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Eine unabhängige .Jury unter der 
Leitung von B1a81ENNE-Joumalist 
Thieny Luterbacher (links) hat ent· 
schieden und die Sportler des Jah· 
res 2018 gewählt. Die Preisträge
rinnen und Preisträger sind: 
Mathleu Tschantre (der EHC-Biel· 
Captain erhält die Ehrung für be
sondere Verdienste); Leo Chassot, 
Chantal Suri, Florian Geissbühler, 
Alissia Müller und Damian Suri 
vom Yachtclub Bietersee (Team 
des Jahres); Simona Aebersold (die 
Orientierungsläuferin ist Sportle
rin des Jahres) sowie Degenfechter 
Alexandre Pittet, der zum Sportler 
des Jahres gewählt worden ist. 
Seite7. 

Der FC St. Immer feiert sein 
1 Oo-Jahr.Jubiläum mit der 
25. Saintimania. Es ist zugleich 
das letzte Mal, dass die beliebte 
und über die Grenzen der 
Region hinaus bekannte 
Revue stattfindet. Seite 15. 

Le jury independant par 
BIEL BIENNE et preside par Je 
joumaliste Thieny Luterbacher 
(a gauche) a elu les sportifs de 
l'annee 2018: Je capitaine du 
HC Bienne Mathieu Tschantre 
obtient le Merite sportif, 
Leo Chassot, Chantal Suri, 
Florian Geissbühler, Alissia 
Müller et Damian Suri de Ia releve 
du Yachtclub Lac de Bienne sont 
!'Equipe de l'annee, Ia coureuse 
d'orientation Slmona Aebersold 
decroche Je titre de Sportive de 
l'annee alors que l'epeiste 
Alexandre Pittet a convaincu 
le jury comme Sportif 
de l'annee. Page 7. 

Saintimania fete sa 25• edition 
servie sur un plateau de cinema 
pour celebrer en beaute le cente· 
naire du FC Saint·lmier. Mais c'est 
avec un ceil qui rit et un ceil qui 
pleure, car c'est Ia derniere de Ia 
celebre revue imerienne. Page 15. 

Esther Hasler garantiert 
Treffsicherheit ohne Gewehr. 
Das will die Musikkabarettistin 
auch bei ihrem Gastspiel in Biet 
beweisen. Die Chancen stehen 
gut, dass sie ins Schwarze trifft. 
Seite 17. 

. hHp:/lwww.bielbienne.com 

Für Rudolf Bürgi, ehemaliger 
Präsident des Handels· und 
Industrievereins Biei.Seeland, 
steht fest: Der wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Nutzen 
des offiziellen Westast· 
Projektes ist nicht belegt. 
Seite 5. 

Rudolf Bürgi, ancien 
president de I'Union du 
commerce et de I' Industrie 
Bienne-Seeland l'affirme: 
... L'utilite economique et 
societale du projet officiel de 
l'axe Ouest de I'A5 n'est pas 
demontree.» Page 5. 

Esther Hasler se rejouit de 
presenter son programme de 
cabaret «Wildfang» au Carre Noir 
de Bienne: <<Le public biennois est 
magnifique! Sa receptivite pour 
les langues et son ouverture cultu· 
relle sont remarquables.n Page 17. 
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KLEINKUNST 

Treffsicherheit 
ohne Gewehr 

SZENE SCENE 

Die Muslkkabarettistin Esther Hasler gastiert mit ihrem 
Soloprogramm «Wildfang» im Cam~ Noir» in Biet. 

