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Wer wird Bieler(in) des Jahres?
Qui sera Biennois(e)
n
o
i
t
de
l’année?
a
n
i
Nom
Der Preis

Madeleine Betschart
Die Zürcher Archäologin, seit 1998
Direktorin des Bieler Museum
Schwab, entstaubt die Geschichte.
Wo sie am Werk ist, wird selbst die
Jungsteinzeit zu einer Abenteuergeschichte, bei der die Kinder mit allen
Sinnen die Vergangenheit entdecken
können – keine Spur von «berühren
verboten». Die Originalität ihrer Ausstellungen und Rahmenveranstaltungen, ihr Mut bei der Themenwahl
lassen uns das Leben unserer Vorfahren auf unterhaltsame Art entdecken
und das Museum Schwab über die Region hinaus zu einem Begriff werden.
TL

L’archéologue zurichoise, directrice
du Musée Schwab depuis 1998, dépoussière l’histoire. Avec elle, le néolithique se transmet comme un récit
d’aventures où les enfants peuvent
sentir, palper le passé. Le musée cesse d’être cet endroit où il est écrit «Défense de toucher». L’originalité de ses
expositions et de ses ateliers, l’audace de ses thèmes permettent d’imaginer la vie de nos ancêtres, de «s’instruire en s’amusant», et fait parler du
Musée Schwab de Bienne bien audelà de notre région.
TL

Bereits zum 22. Mal wählt eine unabhängige Jury eine Persönlichkeit, die Biel und der Region im Jahr 2004 innovative Impulse verliehen hat, zum Bieler oder zur Bielerin des
Jahres. Der Preis ist mit 5000 Franken dotiert. Das Reglement
sieht vor, dass Personen und Institutionen unter folgenden
Voraussetzungen ausgezeichnet werden können:
n Wenn sie sich im vergangenen Jahr um den Ruf der Stadt
Biel (oder auch der ganzen Region) auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem oder sonst einem Gebiet
verdient gemacht haben (Leistungssport ausgenommen).
n Wenn sie sich im gleichen Sinne während einer grösseren
Zeitspanne um Biel (oder die ganze Region) verdient gemacht haben (Auszeichnung eines Lebenswerks).
n Wenn sie im Vorjahr ein Projekt vorgestellt haben, das als
besonders förderungswürdig erscheint.
Der Sieger oder die Siegerin wird in der nächsten Ausgabe
von BIEL BIENNE vorgestellt.

Renzo Castagna
Seit Jahren setzt der 64-jährige Mitinhaber eines Familien-TreuhandUnternehmens mit seinen Schachfiguren die Gegner schachmatt. Nach
der obligatorischen Schulzeit trat er
dem Schachclub Biel bei – «erst die
Schule, dann das Vergnügen» –, 1962
wurde er zum ersten Mal Bieler
Schachmeister. Am Meisterturnier
2004 holte er sich diesen Titel zum
19. Mal. In den sechziger Jahren war
der begabte Stratege der schwarzweissen Felder auch Mitglied des
Schach-Nationalkaders.
FL

Co-propriétaire de la fiduciaire familiale, Renzo Castagna, 64 ans, voue
une véritable passion aux figurines
de l’échiquier. Entré au club d’échecs
de Bienne après avoir terminé ses
classes obligatoires, «l’école passait
avant les loisirs», il a décroché son
premier titre de champion biennois
en 1962. Dix-huit autres, dont celui
millésimé 2004, figurent aujourd’hui
à son palmarès. Dans les années
soixante, ce fin stratège des cases
noires et blanches était aussi membre
du cadre national.
FL

Le prix
Ulrich Haag
Ueli Haag ist nach acht Jahren aus der
Bieler Exekutive zurückgetreten. Der
Baudirektor schaffte, woran seine
Vorgänger scheiterten – er schenkte
Biel ein Gesicht. Haag vermochte Akzente zu setzen, die schliesslich mit
dem begehrten Wakkerpreis ausgezeichnet wurden. Er setzte Biel mit
viel Licht in ein anderes Licht: Plätze
und Strassenzüge wurden geöffnet,
neu geschaffen; er überarbeitete den
Richtplan und leitete den Neubau
des Eisstadions, die Renovation des
Fussballstadions oder die Gaswerkareal-Überbauung ein.
ajé.

Après huit ans au sein de l’Exécutif
biennois comme directeur des travaux publics, il s’est retiré de la vie
politique. Il a réussi là où ses prédécesseurs avaient échoué: il a donné
un visage à Bienne. Une entreprise
couronnée et distinguée par l’obtention du prix Wakker. Ulrich Haag a
mis Bienne en lumière, a donné de
l’ouverture à ses places et à ses rues.
Il a également participé à l’élaboration du plan directeur, dirigé les travaux de rénovation du Stade de Glace et des terrains de sport et a suivi la
reconstruction de l’aire de l’usine à
gaz.
ajé.

Ernest Schweizer
Seit sieben Jahren setzt sich der pensionierte Major der Kantonspolizei
und Chef der Uniformpolizei als
Vize-Präsident der Sektion Biel-Seeland-Berner Jura für den Tierschutzverein ein. Zuvor kämpfte der Hagnecker Gemeindepräsident bereits
während 35 Jahren als Freiwilliger für
die Organisation. 874 Mal rückte der
65-Jährige im letzten Jahr zu Rettungseinsätzen in der Region aus,
stets um das Wohl von Haustieren
besorgt. «Wir erhalten jedes Jahr
rund 500 Klagen bezüglich Misshandlungen von Tieren.»
FL

Retraité de la police cantonale, le
maire d’Hagneck, 65 ans, occupe,
depuis sept ans, le siège de viceprésident de la section BienneSeeland-Jura bernois de la Société
protectrice des animaux (SPA). Bénévole, il milite depuis trente-cinq ans
dans les rangs de cette association.
L’an dernier, il a mené, dans la région, 874 interventions de sauvetage
en faveur d’animaux domestiques divers. «Nous recevons environ cinq
cents plaintes par année relatives à de
mauvais traitements.»
FL

Edgar Liengme
Weihnachten ist für Edgar Liengme
wahrhaftig ein Fest der Nächstenliebe. Seit rund 30 Jahren setzt er sich
für Frater Noël ein, hilft mit, dass bedürftige und einsame Menschen den
Heiligen Abend in einem geselligen
Rahmen verbringen können. Erst
war Liengme als Taxifahrer bei der
Hilfsaktion dabei, seit 25 Jahren als
Präsident. 60 Freiwillige haben letzten Dezember im Schulhaus Sahligut
rund 300 Gäste bewirtet. Liengme,
der im März 68 wird, freut sich darüber mit einer «nach wie vor ungebrochenen Begeisterung».
rc

Depuis près de trente ans, il offre ses
Noël aux autres. Entré à Frater Noël
comme chauffeur de taxi, il assume
depuis 25 ans la présidence de cette
organisation qui offre chaque année
un repas aux isolés et à tous ceux qui
désirent fêter dans une atmosphère
différente le soir du 24 décembre.
Cette année, soixante bénévoles ont
accueilli à l’école du Sahligut près de
300 convives, pour la plus grande joie
d’un Edgar Liengme, 68 ans en mars
prochain, à «l’enthousiasme pas du
tout émoussé».
rc

Francis Meyer
Der Sohn eines Antiquitätenfachmanns ist selber Antiquitätenhändler und Unternehmer. Er erwirbt, saniert und verwaltet Liegenschaften,
bringt Cachet und neues Leben in diverse Restaurants in der Bieler Altstadt. Francis Meyer liebt die Stadt, in
der er 1950 geboren ist. Der RobertSammler ist aber auch ein Spezialist
für Bestandteile der Uhrenindustrie
sowie für Fliegenfischerei. 2004
konnte er mit der geplanten Erweiterung des Elfenauparks einen Erfolg
verbuchen, zudem renovierte er die
Restaurants «Les Caves» und «Pfauen».
FG

Antiquaire et fils d’antiquaire, entrepreneur, rénovateur des immeubles
qu’il a acquis et qu’il gère, il redonne
vie et cachet à divers restaurants en
vieille ville. Francis Meyer aime Bienne, où il est né en 1950. Ce collectionneur des œuvres des peintres Robert est aussi spécialiste des objets liés
à l’horlogerie et fin pêcheur à la
mouche. En 2004, il a vu aboutir son
projet d’agrandissement du Parc Elfenau ainsi que les rénovations des
restaurants «Les Caves» et «Pfauen».
FG

Pour la 22e fois, un jury indépendant honorera une personnalité qui a agi favorablement pour Bienne et sa région en
2004. Le prix est doté de 5000 francs. Selon le règlement, des
personnes et des institutions peuvent être élues «Biennois(e)
de l’année» si elles remplissent les conditions suivantes:
n Si, l’an dernier, elles ont servi la réputation de la ville de
Bienne (ou de toute la région) dans les domaines politique,
économique, social, culturel ou autre (à l’exception du
sport).
n Si, dans le même esprit, elles ont marqué Bienne (ou la région) par leur engagement durant un plus long laps de temps
(récompense d’une vie).
n Si, l’an dernier, elles ont présenté un projet qui mérite un
encouragement.
Le ou la «Biennois(e) de l’année» 2005 sera dévoilé dans la
prochaine édition de BIEL BIENNE.

