN RHAPSODY

Bryan Singer, GB/USA 2018, 134’, E/d,f
So/Di

11. August / 11 août

21h30

Bei schlechter Witterung werden
die Filme im Kinosaal gezeigt!
En cas de mauvais temps, les
films sont projetés en salle!
Leider können keine Reservationen
entgegennehmen werden.
Die Abendkasse ist bei jedem
Filmabend ab 20h15 geöffnet.
Wir danken für Ihr Verständnis.
Nous ne pouvons malheureusement pas accepter de réservations.
La caisse est ouverte dès 20h15
avant chaque projection.
Merci de votre compréhension!

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

92 CHF

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

Monsieur Bassa

VOYANT MÉDIUM GUÉRISSEUR

Il vous aide à résoudre tous vos problèmes: Amour, emploi,
chance, retour de l’être aimé(e), désenvoûtement, protection,
impuissance sexuelle, entreprises en difficultés, etc…
N’hésitez pas ! Résultats garantis, pas de déception.

TEL. 079 626 96 34

N°1 EN SUISSE · WAISSOU VOYANT MÉDIUM

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Spécialiste du retour de l’être aimé, chance aux jeux,
problèmes familiaux et financiers, désenvoûtement,
réponse précise sur votre avenir etc., garanti 100%

Tél. 079 436 23 97

erotica
INTIM WORLD – SEX-SHOP
Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

– 13 cabines de cinéma / Gay room – Très grand choix de
DVD dès CHF 10.–/Gay-DVD‘s dès CHF 15.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 19.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients.

AGENDA

BIEL BIENNE 7./8. AUGUST 2019

Der Vinelzer Künstler Martin Ziegelmüller
präsentiert in Galerie Mayhaus in Erlach seine
Stadt- und Ruinenbilder, die zwischen 1965 und
2017 entstanden sind. Vernissage ist diesen
Sonntag, 15 Uhr. Die Ausstellung dauert bis zum
15. September. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

9.8.

FREITAG
VENDREDI

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

l KONGRESSHAUS,
1. Sommerkonzert mit
Solistin Steff la Cheffe.
20.00.
l BRÜGG, Schulanlage
Bärlet, Bourg Konzerte,
«Ardemus-SaxophonQuartett». 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

SAMSTAG
SAMEDI

l LA NEUVEVILLE, Place
de la liberté ou Cave de
Berne, «Dirty Deep», Rock,
Blues. 20.30.

l BAHNHOFPLATZ,
Marcus Steinwegs «WalserTheater». 21.00.

l BAHNHOFPLATZ,
Marcus Steinwegs
«Walser-Theater». 10.00.
l ERLACH, Hoftheater,
Freilichtaufführung im
Schloss, «Die Mausefalle».
20.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COSMOS, Lindy-HopSchnupperkurs und all
style Tanzmusik mit DJ
Jumix. 20.30-01.00.
l DIESSBACH, Käsereiplatz, Sommernachtskino,

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BÜETIGEN, Lindenhalle, Burezmorge der
Trachtengruppe. 09.0013.00.

13.8.
DIENSTAG
MARDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF BIEL, beim
Treffpunkt, Führung bilingue durch den Fischweg
von Twann nach Ligerz mit
Marcel Mathieu, Fischer,
und Blue Community.
16.45. Info@theohofer.ch

14.8.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ST. PETERSINSEL,
Inselschwimmen nach
Ligerz, Details unter:
www.insel-ligerz-schwimmen.ch.
l WORBEN, Dorffest. Beginn 09.00 beim Schulhaus
Worben. Grosser Festumzug 10.00.

21. August 2019 müssen bis spätestens am
Freitag, 9. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

SONNTAG
DIMANCHE
THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Informationen über Veranstaltungen vom 15. bis

Die Einträge sind gratis!

11.8.