VON 
TERES 

liECHTl 
GERTSCH 

Leichtfiissig, rasant-«Wild-- einflusst sich alles gegensei
fang, fangen wir an" fangen tig. Da sind vielleicht zwei 
wir wild, wildem im Wald, Zeilen !Ur einen Text oder 
brechen wir aus~ kaum sind einen Refrain. die mich ver
wir draussen, fangen wirs ein.» folgen, und manchmal geht 
AberauchdiegeerdeteLebeos- dann plötzlich ein Türehen 
weisheitder russischen <<Adop- auf, und das UniveiSum fliegt 
tivgrossrnutter Gruscbenka'>> dazu ... Ich arbeite mit Sys
erleben wir, bunteSchmetter- rembczügen, eines ergibt 
linge und genussvoll räube- sieb aus dem anderen, mit 
.rische Katzen, die Gedanken Überraschungen und Wen
eines Lachs im Zuchtbecken, dungen fürdas Publikum-so 
und eine Zölibatsunverträg- wie im Leben auch. Mich 
Jichkeit ... Musik, Texte, jnteressieren Menschen, 
wechselnde Bühnenfiguren tierisch menschl iche Ge
und Sprachenvielfalt fiichem schichten~ aktueiJe Bezüge, 
sich in einer Virtuosität auf, und d a suche ich immer 
dass man die schlanke Frau wieder Ncues. Die Frage bei 
im schwarzen KleidamKtavier «.Wildfang» war auch ·~ wer 
nach der Vorstellungmitnach ist wieder dabei von mei
Hausenebmcnund jedenfälls nem bisherigen Ensemble 
nie wieder hergeben möchte. an Bühnenfiguren, die ich 
WcrEstherHas1e;schong~~- . ~l)e,spie1e? ((Hannclore aus 
hen hat, kommt immef gerne Hannover» wollte natürlich 
wieder, und wer sie neu Iren- nri~ Grusc:henka auch ... Neu 
nenlemen wi11~ hatjetzt die wOlltcichauchunterWasscr 
Gelegcnbejt dazu. gehen! A ls Zuchtlachs .. .. >> 

Sie liebt verschiedene 
Klavier. Seit2006tow1.Es- Sprachen und Dialekte, 

therHaslermitihrenS"ötQpro. SPielt mit Leichtigkeit 
grarnmen durch die Sch\\>'eiz., damit. «Meine Mutter ist 
<<Wildfang» ist ihr ftinftes Liechtensteinerin~ mein 
Programm_ «<ch habe bisher Vater Schweizer, ich babe in 
jedes in Biel gezeigt Das Bieler 
Publikum ist wunderbar! Seine 
EmpfiinglichkeitfiirSprai:ben, 
seine kulturelle Offenhclt-es 
ist beglückend für mich als 
KUnsllcrln.» Auch aas «Carre 
Noin> mag sie. «Ein schönes 
Kleintheater, die Akustik in 
dem Sandsteinkellergewölbe 
ist tolL Und ich sehe ~mein • 
Klavient wieder! Vor Jahren 
konnte ich dem ,carre Noir'» 
ein KJavier vermitteln - nach 
einer Vorstellung in Murten 
hat mich eine Frau angespro
chen, sie suche einen guten 
Platz für ihr Klavier. D a habe 
ich das ,CarrC: Noir' empfoh
len.>> 

Universum. Wie entste
hen ihre Progrnmrne? <<Texte, 
Musik, Dramaturgie, das be-

Esther Hasler im «Carre Noir» in Biel: 
18. Januar, 20 Uhr. 
www.estherhasler.ch 

Basel und Bem gelebt, hatte 
als Kind eine französische 
Brieffreundin.>) Sie spricht 
französisch heute so, dass sie 
gefragt wird, ob sie Biliugue 
ist. «Die Sprachenvielfalt ist 
für mich auch eine Ansage 
an die Swissness. Heimat 
is t Vielfalt! Und sehr gerne 
schlüpfe ich nicht nur in 
andere Menschen, sondern 
auch in andere Sprachen- es 
geschieht dann etwas mit 
einem, es gibt eine andere 
Körperpräsenz.>} 

Stränge. Wie ein textiles 
Gewebe seien ihre Programme. 
«Wie das Leben bestehen sie 
aasverschiedenen Schichten, 
aus verschiedenen Strängen 
unterschiedlicher Farbe und 
Stärke. Inhaltlich hebe ich 

PAR 
TERES 

LIECKTI 
GERTSCH 

nicht den Mahnfinger auf. 
Gesellschaftspolitisches strei- Esther 
ehe ich nie dick aufs Brot.» Hasler: «Die 
Das Publikum soll Inspiration Sprach.,... 
und etwas zum Nachdenken vielfaH ist 
erhalten, soll angeregt wer- für mich 
den. Oder wie die Adoptiv- eine An· 
grossmutter Gruschenka sagt: sage an 
(<HastduBrcttvorKopf,mach die Swiss-
Fenster reinh> n ness.a 
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ART OE LA SCENE 

Dans le viseur 
sans fusil 
La cabarettiste Esther Hasler presente 
son programme solo sur Ia scene du Cam~ Noir a Bienne. 