Thomas Gloor
Das Open Air Cinema im lauschigen Nidauer Schlosspark feierte 2004 sein 10-Jahre-Jubiläum. Dass der fünfte derartige
Anlass der Schweiz (nach Zürich, Basel, Lausanne und Genf)
ab 1995 zu einem Grosserfolg wurde, der Abend für Abend
(selbst bei Regenwetter) über 1000 Zuschauer anlockt, ist Thomas Gloor und seinem Team von PERRON 8 aus Biel zu verdanken. Gloor schuf aus dem Outdoor-Kino ein Fest, wo die
Leute essen, trinken und plaudern können – mit einem attraktiven Film als Krönung des Abends.
LH
En 2004, l’Open Air Cinema, dans le parc du château de Nidau, fêtait ses dix ans. Grâce à Thomas Gloor et à son équipe
de Perron 8, Bienne, la manifestation est devenue la cinquième du pays (après Zurich, Bâle, Lausanne et Genève) et attire, soir après soir, plus de mille cinéphiles, même par temps
de pluie. Thomas Gloor a fait du cinéma en plein air une fête où les gens mangent, boivent et bavardent avec, pour couronner la soirée, un film passionnant.
LH
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«Grosses
Tic-tac record
Entwicklungspotential
in Asien»

Le microcosme horloger helvétique se porte bien.
Les exportations de montres atteignent des
sommets historiques. Tour d’horizon avec le
président de la Fédération de l’industrie horlogère
suisse (FH), Jean-Daniel Pasche.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
Après ce nouveau record, l’horlogerie aura-t-elle encore une
marge de progression?
Certainement. Les pays d’Asie,
malgré la situation actuelle,
ont encore un grand potentiel
de développement. Il en va de
même pour ceux d’Amérique
latine. L’accord de libreéchange signé récemment
avec le Mexique devrait aussi
porter ses fruits.

VON FRANÇOIS LAMARCHE
BIEL BIENNE: Während viele
andere klagen, zeitigt die Uhrenindustrie Rekordwerte. Wie
erklären Sie das?
Jean-Daniel Pasche: Mit einer progressiven Erholung
der Wirtschaft in einer Aufwärtsphase. Die Konjunktur
verbessert sich, die Uhrenindustrie profitiert davon.

Quels sont les secteurs de marché les plus favorisés?
Les locomotives restent le haut
de gamme et le luxe. Mais
tous les segments sont en augmentation.

Die Schweizer Uhren folgen also einfach dem allgemeinen
Trend?
Nicht nur. Die positive Entwicklung im letzten Jahr beweist auch, dass unsere Fabrikanten auf dem Markt etabliert und unsere Produkte gut
und geschätzt sind sowie dass
die Reaktionszeit korrekt ist.

Dans tout conte de fée, il y a
une sorcière.
La nôtre s’appelle contrefaçon et représente un problème majeur.

PHOTO: PETER SAMUEL JAGGI

Die «positive Entwicklung» ist
schon beinahe eine Explosion.
Die Entwicklung gewisser
Märkte wie China beispielsweise ist spektakulär. Seit Februar sind die Exporte konstant gestiegen. Den Rekord
von 2001 (10,6 Milliarden
Franken) werden wir brechen, denn bereits Ende November 2004 erreichten wir –
erstmals in der Geschichte –
die Grenze von 10 Milliarden.
Die offiziellen Zahlen werden
Anfang Februar veröffent- Originaluhren bei 25 Milliolicht und werden eine Steige- nen liegt.
rung um acht bis zehn Prozent bestätigen.
Wie gehen Sie konkret dagegen
vor?
Worauf basiert dieser Erfolg?
Zuerst versuchen wir, die BeEs ist schwierig, den weltwei- hörden der entsprechenden
ten Uhrenmarkt einzuord- Länder zu sensibilisieren und
nen. Positiv ist sicher das In- zum Handeln aufzufordern.
teresse der asiatischen Län- Dann arbeiten wir mit den
der, das Auftauchen der Län- Verwaltungen, um ihre Mitder im Osten sowie die stei- arbeiter zu schulen, die Zöllgende Entwicklung bei den ner zum Beispiel. Und schliessamerikanischen Konsumen- lich organisieren wir Aktioten. Zudem sind natürlich nen mit der Polizei, um Kopiauch die hohen Ölpreise bzw. en aufzutreiben und zu zerEinkommen der Länder des stören sowie deren Quelle
Mittleren Ostens ein positiver ausfindig zu machen.
Faktor für die Uhrenindustrie.
Welches sind die wichtigsten
schwarzen Schafe?
Kann Ihre Branche nach dieAsien, der Mittlere Osten,
sem Rekord überhaupt noch
aber leider auch viele andere
weiter wachsen?
Gebiete.
Sicher. In den asiatischen
Ländern gibt es trotz der ak- Lassen sich die Einbussen der
tuellen Lage noch ein grosses Schweizer Uhrenindustrie abEntwicklungspotential. Das schätzen?
selbe gilt für Lateinamerika. Das ist nicht so einfach. Man
Das kürzlich unterzeichnete spricht von rund 800 MillioFreihandelsabkommen mit nen Franken.
Mexiko sollte ebenfalls Früchte tragen.
Wie beurteilen Sie das laufende
Geschäftsjahr?
Welche Marktsektoren schneiRelativ optimistisch. Die poden am besten ab?
sitive Entwicklung sollte weiDas Zugpferd bleiben die Be- tergehen, wir hoffen auf eine
reiche Haut de Gamme und Zunahme von sechs bis acht
Luxusuhren. Aber alle Seg- Prozent.
mente entwickeln sich steigend.
Also Friede, Freude, Eierkuchen
im Uhrenland Schweiz?
Gibt es in diesem schönen Mär- Global gesehen sind die Zahchen auch eine böse Hexe?
len gut, aber es gibt grosse UnUnsere Hexe heisst Fälschun- terschiede. Einige Marken laugen und stellt ein schwerwie- fen gut, sogar sehr gut, andere
gendes Problem dar.
weniger. Die Situation gewisser Zulieferer ist ebenfalls
Wirklich so schlimm?
schwierig. Konjunktur, StrukAbsolut, denn jährlich wer- tur, Ansiedelung spielen eine
den schätzungsweise 40 Mil- Rolle. Deshalb ist die Situation
lionen Fälschungen abge- längst nicht für alle rosig. n
setzt, während der Export von
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HORLOGERIE

Die Exportzahlen der Schweizer Uhrenindustrie
erreichen historische Höchstwerte. Ein Rück- und
Ausblick mit Jean-Daniel Pasche, Präsident des
Verbandes der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH)
mit Sitz in Biel.

Jean-Daniel
Pasche:
«Die Uhrenindustrie
profitiert
von den
hohen Ölpreisen.»

BIEL BIENNE: Alors que beaucoup se plaignent, l’horlogerie
pavoise. Comment l’expliquer?
Jean-Daniel Pasche: Par un
retour progressif de l’économie dans une phase ascendante. La conjoncture s’améliore, l’horlogerie en profite.

Jean-Daniel
Pasche:
«Pour l’horlogerie, la
hausse des
prix des
produits pétroliers est
un facteur
profitable.»