KONZERTE
CONCERTS

«Lunchbox». 21.30.
l BAHNHOFPLATZ,
Marcus Steinwegs «WalserTheater». 19.00.
l ERLACH, Hoftheater,
Freilichtaufführung im
Schloss, «Die Mausefalle».
20.15.

Achtung!

l DIESSBACH, Käsereiplatz, Sommernachtskino,
«Pane e tulipani». 21.30.

KINO CINÉMAS

l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Fast & Furious: Hobbs & Shaw»,
FR-MO, MI: 20.15.
«Der König der Löwen», 3D,
FR-MO, MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Fast & Furious: Hobbs & Shaw»,
FR/SA: 22.30.
«Once Upon A Time... In Hollywood»,
SO: 20.00.
«Der König der Löwen», DO-SA, MO-MI: 20.30.
«The Secret Life Of Pets 2», DO-SO, MI: 17.50.
«Playmobil: The Movie», DO-SO, MI: 15.50.
«Die Drei !!!», DO-SO, MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Fast & Furious: Hobbs & Shaw», DO-MI: 20.30,
DO-SO, MI: 16.45.
«Der König der Löwen», DO-SO, MI: 14.30.
«Dragon Ball Super: Broly», MO: 18.00.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 22. August
l LYSS, APOLLO
«Playmobil: Der Film», 3D, deutsch gespr. FR-SO,
MI: 14.00.
«Der König der Löwen», 3D, deutsch gespr. SA/SO: 17.00.
«Fast & Furious: Hobbs & Shaw»,
deutsch gespr. DO-MO: 20.00,
engl. OV mit d/f UT, DI/MI: 20.00.

10.8.

THEATER
THÉÂTRE

l BIBLIOTHÈQUE DE
LA VILLE, Speedbooking d’été, terrasse de
la Bibliothèque. Enrichissez votre culture littéraire
de manière détendue et
dites aux autres ce que
vous aimez. 17.30.
l FAMIPLUS, im
Garten oder Haus,
Mitarbeiterinnen der
Stadtbibliothek Biel
l CAFÉ DU COMMERCE, erzählen spannende
Geschichten für Klein und
«Furlong», 70’s Rock.
Gross. Ab 3 Jahren. 10.3021.00.
11.30.
l ELDORADO BAR,
«Rene Biname», Punk.
l FARELHAUS,
21.00.
Bistro, Language
Exchange Biel/Bienne.
Sprachinteressierte
THEATER
tauschen ihre MutterTHÉÂTRE
sprache gegen eine
andere Sprache. 19.00l BAHNHOFPLATZ,
Marcus Steinwegs «Walser- 20.30.
Theater». 20.00.
l ERLACH, Hoftheater,
l SCHÜSSINSEL, nur
Freilichtaufführung im
bei schönem Wetter,
Schloss, «Die Mausefalle». Mitarbeiterinnen der
20.15.
Stadtbibliothek Biel
erzählen spannende
Geschichten für Klein und
Gross. Ab 3 Jahren. 15.0016.00.
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L’artiste Martin Ziegelmüller, enfant de Vinelz,
présente ses tableaux de villes et de ruines,
réalisés entre 1965 et 2017, à la Galerie Mayhaus à
Cerlier. Le vernissage se tient ce dimanche dès 15
heures. L’exposition dure jusqu’au 15 septembre.