Agile et fulgurante. Mais la 
sagesse terricnne de la <(grrutd
mere adaptive Gruschenka» 
est aussi prCsente~ de mCme 
que des papillons multicolores 
ainsi que d'agrCables chats 
rebeJles, les pensees d 'un sau
man dans un bassin d'Clevage 
et enfin un ct!libat asocial .. 
Musique, texte, personnages 
interchangeableset diversit6 de 
langage sont compartimentes 
dans une mise en scene ä ce 
pointvirtuose que 1' on aime
rait, apri:s la reprCsentation, 
emporter chez soi Ia dame en 
noir au pianoetne plu.~jamais 
Ia quitter. Ce11e ou celui qui a 
d6jä vu. Esther Hasler, revient 
toujours volontiers Ia revoir 
et la personne qui veut Ia voir 
pour la premiete fois a mainte
naot Ja possibilitC de combler 
un manque. 

Piano. Dcpuis 2006, Es
ther Hasler est en toumee en 
Suisse avec son cinquieme 
programmc solo, «Wildfang>>. 
«Jusqu. a preseut, j 'ai moutre 
chaque programme il Bienne. 
Le public biennois est magni
fique! Sa receptivite pour les 

1angues, son ouverture cultu
re1le sonr remarquables. c· est 
enricbissant pourune artiste.n 
Lc Cani Noir. lui aussl l'aime 
bien. «Unjoli tbCätredepoche, 
l'acoustique des murs en gn!s 
estexcellente. Etjerevois ' mon 
piano' une fois de plus! U y a 
des anoCes,j'ai pu introduirc 
un piano au CarreNoir. AprCs 
une reprCsentation ä Morat7 

une femme m'a accostCe en 
me disant qu,elle eherehalt un 
bon emplacement pour son 
piano. J'ai alors recommande 
le Carre Noir.)) 

Univers.. Comment cree
t-elle ses progmmmes? <<Texte, 
musique, dramaturgie . .. l' un 
influence l ' autre. Ce sont 
peut-Ctre dcux pbrases d'un 
texte ou d 'un refrain qui me 
poursuiventettoutä.coup une 
petite porte s.'ouvreet runivers 
s'y faufile . .. Je travaille avec 
un systeme de rfffrence, l'un 
donnenaissance a l'autre avec, 
pour le pubJic, des surprises et 
des revirements, comme dans 
Ja vie. Ce qui m•intCressc, cc 
sont les gens, des histoi.res bes
tialement humaines, en rap-

portavec l'actualitC, etc'estlä: 
que je decouvre a chaque fois 
quelque chose de nouveau.)> 

La question dans «Wild
fang>) 6tait aussi: lesquels de 
mes pcrsonnages seront de 
nouveau sur scene? •Hatmc
lore de Ha.novre' voulait bien 
sür etre de la partie, conunc 
Gruschenka., , La nouveaute 
etait de me rendre sous I' eau! 
En tant quc saumon d ' un 
bassin d'6levage ... >) Elle aime 
Ia diversite des langues et 
des dialectes et elle en joue 
avec l6gCret6. «Ma mCre est 
Liechtensteinoise, mon pb-e 
est Suissc, j'ai vCcu ä. Bäle ct ä 
Berne et quand j'Ctais eufant, 
j'avais une correspondantc 
fran~aise.>) 

Elle parle tellement bien Je 
fran9ais qu'on lui demande 
souvcnt sieHe estbilingue. «La 
diversitC des langues est pour 
moi aussi une declaration a la 
Suissitude. Pattie est synonyme 
de diversitC. Et je me glisse vo
lontiers non seulement dans 
la peau d'autres persormages 
mais dans d • autrcs langues. 11 
se passe alors quelque chose. 
une autre pre&ence corporelie.>> 

Filaments. Ses pro
grammes,dit-elle.ressembJent 
ä un tissu. «Conune Ia vi~ il cst 
constituC de diverses couches 
et de divers :filaments de dif
ferentes couleurs et de solidi~ 
tes divergentes. Je ne teve pas 
le doigt sous fonne de mise 
en garde dans le contenu. La 
poiitique sociale n'est pas a 
l'avant.-scene.)> Le public re11oit 
en contrepartie de l'inspiration 
et de quoi nourrir la retlexion, 
il doit Ctre stimule. Ou comme 
le dit la grand-mere adaptive 
Gruschenka: (<Si tu as un mur 
devant la tCte, mets-y une 
fenetre!>) n 

Esther Hasler. 
(<La diversite 
des langues est 
pour moi aussi 
une di!claration 
ä Ia Suissitude.•, 