Autrement dit, les montres
suisses suivent le mouvement?
Pas uniquement. L’évolution
positive constatée pour 2004
prouve aussi que nos fabricants sont bien installés sur le
marché. Que les produits sont
bons et appréciés et que la capacité de réaction est correcte.
Plutôt que «d’évolution positive» ne devrait-on pas parler
d’explosion pour 2004?
L’évolution de certains marchés, la Chine par exemple,
est spectaculaire. Depuis février, les exportations ont
connu une augmentation
constante. Le record établi en
2001 (10,6 milliards de francs)
sera dépassé puisqu’à fin novembre dernier nous atteignions déjà, pour la première
fois de l’histoire, la barre des
dix milliards. Les chiffres officiels devraient être publiés début février, ils attesteront
d’une augmentation située
entre huit et dix pour cent.

nn
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Est-ce vraiment si grave?
Absolument puisque le nombre
de pièces ainsi écoulées
chaque année est estimé à
quarante millions, alors que
les exportations annuelles de
montres originales tournent
autour de 25 millions.
Concrètement, que faites-vous?
D’abord, nous tentons de sensibiliser les autorités des pays
concernés et les incitons à intervenir. Ensuite, nous collaborons avec les administrations pour former leurs collaborateurs, les douaniers par
exemple. Et, finalement, nous
organisons des actions avec la
police pour saisir et détruire
les copies et, si possible, trouver leur source.
Qui sont les principaux moutons
noirs?
L’Asie et le Moyen-Orient, mais
aussi malheureusement beaucoup d’autres zones.
Peut-on estimer le préjudice de
l’horlogerie helvétique?
Ce n’est pas évident. Le chiffre
avancé est d’environ huit
cents millions de francs.
Quel regard portez-vous sur
l’exercice qui commence?
Il est relativement optimiste.
L’évolution positive devrait
se poursuivre, nous espérons
six à huit pour cent d’augmentation.

En conclusion, peut-on dire
qu’au pays de l’horlogerie suisse «tout le monde il est beau,
tout le monde il est gentil»?
Globalement les chiffres sont
bons, mais il y a de fortes
nuances. Quelques marques
se portent bien, voire très
bien, d’autres moins. La situation de certains fabricants
de composants est également
Quelle est votre analyse de la
difficile. Conjoncture, strucsituation?
ture, implantation jouent leur
Difficile de cerner le marché rôle. Ce n’est, de loin, pas
horloger mondial. Parmi les merveilleux pour tout le
n
vecteurs positifs figurent l’inté- monde.
rêt des pays asiatiques, l’émergence de ceux de l’Est et l’évolution à la hausse de la consommation américaine. Il faut admettre que pour l’horlogerie, la
hausse de prix des produits pétroliers, donc des revenus des
pays du Moyen-Orient notamment, est un facteur profitable.

n

Gemeinderat: Verteilung unbestritten.

Im Haupttraktandum der Sitzung des neuen Bieler Parlaments von diesem Donnerstag
sind die Würfel bereits gefallen: Stapi Hans Stöckli (SP)
übernimmt weiterhin die Finanzdirektion, Pierre-Yves
Moeschler (PSR) erhält zu
Schule und Kultur auch das
Soziale, für Sicherheit und
Energieversorgung bleibt Jürg
Scherrer (FP) zuständig. Nur
Ex-Fürsorgedirektor Hubert
Klopfenstein (FDP) übernimmt neu den Bau. Diese Direktionsverteilung hat der Gemeinderat vorgespurt. Fraglich war allenfalls: Wer wird
Nachfolger von Ulrich Haag?
«Wer sonst als Klopfenstein»,
fragt Peter Moser (FDP)
zurück. Eine Umfrage unter
den Fraktionen zeigt: Niemand will am Beschluss rütteln. Planungskonsulent Haag
hat derweil sein neues Büro
bezogen und ist «mit Terminen ausgelastet».
WH

n

Begegnungszentrum
Multimondo: Umzug.

Das interkulturelle Bieler Begegnungszentrum Multimondo zieht um. Ab 1. August
können die Angebote des
Zentrums in den Räumlichkeiten des Cafés «T’Schüss» im
Farelhaus am Oberen Quai genutzt werden. Mit diversen
Kursen, Bibliothek, Kinderhütedienst und anderen Angeboten unterstützt das derzeit
noch an der Alexander-MoserStrasse situierte Zentrum Ausländer im Integrationsprozess.
«An der neuen Lage werden
wir näher bei den Menschen
sein», sagt Multimondo-CoVizepräsidentin Liliane
Lanève-Gujer. Sie will nach
der Ausführung geringer baulicher Anpassungen im Ex«T’Schüss» dafür sorgen, «dass
die Multimondo-Anliegen
nicht mehr zu übersehen
sind».
fs

n

EHC Biel: Nati A im
Visier. Der EHC Biel

wird, wie im vergangenen
Jahr, die Lizenz für die Nationalliga A beantragen. Bis zum
31. Januar müssen die Bieler
ihr Dossier beim Schweizerischen Eishockeyverband einreichen. Laut Manager Daniel
Villard gehen die Bieler davon
aus, dass ihr Antrag gutgeheissen wird und der Klub nach
einem Aufstieg in die höchste
Schweizer Liga spielberechtigt
wäre. Aufs Eis zurückkehren
wird Topskorer Jesse Belanger.
Er hat sich von seiner Brustbeinverletzung erholt und
spielt am Samstag im Spitzenkampf gegen Leader Basel.
Pech haben hingegen Captain
René Furler und Mauro Beccarelli: Sie fallen verletzungsbedingt aus.
ajé.

n

Municipal: répartition incontestée.

Quand Alain Nicati (PRR)
ouvrira jeudi l’assemblée
constitutive du Parlement
biennois version 2005-2008,
les dés seront déjà jetés. Le
maire Hans Stöckli (PS) conserve la direction des finances, Pierre-Yves Moeschler
(PSR) s’occupera des affaires
sociales en plus des écoles et
de la culture, et Jürg Scherrer
(PSL) reste responsable de la
sécurité et de l’énergie. Seul
l’ex-directeur de la
prévoyance sociale Hubert
Klopfenstein (PRD) change
de poste: il s’occupera désormais des travaux publics.
Cette répartition des directions, la première avec quatre municipaux permanents,
est celle proposée par le
Conseil municipal. La seule
vraie question était: qui
succèdera à Ulrich Haag?
«Qui d’autre que Klopfenstein», interroge en retour le
vétéran radical Peter Moser.
Aucune des cinq fractions
n’entend contester cette décision. Ulrich Haag a déjà
déménagé dans le bureau de
conseil qu’il a créé et est «débordé de rendez-vous». WH

n

Multimondo: déménagement. Le centre

de rencontres interculturel
biennois Multimondo déménage le 1er août, à l’emplacement de l’ancien café
«T’Schüss», dans la maison
Farel. Fondé en avril 2000,
Multimondo a pour but de
soutenir le processus d’intégration des migrants. Liliane
Lanève-Gujer, co-viceprésidente de Multimondo,
se réjouit qu’après quelques
travaux de rénovation,
«Multimondo devienne plus
visible».
fs

n

HC Bienne: dites A.

Comme l’année dernière, le HC Bienne va présenter une demande de licence pour évoluer en Ligue
Nationale A. Le manager Daniel Villard part du principe
d’une réponse positive, qui
permettrait au HCB, en cas
d’ascension sur la glace, de
jouer au plus haut niveau
national la saison prochaine.
Le retour sur la glace du
topscorer Jesse Belanger est
prévu samedi, contre Bâle.
La malchance pénalise, par
contre, le capitaine René
Furler et Mauro Beccarelli.
Le premier nommé est horsjeu pour une période d’environ dix jours pour une blessure au coude et le second
ressent de nouveau des douleurs à l’épaule et au genou.
ajé
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TELEBIELINGUE

«Et maintenant,
«Nun folgt
der LAN-Talk» place au LAN-Talk»

VON
Ab Februar müssen die
MARTINA Talkmaster und Moderatoren
RYSER von Telebielingue ihre Zungen umgewöhnen. Nur noch
bis Ende Monat werden sie
die rund fünfzehnminütige
Talksendung, die bisher dreimal wöchentlich auf dem Bieler Regionalsender ausgestrahlt wurde, unter dem Namen «Allemand»-Talk anmoderieren. Das Bieler Unternehmen für Büromöbel und einrichtung verlängert seine
Sponsorenverträge nicht.

Plattform. «Das reicht»,
sagt Eric Allemand, Geschäftsführer und Mitbesitzer
des traditionellen Familienunternehmens. Der Grund
seien nicht etwa finanzielle
Nöte, sondern Erneuerungen
in Sachen PR. «Ein Unternehmen darf werbetechnisch
nicht stehen bleiben und
muss immer wieder zu neuen
Ufern aufbrechen. Wir wollen eine neue Plattform ausprobieren.» Fünf Jahre talkten Roland Itten und Kompanie unter dem Namen Allemand. «Das hat unseren Bekanntheitsgrad in der Region
natürlich enorm gesteigert.
Der Namen war in aller Ohren und Munde», erklärt Eric
Allemand. Wie viele kaufkräftige Kunden deswegen in seine Hallen gefunden haben,
weiss der Unternehmer allerdings nicht einzuschätzen.
«Nicht zuletzt wollten wir mit
dem Sponsoring auch ein
neues, regionales Medium
unterstützen», so Allemand.
Nach dem Rückzug von
«Allemand frères» musste
sich Joachim Tillessen, der
Verwaltungsratsdelegierte von
Telebielingue, auf Sponsorensuche machen. «In wirtschaftlich prekären Jahren nicht eine ganz einfache Aufgabe»,
weiss Karin Rickenbacher,
Programmleiterin von TeleBielingue. «Schliesslich wollten wir auch weiterhin ein innovatives Unternehmen aus
der Region als Partner.»
Dynamik. Das Gute kann
manchmal wirklich sehr nahe liegen. Tillessen wurde im
eigenen Hause fündig und
überzeugte ein Jungunternehmen, das auch im Medienzentrum untergebracht ist.