KONZERTE
CONCERTS

8.8.
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l METT, Alterswohnheim
Büttenberg, «Liechti &
Bach», Piano, Klarinette,
und Saxophon. 18.15.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Hans-Ueli Aebi
«Das Ciné Happening Lyss – es dauert noch bis diesen
Samstag – erfreut
Filmfans auch 2019
mit spannenden,
besinnlichen und unterhaltsamen Streifen. Die meisten kann man jedoch auch
anderswo sehen. Exklusiv und schon fast
Kult sind die Werbespots des regionalen
Gewerbes. Da wird munter geschaufelt,
hantiert oder serviert. Die Werbeplattform
ist äusserst beliebt und sorgt beim Publikum
für grosse Heiterkeit, denn manche Protagonisten erscheinen in unvorteilhaften
Posen oder geben mit belegter Stimme
peinliche Sprüche von sich. Viele der Clips
sind zudem unscharf, überbelichtet, zu
leise oder zu laut, untermalt mit Musik
der Marke «Verbrechen auf Schallplatte».
Trotzdem oder gerade deshalb kommen die
Filmchen liebenswert daher und erreichen
so ihren Zweck: über Angebote informieren,
Sympathie erwecken und dem Ciné Happening wichtige Einnahmen bescheren.»
«Cette année, l’open air «Cine Happening»
à Lyss, encore accessible jusqu’à samedi,
réjouit à nouveau les cinéphiles avec des
toiles intenses, passionnantes et divertissantes. La plupart sont aussi à voir ailleurs.
Mais les spots publicitaires des entreprises
de la région sont, quant à eux, exclusifs et
presque devenus cultes. Ils sont gaiement
balancés, bricolés ou servis. La plateforme
publicitaire est hautement appréciée et
déclenche l’hilarité du public, avec des
protagonistes dans des poses peu avantageuses ou récitant des propos affligeants. En
plus, beaucoup de spots ne sont pas nets,
sous-exposés, le son trop faible ou trop fort,
accompagné par la musique de la marque
«Verbrechen auf Schallplatte» (François
Mürner). Malgré tout ou justement grâce à
tout ça, les adorables petits spots atteignent
leur but: faire de la promotion, éveiller la
sympathie et faire engendrer d’importantes
rentrées à l’open air.»

BEACHTOWN BIEL/BIENNE
Place Hayek / Strandboden
24. Mai bis 11. August 2019

OPEN AIR CINÉ LA NEUVEVILLE
Mercredi 14 août au samedi 17 août
Place de la Liberté
l BÉVILARD, PALACE
Relâche jusqu’au 21 août.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Open air (voir encadré).
l MOUTIER, CINOCHE
«Fast & Furious: Hobbs & Shaw»,
VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Tambour Battant»,
JE: 20.00, SA: 17.30.
«Comme des bêtes 2»,
DI: 17.00.
«Once Upon a Time...in Hollywood»,
JE: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
Relâche jusqu’au 21 août.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Fast & Furious: Hobbs & Shaw»,
VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Tolkien», JE/LU: 20.30, SA: 18.00.
«Roads», VE: 18.00, DI/MA: 20.30.
«Comme des bêtes 2», SA: 15.00, DI: 10.00.
«Once Upon a Time», ME: 20.30.

FREILICHTTHEATER
IM SCHLOSSPARK NIDAU
THÉÂTRE À LA BELLE ÉTOILE DANS
LE PARC DU CHÂTEAU DE NIDAU
6. August/août bis 14. September/septembre
Von Dienstag bis Samstag/de mardi à samedi
Zweisprachig schweizerdeutsch und französisch. Das
Stück ist ohne Kenntnis der anderen Sprache verständlich/spectacle bilingue, suisse allemand et français, la
connaissance de l’autre langue n’est pas requise.
6.- 17. August/août 20.30.
20.-31. August/ août 20.15.
3.-7. September/septembre 20.00.
10.-14. September/septembre 19.45.
Dauer der Vorstellung ca. 80 Minuten ohne Pause/
durée de la représentation env. 80 min. sans entracte.
www.bouffon2019.ch

Mercredi 14 août: Raoul Taburin a un secret
Jeudi 15 août: Les Figures de l’ombre
Vendredi 16 août: Le Roi Lion
Samedi 17 août: Yesterday
Dès 18.30: ouverture du site. Musique live, food et bar.
Dès 20.45: projection des films.

Attention! Les informations concernant
les événements du 15 au 21 août 2019
doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 9 août à 08h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ANCIENNE COURONNE, Katherine Musolino et
Agnès Kucera «viva color». Vernissage: 9 août 19.0021.00. MA/JE/SA: 09.00-16.00, VE: 17.00-21.00,
DI: 15.00-18.00. Jusqu’au 25 août.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Martin Ziegelmüller
mit «Stadt- und Ruinenbilder und was noch dazu
gehört», (1965-2017). Vernissage: 11. August, 15.00.
SA/SO: 14.00-18.00. Bis 15. September.

l TRAMELAN, CIP, Christine Quinton, aquarelle et
acryl. Vernissage: 9 août 18.00. LU-VE: 08.00-20.00,
SA: 15.00-20.00. Jusqu’au 13 septembre.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BAHNHOFPLATZ, «Robert Walser-Sculpture».
Der Eintritt ist frei, täglich von 10.00-22.00.
Bis 8. September.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Bahnhofstrasse 50,
Acrylbilder von Uschi Blaser «Entstehen lassen».
MO/DI/DO: 15.45-20.00. Bis Ende Dezember.
l CAFÉ BAR HASARD, A la Wand, Nora Bratschi
«dort». MO-SA: 06.00-24.00, SO: 07.00-20.00.
Bis 27. August.
l ELDORADO BAR, «Sim Sim», Malerei.
Bis 6. September.
l NMB, «Le bilinguisme n‘existe pas. Biu/Bienne
città of njëqind Sprachen». Sonderausstellung der
Geschichte und der Aktualität der Sprachen in Biel.
Bis 22. März 2020.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Andrea Heller» und
«Céline Condorelli». MI/FR: 12.00-18.00.
DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00. Bis 8. September.
l BELLELAY, Abbatiale, «L’Ouest ou l’Est».
LU-VE: 10.00-12.00, 14.00-18.00, SA: 10.00-17.00.
Jusqu’au 8 septembre.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’art et d’histoire,
«Carl Spitteler». SA/DI: 14.30-17.30. Visites guidées
publiques, 1er septembre et 27 octobre, en français à
15.00 et en allemand à 16.00. Jusqu’au 27 octobre.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, photos d’Edmond
Farine «Le Carnaval de Venise». Tous les jours de
09.00-18.00. Jusqu’au 28 août.
l LIGERZ, Bäreloch-Kultur, Tom Dürst, Steinkünstler
und Liedermacher. Thema «Enteisung». Ausstellung ist
im Aussenbereich, also immer offen. Bis 30. August.
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, «Tobias».
Bis 28. August.
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Parasite HHH(H)
Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2500 Biel/Bienne 3

Sie leben vom Falten von Pizzaschachteln: die südkoreanische Familie,
ganz unten auf der sozialen Skala.
Ils vivent du pliage de cartons de pizzas:
les membres de la famille
sud-coréenne, tout en bas de
l’échelle sociale.

Bitterböse Tragikomödie mit
überraschenden Wendungen.
VON
Der 49-jährige südkoreaniMARIO sche Filmemacher Bong JoonCORTESI ho ist für jede Überraschung
gut. 2014 schickte er in dem
spannenden «Snowpiercer»
einen Eisenbahnzug mit den
Überlebenden einer globalen Eiszeit ungebremst in den
Tod. Jetzt zeigt er eine in der
Armut überlebende arbeitslose Familie, die sich mit List
und Tricks einen Platz an der
Sonne zu ergattern hofft, aber
vom Regen in die Traufe gerät.

Wohlig eingenistet. Zunächst gibt Bong Joon-ho vor,
er hätte sich in ein Sozialdrama in der südkoreanischen Metropole Seoul vergaloppiert. Eine vierköpfige
Familie auf der untersten
sozialen Leiter kämpft nicht
nur gegen Kakerlaken, Wanzen, Schimmel und Müll in
ihrer Kellerwohnung, sondern auch ums fehlende Geld.