«Man kannte sich vom Sehen
während der Arbeit, da fielen
erste Kontakte nicht schwer»,
so Rickenbacher. Das Informatikunternehmen LAN Services und LAN Computers,
Spezialist für Netzwerk und
Kommunikation sowie den
Verkauf von Hard- und Software, liess sich überzeugen
und will künftig seine Werbetrommel im
Fernsehen
rühren.
«Wir haben bis anhin
vor allem in
den Print Medien auf uns
aufmerksam
gemacht und
viele Sportanlässe in der
Region mitfinanziert», erklärt
LANGeschäftsführer und Mitinhaber Reto Bertschi. Seine Firma segelt seit längerem auf
steilem Erfolgskurs. «Trotzdem kennen viele nur unseren Namen, das Produkt aber
nicht.» Das soll sich nun ändern: LAN will in seinem
elektronischen Werbeauftritt
vor allem das Produkt in den
Vordergrund stellen.
Rickenbacher ist zufrieden: «LAN ist jung, dynamisch und erfolgreich. Ein
gutes Aushängeschild für unseren Sender.» Der frische
Wind sorgt auch für neues
Outfit.
Die
Talkmaster
Thierry Luterbacher, Roland
Itten, Claudia Nuara und Isabelle Graber werden künftig
vor neuem, modernem Dekor
ihre Gäste zum Plaudern bringen. Genaueres will Rickenbacher aber noch nicht verraten.
Künftig geht der Talk nur
noch zweimal (montags und
mittwochs) pro Woche über
den Äther. «Wir wollen abwarten, wie gut wir uns über
das neue Medium verkaufen», so Internetspezialist
Bertschi.

Après cinq ans, l’entreprise biennoise «Allemand
frères» cesse de sponsoriser l’apprécié «Talk» de
TeleBielingue. La firme LAN reprend le témoin.
PAR
Dès février, les animateurs
MARTINA du talk et les présentateurs de
RYSER TeleBielingue devront prendre
de
nouvelles
habitudes.
L’émission de quinze minutes
diffusée trois fois par semaine
sur l’émetteur régional ne
s’appellera plus «AllemandTalk». L’entreprise biennoise
spécialisée dans le mobilier et
les agencements de bureaux
ne prolonge pas son contrat de
sponsoring.
PHOTO: ENRIQUE MUNOZ GARCIA

Nach fünf Jahren
verabschiedet sich die Firma
«Allemand frères» vom
Sponsoring des beliebten
Telebielingue-Talks.
Neu übernimmt die Firma LAN.

Plate-forme. «Le compte
est bon», déclare Eric Allemand, directeur et copropriétaire de l’entreprise familiale. Le motif du nonrenouvellement n’est pas
Reto
d’ordre financier, mais stratéBertschi:
«Wir wollen gique. «Une entreprise ne
peut pas rester statique dans
nebst
sa publicité et elle doit
unserem
Namen auch prendre de nouvelles directions. Nous voulons tester
unsere
une nouvelle plate-forme.»
Produkte
Pendant cinq ans, Roland
bekannt
Itten et compagnie ont prémachen.»
senté sous le nom Allemand.
«Cette démarche a nettement
Reto
amélioré notre notoriété dans
Bertschi:
la région, notre nom était sur
«De
nombreuses toutes les lèvres», souligne
Eric Allemand. Pourtant, l’enpersonnes
trepreneur ne peut évaluer
ne concombien de clients ont trounaissent
vé par ce biais le chemin de
que notre
ses halles d’exposition. «Nous
nom.»
voulions avant tout soutenir
au travers de notre sponsoring un nouveau média régional», affirme Eric Allemand.
A la suite du retrait de
«Allemand frères», Joachim
Tillessen, délégué au conseil
d’administration de TeleBielingue, s’est mis en chasse de
nouveaux sponsors. «Dans
des périodes économiquement troublées, la tâche n’est
pas aisée», rappelle Karin Rickenbacher, directrice des programmes de TeleBielingue.
«Nous cherchions aussi à
Gefässe. Das kommt der
nous associer une entreprise
Programmleiterin gelegen.
innovatrice de la région.»
«Wir überprüfen derzeit neue
Sendegefässe und stehen in
Verhandlungen», sagt RickenDynamique. Le bonheur est
bacher. Wird Telebielingue
parfois à portée de main. Joachim Tillessen a trouvé la sodemnächst etwa den Kochlöflution dans la maison: il a réusfel schwingen oder mit einer
si à convaincre une jeune enLifestyle-Sendung dem Trend
treprise qui a ses quartiers dans
anderer Lokalfernsehen folle centre des médias. «Nous
gen? «Verraten wird noch
nous connaissions de vue,
nichts», so Rickenbacher.
nous nous croisions pendant
«Erst wird mal nach LAN geles heures de travail. Les
talkt.» Am 7. Februar ist es so
contacts s’en sont trouvé faciweit. Erstmals flimmert nach
lités», explique Karin Rickenden News der erste LAN-Talk
bacher. L’entreprise informaüber die Bildschirme der Retique LAN Services et LAN
gion.
n
Computers, spécialisée en réseaux et en communication

ainsi qu’en vente de matériel
informatique, s’est laissé
convaincre et veut, à l’avenir,
faire sa promotion par l’écran.
«Nous nous sommes surtout fait connaître par le biais
de la presse écrite et du financement de nombreuses manifestations sportives dans la région», déclare le directeur et
copropriétaire de LAN, Reto
Bertschi. Son entreprise navigue depuis belle lurette sur les
eaux du succès. «Ce qui
n’empêche pas de nombreuses personnes de ne connaître
que notre nom, pas notre produit.» Voilà qui devrait changer: dans sa campagne publicitaire électronique, LAN veut
placer son produit en première ligne.
Karin Rickenbacher explique sa satisfaction: «LAN est
jeune, dynamique et connaît
le succès. C’est une bonne
image pour notre émetteur.»
Ce vent nouveau souffle aussi
sur les décors. Les animateurs
du «LAN-Talk» Thierry Luterbacher, Roland Itten, Claudia
Nuara et Isabelle Graber recevront leurs hôtes dans un décor moderne. Mais Karin Rickenbacher ne dévoile rien de
plus.
A l’avenir, le Talk ne sera
plus diffusé que deux fois par
semaine, les lundis et mercredis. «Nous voulons d’abord
voir comment nous apparaissons sur ce nouveau média»,
explique le spécialiste de la
toile Reto Bertschi.
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BIEL BIENNE
von A bis Z

BIEL BIENNE
de A à Z

Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Chères lectrices,
Chers lecteurs,

In diesen Tagen wird die elfte
Ausgabe des zweisprachigen
Nachschlagewerks für Biel und
die Agglomeration verteilt: das
handliche «BIEL BIENNE von A
bis Z». Angaben gefällig von
«A» wie Altstadt, Arbeit oder
Ausflüge bis «Z» wie Zukunftsstadt oder Zweisprachigkeit?
Informationen zu Beratungsstellen, Brockenhäusern oder
Frauen-Institutionen? Tipps für
Kinder und ihre Eltern? Alle
Notfall-Nummern auf einen
Blick? Welche Läden sind auch
sonntags geöffnet? Was ist
«SprayEx» oder «X-Project»,
was heisst «Chessu» oder «Joran»? Und: Welches sind die
wichtigsten Treffpunkte in der
Stadt Biel?
Diese und viele weitere Fragen
beantwortet das alljährlich im
Januar erscheinende «BIEL
BIENNE von A bis Z» in über
200 Stichworten zu Politik, Gesellschaft, Kultur, Spiel, Sport,
Prominenz und Wirtschaft.
Das «A bis Z» (Auflage:
45 000) stösst bei Neuzuzügern wie bei alteingesessenen
Bielerinnen und Bielern auf
reges Interesse. Lobende Stimmen, aber auch Anregungen
und Verbesserungsvorschläge
zeigen, dass sich Leser wie Inserenten mit dem Werk auseinandersetzen und es nicht mehr
missen möchten.
Das «A bis Z» ist ein Gemeinschaftswerk zweier Bieler Unternehmen: Das Büro Cortesi
hat die Broschüre konzipiert,
getextet, bebildert und gestaltet; verteilt wird sie von der Direct Mail BIEL BIENNE AG. Möglich machen das Werk die treuen BIEL BIENNE-Inserenten, die
das «A bis Z» tatkräftig unterstützen. Wichtig: der Abschnitt
«Wir sind auf Sie angewiesen»
auf der letzten Seite. «BIEL
BIENNE von A bis Z» soll auch
im Jahr 2006 wieder erscheinen – wir sind Ihnen dankbar
für Hinweise, Adressänderungen und neue Telefonnummern.