Mit dem Zusammenfalten
von Pizzaschachteln halten
sich die Eltern und die beiden Jugendlichen über Wasser. Doch da öffnet sich ein
goldenes Türchen: Der Sohn
kann der Tochter einer reichen und angesehenen Familie Englischstunden erteilen,
gibt sich deshalb als Student
aus, fälscht Diplome, damit
er die Stelle erhält. Wenig
später nistet sich die ganze
Familie bei den Wohlhabenden ein: Die arme Tochter
gibt der reichen Tochter als
angebliche Kunsttherapeutin Unterricht, der Vater
wird Chauffeur, die Mutter
schliesslich Haushälterin. Die
heimtückisch operierenden
Parasiten (sie müssen auch
die bisherigen Angestellten
mobben) sind am Ziel, wohlig
eingenistet. Aber der Film ist
erst eine Stunde alt und erst
in der Hälfte. Was nun? Jetzt
jagt ein Fallstrick den andern.

und fragt, ob nicht eigentlich die Reichen die
Parasiten sind, die in der
Wohlstands-Gesellschaft
von der Arbeit der unersetzbar gewordenen Armen profitieren und die zugelaufene,
fiese Familie als ihre Leibeigenen betrachtet. Aber er
bleibt bei seinem kritischen
Blick auf den Kapitalismus
und die Zweiklassen-Gesellschaft äusserst differenziert. Gibt sowohl den
betrügerischen Armen wie
den im Geld schwimmenden
Mondänen Punkte, findet
beide Seiten sympathisch
und unsympathisch. Die Situation wird gegen das Ende
des Filmes immer absurder,
brutaler, Blut fliesst in Strömen. Der Kampf zwischen
Arm und Reich artet aus und
gerät völlig aus den Fugen.
Bong Joon-ho wurde für
sein bitterböses Werk voller
schwarzem Humor als erster
südkoreanischer Regisseur
Goldene Palme. Bong mit der Goldenen Palme in
Joon-ho wendet den Spiess Cannes ausgezeichnet. n

Ein Film für
Leute, die sich
mit der üblichen
Kinokost nicht
zufrieden geben.

Une tragi-comédie satirique
aux rebondissements
surprenants.
PAR MARIO CORTESI
Le réalisateur sud-coréen
de 49 ans Bong Joon-ho aime
créer la surprise. En 2014, son
film passionnant «Snowpiercer» expédiait dans un train,
vers une mort certaine, les
survivants d’une glaciation mondiale. À présent,
il montre une famille, sans
le sou et sans travail qui vit
dans la misère. Grâce à des
coups tordus, ses membres
cherchent à tout prix à se
faire une place au soleil, mais
finissent par tomber de Charybde en Scylla.
Darsteller/Distribution:
Song Kang Ho, Lee Sun Kyun
Regie/Mise en scène: Bong Joon-ho (2019)
Länge/Durée: 131 Minuten/131 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

schrieb das Drehbuch, führte
Regie und Kamera und besorgte
den Schnitt) entführt uns in
eine Kuriositätenshow, zugeschnitten für Leute, die sich
mit der üblichen Kinokost nie
und nimmer zufrieden geben.
Eine (erwartete) Liebesaffäre zwischen Georges und der
Frau hinter der Hotelbar-Theke
bleibt aus. Denise (einnehmend: Adèle Haenel), nur im
Nebenjob Barkeeperin, kennt
sich im Filmgeschäft aus. Sie
ist Cutterin von Beruf, und sie
wird das Videomaterial zusammenschneiden, das ihr Georges
übergibt. Der saust nämlich ab
jetzt mit einem Camcorder in
K u r i o s i t ä t e n s h o w . der Gegend herum und filmt
Zwischen Mensch und Klei- Leute mit Jacken.
dungsstück beginnt eine
Konversation. Ein Dialog wie
Horrorschocker. Als
zwischen Freunden. Wir sinken Georges auszurasten beginnt,
tief in den Kinosessel und fra- einen Deckenventilator auseingen uns: Was solls? Mit seinem anderreisst und mit einem Flüschmalzigen Siebzigerjahre-Hit gelblatt bewaffnet unschuldige
«Et si tu n’existais pas» lullt Jackenträger attackiert, wandelt
uns Joe Dassin ein, und Alles- sich Dupieux' Mysterium-Film
könner Quentin Dupieux (er zum Horrorschocker, wo Blut

sée et le film n’en est qu’à
la moitié. À partir de là, les
embûchent ne cessent de se
multiplier.