La onzième édition du manuel
bilingue «BIEL BIENNE de A à
Z», pour Bienne et l’agglomération, sera distribuée ces jours.
Vous cherchez des informations utiles de «A» comme
achats, administration, aide
sociale à «Z» comme zone industrielle des Champs-deBoujean? Des indications relatives aux médecins, à la formation continue? Des bons plans
destinés aux enfants et à leurs
parents? Tous les numéros
d’urgence en un seul coup
d’œil? Les commerces ouverts
le dimanche? La signification
de «Spray-Ex» ou «X-Project»,
«Coupole» ou «Joran»? Et
quels sont les lieux de rencontre
les plus importants de la ville
de Bienne?
Politique, société, culture, loisirs, sport, travail et économie,
«BIEL BIENNE A à Z», qui paraît
tous les ans en janvier, répond
à quantité de questions en plus
de 200 mots-clés. Tiré à
45 000 exemplaires, il suscite
un vif intérêt tant chez les nouveaux que chez les anciens
Biennois. Des compliments,
mais aussi des critiques et des
propositions d’améliorations
montrent que lecteurs et annonceurs s’intéressent de près à
cette production et qu’ils ne
pourraient plus s’en passer.
«A à Z» est une production
commune à deux entreprises
biennoises: le Bureau Cortesi se
charge des textes, des images et
de la mise en pages; Direct
Mail BIEL BIENNE SA la distribue. Sa parution est possible
grâce au soutien des fidèles annonceurs de BIEL BIENNE. Ne
manquez pas la dernière page:
nous avons besoin de votre aide… «BIEL BIENNE de A à Z» va
reparaître en 2006. Nous vous
sommes reconnaissants de
nous faire part de vos indications, changements d’adresse et
nouveaux numéros de téléphone.

Concepts. Cela convient Redaktion und Verlag
parfaitement à la directrice BIEL BIENNE
des programmes. «Nous testons actuellement de nouveaux concepts de programmes et sommes en
tractations», glisse Karin Rickenbacher. TeleBielingue va-t-elle prochainement proposer
des émissions culinaires
ou parler nouvelles tendances et suivre la mode
lancée par d’autres télévisions régionales? «Nous
ne dirons rien», affirme
Karin Rickenbacher. «Commençons par lancer le LANTalk.» Ce sera chose faite le
7 février. Le premier LANTalk passera sur les écrans de
la région, après les news. n
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Rédaction et édition
BIEL BIENNE

Beliebtes
Nachschlagewerk:
Biel von A-Z
Un ouvrage
apprécié
de A à Z

SONDAGE TÉLÉPHONIQUE

BIEL BIENNE hat 50 Frauen und 50 Männer in
Biel telefonisch befragt.

Frauen /
Femmes

Männer /
Hommes

Total

Ja / Oui

12

11

33

Nein / Non

38

39

77

Via Westschweiz und Tessin ist die Grippe auf L’épidemie de grippe a débarqué en Suisse rodem Vormarsch. Doch trotz drohender Epi- mande la semaine dernière. Mais les Biennois ont
demie lassen sich nur 77 von 100 Bielern da- plus peur de l’aiguille que des mouchoirs: 77%
gegen impfen.
des sondés ne pensent pas se faire vacciner.

PHOTO: BCA

Lassen Sie sich gegen Grippe impfen?

BIEL BIENNE a réalisé un sondage
téléphonique auprès de 50
Biennoises et de 50 Biennois.
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Verona Gäumann aus Brügg verarbeitet den schwierigen Jahresbeginn mit einem Gedicht:

Ohn(e) Macht
Es ist Abend – schon fast Nacht
Die Natur hält getreulich Wacht.
In Wasser – Feuer, Erde und Luft
Liegt starker süsser Blumenduft.
Es ist mitten in tiefster Nacht
Das Wasser aber, liegt noch wach.
Im Mondeslicht Wellen aufbrausen
Dämonen mitten im Wasser hausen.
Es ist vergangen um Mitternacht
Feuer ist in den Bergen erwacht.
Den Himmel bedecken Aschewolken
Teufel reiten auf Feuersbrocken.
Es ist bald hell, Ende der Nacht
Erde liegt für den Morgen brach.
Im Bett schlafen Menschenkinder
Götter sammeln sich um Gestirne.
Es ist Morgen, vorbei eine Nacht
Luft hat sich zu Sturm entfacht.
In Wasser – Feuer, Erde und Luft
Liegt schwerer, süsser Todesduft.

Le raz-de-marée en Asie
du Sud-Est fait réfléchir
Charles-A. Mottet, de
Bienne, qui se demande
comment réagir

Après un
désastre

La planète Terre n’en finit
pas d’interpeller les humains, ennemis plutôt que
partenaires. Le récent raz-demarée en est une preuve de
plus. Tout porte à croire,
d’ailleurs, que la vie en général n’y reste accrochée que
par une obstination renouvelée.
Après une longue gestation
et à la suite d’autres organismes vivants, l’espèce humaine y est apparue, a évolué et occupé des espaces
toujours plus vastes. Cette
sorte d’invasion se heurte à
l’hostilité aveugle de la Nature, qui ne cesse de réagir,
en quelque sorte, par des
séismes et par des éléments
pathogènes agressifs et tenaces. Sans le Soleil, notre
bonne étoile, cette planète
ne serait qu’une sphère
«morte», une géosphère.
D’ailleurs, les sautes d’humeur de l’astre du jour l’ont
transformée plus d’une fois,
en quelques milliards d’années d’existence, en une
boule blanche de glace, ou
brune de sable et de roche,
avant qu’elle ne devienne
provisoirement «bleue». Le
récent désastre, par sa rapidité et son «efficacité», a démontré, une fois de plus,
qu’elle peut être impitoyable.
Nous savons tout cela grâce
à un phénomène extraordinaire, issu de l’évolution pla-

Schwarz

Farbe:

nétaire et peut-être cosmique: la naissance de l’instinct et de l’esprit. Devenue
une noosphère, ou sphère de
l’esprit, la Terre a généré des
instruments destinés peutêtre à la gérer, à la contrer,
mais aussi capables de l’interroger, voire de la juger.
Les détenteurs de ces dons,
les hommes donc, commettent certainement des erreurs
de gestion, mais sont innocents face aux cataclysmes
majeurs tels que les tremblements de terre, les raz-demarée, les éruptions volcaniques et, surtout, les variations du soleil. Leur seule
faute est d’exister.

Il faudrait des pages pour approfondir tout cela. Je m’arrête à la question que tout
être pensant se pose: qui est
à l’origine de toute cette dramaturgie? Un Créateur, sans
doute, que les humains désignent sous les appellations
les plus diverses et dont ils
implorent la clémence, craignant qu’il ait peut-être volontairement lâché les commandes. Ces créatures se réunissent parfois pour prier,
se sentent occasionnellement solidaires, ce qui ne
les empêche pas ensuite de
s’entretuer sauvagement. Les
plus sages s’interrogent sur
leur statut et leur sort et sur
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le sens de l’existence, et espèrent des réponses. En attendant, tous se hasardent
dans des quêtes de bonheur
fragile, toujours menaces,
toujours en sursis. Vivre sur
cette terre n’est vraiment pas
une sinécure!
Charles-A. Mottet, Bienne

Dolorès GubbiniBernasconi, de Bienne, a
lu le portrait d’Alma
Schumacher dans
BIEL BIENNE du 5/6 janvier.
Elle rappelle que c’est
dans son école que la
danseuse a fait ses

Premiers pas
Alma Schumacher a été
élève dans mon école «Dolorès Gubbini-Bernasconi»
pendant neuf ans. La première formation que nous
donnons à ces jeunes filles
est très importante: si le travail n’est pas bien fait, elles
n’arrivent pas à déboucher

5

dans le monde de la danse. A
partir de douze ans, je l’ai accompagnée à l’académie de
danse Solange Golovine, qui
était une des meilleures
écoles internationales, afin
de faire des stages de danse
classique; car il est nécessaire
pour des jeunes filles talentueuses comme Alma
Schumacher d’accomplir des
stages dans des écoles prestigieuses. Je l’ai également accompagnée à Montpellier,
où elle a pu suivre des cours
avec des professeurs de renommée internationale.
Dolorès GubbiniBernasconi, Bienne

Wettbewerb Sportler des Jahres / Concours sportifs de l’année

Die Gewinner / Les gagnants
Sie strahlten um die Wette: die

5. Preis/5e prix: René Jaquet, 2740 Moutier
Ein Einkaufsgutschein offeriert von MIGROS Aare.
Wert Fr. 100.–
Un bon d’achat offert par MIGROS Aare. Valeur 100 francs.