Palme d’or. Bong Joonho retourne sa veste et se demande en fait si les parasites
ne sont pas les riches, ceux de
la société de bien-être qui profitent du travail des pauvres
devenus irremplaçables, de
familles parasites exploitées
qu’ils considèrent comme
leurs servantes. Son regard
critique sur le capitalisme
et la société à deux vitesses
est malgré tout radicalement
différent. Il distribue des
bons points tant aux escrocs
miséreux qu’aux mondains
baignant dans l’argent, relevant des sympathies et des
antipathies des deux côtés.
Vers la fin du film, la situation devient de plus en plus
absurde, brutale, le sang coule
à profusion. La bataille entre
pauvres et riches s’amplifie et
dégénère complètement. Avec
cette œuvre satirique, teintée
d’humour noir, Bong Joon-ho
a été le premier réalisateur
sud-coréen à se distinguer à
Cannes avec la Palme d’or. n

Le Daim HHH
Stolz auf
seine HirschLederjacke:
Weltenbummler
Georges
(Jean
Dujardin).

VON LUDWIG HERMANN
Die Fantasie kennt keine
Grenzen. Da kommt einer
(Danny Boyle) und macht einen
Film («Yesterday») über einen
Mann, der nach einem Unfall
feststellt, dass nur er auf der
Welt die Beatles und ihre Musik
kennt. Und da kommt ein anderer (Quentin Dupieux) und
macht einen Film («Le Daim»)
über einen Mann, der eine Lederjacke kauft (eine, wie sie Gary
Cooper in seinen Western trug)
und mit der Jacke eine freundschaftliche Beziehung beginnt.
Der Mann heisst Georges
(Jean Dujardin, Oscar 2012 für
«The Artist»), Typ: bärtiger Weltenbummler, einsamer, rastloser
Wolf. Er ist stolz auf seine Jacke.
Wenn Georges aus dem Auto
steigt, bewundert er das Prunkstück in der Fensterscheibe. Im
Badezimmer des abgelegenen
Landhotels wird nicht gleich
geduscht, wichtiger für Georges
ist die Begutachtung der Jacke
im Spiegel.

Place au soleil. Au début,
Bong Joon-ho prétend mettre
en scène un drame social dans
la métropole sud-coréenne
de Séoul. Une famille de
quatre personnes tout en
bas de l’échelle sociale qui
ne lutte pas seulement contre
les cafards, punaises, moisissures et ordures dans son
appartement en sous-sol,
mais aussi contre le manque
d’argent. Les parents et leurs
deux enfants parviennent à
garder la tête hors de l’eau en
pliant des cartons de pizzas. Et
soudain, une petite porte d’or
s’ouvre à eux: se faisant passer
pour un étudiant en falsifiant
un diplôme pour obtenir le
poste, le fils peut donner des
leçons d’anglais à la fille d’une
famille riche et bien en vue.
Peu après, toute la famille
réussit à s’enfiler chez ces gens
aisés: la fille pauvre donne
des leçons de pseudo art-thérapie à la fille riche, le père
devient chauffeur, la mère se
fait domestique. Ces parasites
sournoisement à l’œuvre (qui
ont aussi mobbé les anciens
employés) parviennent à se
faire une place au soleil. Mais
une heure seulement est pas-

Fier de son
blouson
en daim:
le bourlingueur
Georges
(Jean
Dujardin).
fliesst und (dazwischen geschnittene) Hirsche teilnahmslos zuschauen.
«Le Daim» ist kein verkappter Tierschutzfilm. Die pechschwarze Komödie ruft nicht
auf zum Verzicht auf Lederbekleidung. Es ist der etwas andere Gruselfilm – ohne Dracula
und grausige Scheintote. Eine
eigenwillige Charakterstudie mit
einer ungewöhnlichen Materialversus-Mensch-Konstellation.
Regisseur Quentin Dupieux,
45, als Musiker auch unter dem
Pseudonym Mr. Oizo bekannt,
langweilt keinen Moment: «Le
Daim», gut unterhaltend, ist nur
gerade 77 Minuten lang. Allein
die Schlusstitel nehmen davon
fünf Minuten weg.
n

Un film pour ceux qui ne se contentent
pas d’un simple divertissement.

PAR
L’imagination ne connaît pas
LUDWIG de limites. L’un arrive (Danny
HERMANN Boyle) et sort un film («Yesterday») sur un homme qui
constate, après un accident, qu’il
est le seul au monde à connaître
les Beatles et leur musique.
S’en vient un autre, (Quentin
Dupieux) et sort un film («Le
Daim») sur un homme qui
s’achète un blouson à franges
(comme l’un de ceux portés par
Gary Cooper dans ses westerns)
et cette veste en daim lui procure
une relation amoureuse.
L’homme s’appelle Georges
(Jean Dujardin, Oscar 2012
pour «The Artist»), du genre
Darsteller/Distribution:
bourlingueur barbu et infatiJean Dujardin, Adèle Haenel
Buch, Regie, Kamera & Schnitt/
gable loup solitaire. Il est fier
Scénario, réalisation, camera & montage:
de son blouson. Quand Georges
Quentin Dupieux (2019)
sort de voiture, il se mire dans
Dauer/Durée: 77 Minuten/77 minutes
l’une des vitres avec sa pièce
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo
de collection sur le dos. Dans
la salle de bains d’un hôtel

en pleine cambrousse, le plus
important pour Georges n’est
pas de prendre une douche,
mais bien de vérifier le tombé
de sa veste dans le miroir.

Spectacle de curiosités.

Une conversation démarre
entre l’homme et sa pièce de
vêtement. Tel un dialogue
entre amis. Nous nous enfonçons dans notre fauteuil de
cinéma en se demandant: Et
alors ? Joe Dassin nous berce
avec son hit sentimental des
années 70 «Et si tu n’existais
pas», tandis que Quentin
Dupieux, le multitâches (il
a écrit le scénario, réalisé et
filmé, ainsi que fait le montage), nous emmène dans un
spectacle de curiosités taillé
sur mesure pour un public qui
n’est jamais content avec un
simple divertissement.

À l’hôtel, l’idylle (prévisible) ne manque pas d’arriver entre Georges et la femme
qui se tient derrière le teck
du bar. Denise (captivante:
Adèle Haenel), serveuse occasionnelle, s’y entend dans
le monde du cinéma. Elle
est monteuse de métier et
assemble des séquences tournées par Georges. Celui-ci va
dans le terrain avec sa caméra
vidéo pour filmer des gens
en blouson.

Scènes d’horreur.

Quand Georges se met à
aiguiser la pale d’un ventilateur pour en faire une arme
et attaquer d’innocents porteurs de blouson, l’étrange
film de Dupieux vire au film
d’horreur où le sang coule.
Des cerfs apathiques assistent
de loin à la scène.
«Le Daim» n’est pas un
film déguisé en plaidoyer
pour la protection des animaux. La comédie d’humour
noir ne vise pas à renoncer à
porter du cuir. C’est juste un
film d’horreur d’un nouveau
genre, sans Dracula et sans
faux cadavres répugnants.
Une étude de caractère fantasque, une constellation
autour d’un homme versus
un matériau inhabituel.
Avec le réalisateur Quentin
Dupieux, 45 ans, également
connu comme musicien
sous le pseudo de Mr. Oizo,
on ne s’ennuie pas un seul
instant: «Le Daim» est bien
divertissant et ne dure que
77 minutes. Le générique de
fin, à lui seul, en prend déjà
cinq.
n

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