Mannschschaft des Jahres 2004 sowie die Wettbewerbsgewinner.

6. Preis/6e prix: Hedy Meyer, 3282 Bargen

Les lecteurs de BIEL BIENNE ont élu
leurs sportifs de l’année, le sort
PHOTOS: PETER SAMUEL JAGGI

BIEL BIENNE

récompense dix d’entre eux.
Einzelsportler / Individuels
1. Marcel Fischer, Fechten / escrime
2. Diana Schwab, Karate / karaté
3. Maryline Vorpe, Reiten / équitation

Mannschaft / Equipes
1. Squash Club Biel-Bienne, Damen / dames
2. EHC Biel / HC Bienne
3. TC Reconvilier

Gilles Donzé von der Montres Edox et Vista SA (l.) und
Christine Beyeler (r.) vom Verlag BIEL BIENNE übergeben die Preise an Rosemarie Jacquat (2. Preis) und
Gertrud Kästli, Ehefrau von Gewinner Roland Kästli.
Gilles Donzé (Edox, à gauche) et Christine Beyeler
(édition BIEL BIENNE, à droite) remettent leurs prix à
Rosmarie Jacquat (2e prix) et Gertrud Kästli, épouse
du gagnant Roland Kästli.

Spielerin Beatrix Leiser und Robert
Meyer, Präsident Squash Club BielBienne, freuen sich über die Auszeichnung «Mannschaft des Jahre 2004». Der
Einzelsportler des Jahres, der OlympiaSieger Marcel Fischer, konnte seine Auszeichnung aus beruflichen Gründen
nicht persönlich entgegennehmen.
Beatrix Leiser, joueuse, et Robert
Meyer, président du Squash Club
Biel-Bienne, sacré en catégorie équipes.
Marcel Fischer, gagnant en individuels,
n’a pu être présent pour raisons professionnelles.

Ein Gutschein für ein feines Essen offeriert vom SeeRestaurant BEAU-RIVAGE Biel. Wert Fr. 100.–
Une bon pour un repas fin offert par le restaurant BEAURIVAGE, Bienne. Valeur 100 francs.

7. Preis/7e prix: Theres Lautenschlager, 2557 Studen
Ein Benzingutschein offeriert von der Tankstelle SHELL
Schiffländte Biel. Wert Fr. 80.–
Un bon d’essence offert par la station SHELL «Débarcadère»,
Bienne. Valeur 80 francs.

8. Preis/8e prix: Franziska Koenig, 2502 Biel/Bienne
Ein Einkaufsgutschein offeriert von MIGROS Aare.
Wert Fr. 50.–
Un bon d’achat offert par MIGROS Aare. Valeur 50 francs.

9. Preis/9e prix: Capucine Matti, 2533 Evilard
Zwei Samstags-Frühstück offeriert von CHEZ RÜFI Biel.
Wert Fr. 29.–
Deux petits-déjeuners du samedi offerts par CHEZ RÜFI,
Bienne. Valeur 29 francs.

1. Preis / 1er prix: Roland Kästli, 2562 Port

10. Preis/10e prix: Jonas Meyer, 2556 Scheuren

Eine EDOX Herrenuhr aus der Kollektion LES PRES. Edelstahlgehäuse, Schweizer Präzisionswerk, 50 m wasserdicht,
Saphirglas, offeriert von MONTRES EDOX et VISTA SA,
Les Genevez. Wert Fr. 640.–
Une montre homme EDOX de la collection «LES PRES». Boîte
acier, précision suisse, étanche, glace saphir. Offerte par
MONTRES EDOX et VISTA SA, Les Genevez.
Valeur 640 francs.

Eine Bootsfahrt auf dem Bielersee für 4 Personen mit Tretoder Ruderboot offeriert von NEPTUN Biel. Wert Fr. 25.Un tour en pédalo ou bateau à rames, pour quatre personnes,
sur le lac de Bienne offert par NEPTUN, Bienne.
Valeur 25 francs.

2. Preis/2e prix: Rosemarie Jacquat, 2503 Biel/Bienne
Eine EDOX Damenuhr aus der Kollektion Delfin, Edelstahlgehäuse, Schweizer Präzisionswerk, 200 m wasserdicht, kratzfestes Saphirglas, offeriert von MONTRES
EDOX ET VISTA SA, Les Genevez. Wert Fr. 640.–
Une montre dame EDOX de la collection «Delfin». Boîte acier,
précision suisse, étanche, glace saphir. Offerte par MONTRES
EDOX et VISTA SA, Les Genevez. Valeur 640 francs.

Die Gewinner des 1. und 2. Preises wurden
persönlich informiert. Die übrigen Wettbewerbsgewinner bitten wir, die Preise bis Freitag, 4. Februar 2005, direkt im BIEL BIENNEVerlag, Burggasse 14 in Biel, abzuholen.
Bitte bringen Sie einen Ausweis mit und beachten Sie: Die Preise werden nicht in bar
ausbezahlt.

3. Preis/3e prix: Monika Grosjean, 2552 Orpund

Les gagnants des deux premiers prix ont été
avisés personnellement. Les autres gagnants
voudront bien retirer leur prix à l’édition de
BIEL BIENNE, rue du Bourg 14, Bienne, d’ici au
4 février 2005. Présentez une pièce d’identité. Les prix ne seront pas convertis en espèces.

Ein Warengutschein offeriert von HILTBRUNNER Bettwarenfabrik Studen. Wert Fr. 500.–
Un bon d’achat offert par HILTBRUNNER, le roi du duvet,
Studen. Valeur 500 francs.

4. Preis/4e prix: Kati Schmid, 2572 Mörigen
Ein 10er Abonnement für die Bio-Sauna offeriert von
BEAUTY BIEL BIENNE. Wert Fr. 288.–
Un abonnement pour dix séances de bio-sauna offert par
BEAUTY BIEL BIENNE. Valeur 288 francs.
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PORTRÄT / PORTRAIT

Zwei Institutionen feiern Geburtstag: Das
Bieler «Tiffany’s» und der Mann, der seit
der Eröffnungsfeier vom 1. Februar 1980
hinter der Theke steht.

Ein Vierteljahrhundert im «Tiff»
Un quart de siècle au «Tiff»

Suche nach Arbeit. Allein. Seit
20 Jahren ist er mit seiner Milanka zusammen, und dass sie
so heisst, ist «ehrlich nur ein
Zufall». Vor über zehn Jahren
hat der Barkeeper dem Alkohol abgeschworen, auch wenn

Deux institutions fêtent leur anniversaire:
le «Tiffany’s» biennois et l’homme qui,
depuis l’ouverture, le 1er février 1980, se
tient derrière le zinc.

Alcool. Milan, l’âme du
«Tiffany’s», a un caractère
bien trempé. Il y a 35 ans, il
est venu du pays qui portait
encore le nom de Yougoslavie
pour travailler en Suisse. Seul.
Il avait 21 ans. Depuis vingt
ans, il partage sa vie avec Milanka. «Sincèrement, c’est le
hasard qui a voulu que son
prénom soit similaire au
mien.» Le barman a renoncé
définitivement à l’alcool il y a
plus de dix ans, même s’il n’a
jamais connu de problèmes
avec la drogue populaire numéro un. «Tu ne peux pas travailler avec de l’alcool et en
consommer», estime-t-il. Et,
même à Noël et à SaintSylvestre, il ne s’accorde pas
une goutte.
La bonne humeur de ce Nidowien désormais naturalisé
reste constante. «Du sport?
Oui, beaucoup! Je cours ici et
là au ‘Tiff’», précise-t-il dans
un sourire béat. Il évoque aussi Damara et Gregorio, ses
petits-enfants, sept et cinq
ans, en compagnie desquels il
aime barboter au Worbenbad
ou se balader en forêt. Sa mine
s’illumine.
Pourrait-il s’imaginer rester encore 25 ans au «Tiff»? Il
touche son crâne de l’index:
«T’es cinglé? Je serai à la retraite dans quelques années!»
n

Milan Dimcic: «Das ‘Tiff’
ist einfach das ‘Tiff’.»

VON FABIAN SOMMER
«Ich bin öfter hier als in
meiner Wohnung in Nidau»,
lacht Milan Dimcic. Der
Mann mit freundlichem Gesicht, Schnauzer und unüberhörbar slawischem Akzent
sitzt an einem verkratzten
Tischchen in seinem zweiten
Zuhause, dem Bieler «Tiffany’s»
an der Zentralstrasse.

Milan Dimcic a passé 25
ans au «Tiff» sans jamais
être malade.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Treffpunkt. Milan Dimcic
arbeitet im «Tiff», wie das Lokal im Volksmund heisst. In
einem Lokal, das in gewissen
Kreisen der Bieler Bevölkerung
einen zweifelhaften Ruf geniesst. Einem Lokal, vor deren
Pforten sich schon mehr als
einmal Schlägereien, Drogendelikte, Messerstechereien,
und 2004 gar zwei Morde abgespielt haben. Einem Lokal,
das seinen ganz eigenen
Charme während eines Vierteljahrhunderts erhalten hat
und das seit jeher einen der
wichtigsten Treffpunkte für
Jugendliche und weniger Jugendliche aus allen Schichten
der Seeländer Bevölkerung
darstellt.
Mit vereinzelten kriminellen Ereignissen vor seinen
Türen hat das «Tiff» nichts zu
tun. «Bei uns hat es in den
letzten 25 Jahren nicht ein
gravierendes Problem gegeben», sagt Milan Dimcic. Und
der gebürtige Serbe muss es
wissen: Seit der Eröffnungsfeier vom 1. Februar 1980 arbeitet der 56-Jährige hinter
der «Tiffany’s»-Theke. Generationen von Bielerinnen und
Bielern hat der Fan der Berner
Young Boys schon bewirtet.
In den letzten 25 Jahren
blieb Milan Dimcic dem
«Tiff» und dessen Besitzer
Ruedi Winiger stets treu, war
nie krank. Einzig eine Verlet-

court d’une réponse. Et il
réussit toujours à arracher un
sourire à ses clients.

zung an der Hand riss ihn er selbst nie Probleme mit der
einst für zwei Monate aus Volksdroge Nummer eins
hatte. «Du kannst nicht mit
dem Arbeitsalltag.
Alkohol arbeiten und Alkohol
Geheimnis. Dimcic, die trinken», findet er. Und
Bieler nennen ihn schlicht gönnt sich weder an WeihMilan, kann nicht erklären, nachten noch Silvester auch
weshalb das «Tiff» nun schon nur einen Tropfen.
Der guten Laune des mittseit 25 Jahren existiert. «An mir
liegt es bestimmt nicht. Das lerweile eingebürgerten Nidau’Tiff’ ist einfach das ’Tiff’. Das ers tut dies keinen Abbruch.
macht es wohl aus», sagt er. «Sport? Ja, viel! Ich laufe im
«Manchmal läuft es schlecht, ’Tiff’ hin und her», schmunmanchmal besser. Aber laufen zelt er. Und dann erzählt er
von Damara und Gregorio,
tut hier immer etwas.»
Solche Sprüche passen zu seinen Enkelkindern, siebenMilan. Der Mann ist trocken. und fünfjährig, mit denen er
Ehrlich. Nie um eine Antwort an freien Tagen gerne im Worverlegen. Und schafft es im- benbad planscht oder im
mer wieder, seinen Gästen Wald spaziert. Seine Miene
ein Lächeln auf die Lippen zu hellt sich auf.
Aber dann wandert sein
zaubern.
Zeigfinger an den Schädel. EiAlkohol. Milan, die Seele nen Vogel gibts als Antwort
des «Tiffany’s», hat einen ge- auf die Frage, ob er sich vorfestigten Charakter. Vor 35 stellen könne, weitere 25 JahJahren kam er als 21-Jähriger re im «Tiff» anzuhängen.
aus dem damaligen Jugosla- «Spinnsch? In ein paar Jahren
n
wien in die Schweiz, auf der bin ich pensioniert!»

PAR FABIAN SOMMER
«Je suis plus souvent ici
que dans mon appartement
de Nidau», rigole Milan Dimcic. L’homme au visage amical, aux bacchantes et à l’accent slave très marqué, se
tient à une petite table abîmée
de son second foyer, le «Tiffany’s» biennois de la rue Centrale.

Rencontres. Milan Dimcic travaille au «Tiff», comme
est familièrement nommé
l’établissement. Un lieu qui,
dans certains milieux de la
population biennoise, jouit
d’une réputation douteuse.
Un lieu devant les portes duquel se sont déroulés, plus
d’une fois, des bagarres, des
délits liés aux drogues, des
rixes à coups de couteau et
même, en 2004, deux meurtres.
Un lieu qui, pendant un quart
de siècle, a su garder son charme tout particulier et qui, de-

puis toujours, représente l’un
des lieux de rencontres les
plus importants pour les
jeunes et les moins jeunes de
toutes les catégories sociales
de la population seelandaise.
Le «Tiff» n’est pas concerné par les événements criminels sporadiques qui ont eu
lieu devant ses portes. «Chez
nous, il n’y a pas eu de problème grave au cours des 25
dernières années», affirme
Milan Dimcic. Et le Serbe
d’origine doit le savoir : depuis la fête d’ouverture du 1er
février 1980, ce gaillard de 56
ans travaille derrière le comptoir du «Tiffany’s». Ce fan des
Young Boys bernois a déjà servi des générations de Biennoises et de Biennois.
Ces 25 dernières années,
Milan Dimcic est toujours resté fidèle au «Tiff» et à son propriétaire, Ruedi Winiger. Il
n’a jamais été malade. Seule
une blessure à la main l’a arraché au travail pendant deux
mois.

25 Jahre «Tiff»
In der Jubiläumswoche um
den 1. Februar 2005 finden
im «Tiffany’s» verschiedene
Events statt. Detaillierte Informationen in der nächsten
Ausgabe von BIEL BIENNE.

Secret. Dimcic, les Biennois le nomment simplement
Milan, ne peut pas expliquer
pourquoi le «Tiff» existe depuis 25 ans déjà. «Ce n’est certainement pas à cause de moi.
Le ‘Tiff’ est simplement le
‘Tiff’. C’est ce qui fait son succès», constate-t-il. «Parfois, ça
tourne mal, parfois mieux.
Mais, ici, il se passe toujours
quelque chose.»
De telles paroles vont comme un gant à Milan. L’homme est sec. Direct. Jamais à

Le «Tiff» a 25 ans
Divers événements auront
lieu au «Tiffany’s» durant la
semaine-anniversaire du
1er février 2005. Informations
détaillées dans la prochaine
édition de BIEL BIENNE.
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est devenu correspondant régional du «MATIN», «ces
vingt et une dernières années». Aujourd’hui retraité,
ce passionné de culture met
son temps libre au service de
la coopérative Le Royal dans
laquelle il a toujours été très
actif. «Le café connaissait
des problèmes, je ne pouvais
me résoudre à sa fermeture,
alors j’en ai repris la gestion.» Mordu de cuisine,
«c’est aussi de la culture»,
Ivan Vecchi ouvre «son»
Café Royal du jeudi au dimanche et propose des soiDer Journalismus führt Als leidenschaftlicher Koch
rées gastros avec ses copains
zu allem, und alles
(«auch das ist Kultur!») hält
«chefs amateurs» du Pistou.
führt zum Journalismus.
Vecchi «sein» Café Royal
Ivan Vecchi beweist es. Der von Donnerstag bis Sonntag «Nous sommes aussi à disposition pour les fêtes de fa65-Jährige aus Tavannes
geöffnet und bietet mit seilernte einst Maschinentech- nen Kameraden von der Frei- mille, les mariages, les sorties d’entreprises.»
FL
niker, sprach später in Schul- zeit-Küchenchef-Gruppe
klassen über die Arbeitswelt, «Pistou» Gastroerlebnisse der
es folgte ein Job als Kulturbesonderen Art an. «Wir
Der EHC Biel wird mit
animateur. Nach einem Jour- machen auch Familienfeste,
einem weiteren NHLnalistenpraktikum wurde
Hochzeiten oder FirmenStar verstärkt. Bereits kurz
Vecchi Korrespondent bei
anlässe.»
FL nach seiner Landung in Kloder welschen Tageszeitung
ten stand Tyler Wright letzLE MATIN. Und blieb dabei –
Comme en témoigne ten Donnerstag auf Bieler Eis
und absolvierte ein erstes
«die letzten 21 Jahre!» Heute
le Tavannois Ivan
Vecchi, 65 ans, le journalis- Training. «Meine neuen Kolinvestiert der mittlerweile
legen haben mich herzlich
pensionierte Kulturfanatiker me mène à tout, mais tout
empfangen», freut sich der
seine freie Zeit in die Genos- mène au journalisme. Techsenschaft Le Royal, in der er nicien en machines-outils de Kanadier. Der Center spielte
sich seit jeher stark engaformation, il a ensuite été in- zuletzt für die Columbus Blue
giert. «Das Café hatte mit
formateur professionnel, «je Jackets und hat 600 NHL-Partien auf dem Buckel. Er trägt
Problemen zu kämpfen, die
parlais du monde du travail
Schliessung drohte. Dies
dans les classes», puis anima- die Rückennummer 18. «Die
wollte ich verhindern und
teur culturel. Il a ensuite fait wollte ich unbedingt, es ist
der Geburtstag meines Sohhabe es deshalb gepachtet.»
un stage de journalisme et

...SMS...

nes», sagt der 31-Jährige
wehmütig. «Ich vermisse
meine Frau und meine drei
Kinder jetzt schon und freue
mich auf deren Besuch in ein
paar Wochen.» Wright ist
froh, dass er bis Ende der Saison zu Spielpraxis kommt.
«Ich wollte in die Schweiz.
Mit seinen Bergen, Seen und
Wälder kommt das Land meiner Heimat am nächsten.»
Biel ist für den sympathischen Hockeyprofi indes
noch unbekanntes Terrain.
«Ich weiss nur, dass es die
Stadt der teuren Uhren ist.» ry

n

Un nouveau renfort de
NHL arrive au HC Bienne. Peu après son atterrissage
à Kloten jeudi dernier, Tyler
Wright s’entraînait déjà sur la
glace biennoise. «Mes nouveaux collègues m’ont ac-

cueilli chaleureusement», se
réjouit le Canadien. Le centre
des Columbus Blue Jackets a
600 parties de NHL à son actif. Il portera le maillot 18.
«Je le voulais absolument,
c’est le jour de l’anniversaire
de mon fils», explique l’homme de 31 ans, avec une pointe de nostalgie. «Ma femme
et mes trois enfants me manquent. Je me réjouis de la visite qu’ils vont me rendre
dans quelques semaines.» Tyler Wright est heureux de
pouvoir jouer jusqu’à la fin
de la saison. «Je voulais venir
en Suisse. Avec ses montagnes, ses lacs et ses forêts,
ce pays ressemble au mien.»
Pour ce sympathique hockeyeur, Bienne est encore terra incognita. «Je sais juste
que c’est la ville des montres
chères.»
ry
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n François Ceretti, Trainer HC
Tramelan, Biel, wird diesen
Donnerstag 51-jährig.
n François Ceretti, entraîneur
HC Tramelan, Bienne, aura 51
ans jeudi.
n Hugo Rindlisbacher,
Autoexperte,
Stadtrat (FPS),
Chef TCS-Center Biel, wird
diesen Freitag
50-jährig.
«Ich habe mir
vorgenommen, mit meiner
Familie etwas Feines zu essen,
aber wer weiss, vielleicht
werde ich ja noch überrascht
und es kommt alles anders!»
n Hugo Rindlisbacher, expert
automobile, conseiller de Ville
(PSL), chef TCS-Center Bienne,
aura 50 ans vendredi
«J’ai prévu de manger
quelque chose de bon avec ma
famille mais, qui sait, peutêtre aurai-je droit à une
surprise!»
n Adrian Krähenbühl, Arzt,
Biel, wird diesen Freitag
47-jährig.
n Adrian Krähenbühl, médecin, Bienne, aura 47 ans vendredi.
n Otto Arnold, ehem. Gemeinderat, Biel, wird diesen Samstag 74-jährig.
n Otto Arnold, ancien conseiller municipal, Bienne, aura 74
ans samedi.
n Andreas Urweider, Pfarrer,
Biel, wird am kommenden
Montag 59-jährig.
n Andreas Urweider, pasteur,
Bienne, aura 59 ans lundi prochain.
n Pierre-Yves Grivel, Stadtrat
(PRR), Biel, wird am kommenden Dienstag 52-jährig.
n Pierre-Yves Grivel, conseiller
de Ville (PRR), Bienne, aura 52
ans mardi prochain.
n Peter Moser, Kaufmann,
Grossrat, Stadtrat (FDP), Biel,
wird am kommenden Dienstag
57-jährig.
n Peter Moser, commerçant,
député au Grand Conseil, conseiller de Ville (PRD), Bienne,
aura 57 ans mardi prochain.

l Der BIEL BIENNE Sportler des
Jahres 1983, der Balljongleur Paul
Sahli, ist diesen Samstag zum dritten Mal als Wettkandidat bei
«Wetten dass …» dabei. Der
mehrfache Weltrekordhalter wird
die Aussenwette bestreiten. l
Aufgrund der Änderungen im
letzten Jahr erweitert die Swatch
Group ihre Konzernleitung um
drei auf wieder acht Mitglieder.
Sie setzt sich folgendermassen
zusammen: Nick Hayek Jr.,
Arlette Emch, Florence OllivierLamarque, Mougahed Darwish, Edgar Geiser, Marc A.
Hayek, Hanspeter Rentsch und
Roland Streule. l Der EHC Biel
verlängert die Verträge mit den
Stürmern Daniel Rubin und
Mathieu Tschantré bis zum n Dietrich Lehmann, ehemaliEnde der Saison 2005/06.
ger Gemeindepräsident Kall-

20000
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l Florence Ollivier-Lamarque,
Marc A. Hayek et Mougahed
Darwish rejoignent la Direction
générale du Swatch Group, qui
passe de cinq à huit membres. l
Les jeunes attaquants Daniel
Rubin et Mathieu Tschantré
prolongent leurs contrats avec le
HC Bienne jusqu’à la fin de la saison 2005/06. l Yannick Thomet (Malleray) se hisse en demifinales des championnats de
Suisse de tennis M18. Vincent
Schaffner (Moutier) passe un
tour en M14. En 2004, tous deux
avaient décroché le titre dans les
catégories inférieures.

nach, wird am 25. Januar
20 000 Tage alt.
n Dietrich Lehmann, ancien
maire de Kallnach, aura 20 000
jours le 25 janvier.
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«Armut
war normal»
Anfang des letzten Jahrhunderts war es gang und gäbe,
Kinder in anderen Familien zu
platzieren. Das ehemalige Verdingkind Marcel Gauchat aus
Lamboing erinnert sich. Mein
Vater sagte stets: «Wir haben
zu wenig zum Leben und zu viel,
um am Hunger zu verrecken.»

”

VON
1933. Ich war gerade acht
THIERRY Jahre alt, als mich mein Vater
LUTERBACHER in einer Familie in Prêles platzierte. Mit dem Velo hat er
mich dort abgeliefert. Zu
Hause waren wir einfach zu
viele Leute. Wir schliefen zu
sechst in einem Zimmer, es
gab insgesamt nur zwei Zimmer. Ich war aber nicht unzufrieden. Auswärts ging es mir
genauso gut wie zu Hause.
Elterliche Zuneigung habe
ich nie erlebt. Nachdem ich
in einer Familie in Prêles untergebracht worden war, hat
mich mein Vater kein einziges Mal besucht. Das hat
mich geprägt. Ich habe selber
nie viel Zuneigung gezeigt. In
meiner Pflegefamilie musste
ich Vieh hüten, wie viele Kinder, jedes auf seiner Parzelle.
Ich hatte immer Angst, dass
sich die Kühe wie Ballone aufblasen würden. Denn diese
Tiere waren den ganzen Tag
eingesperrt, ich musste sie
erst um vier Uhr nachmittags
jeweils rauslassen. Die Kühe
waren derart hungrig, dass sie
viel zu viel und viel zu schnell
frassen und dabei viel Luft
schluckten, was dazu führte,

dass die eine oder andere
eben anschwoll und man ihr
in den Bauch stechen musste.
Manchmal pressierte ich, um
die Kühe wieder in den Stall
zu bringen, weil ich Angst
hatte, dass eine zu viel essen
würde. Ich kam zu früh und
wurde angeschrien.
Im Herbst musste ich bei
der Kartoffelernte helfen. Es
war Ende Oktober und
schneite. Ich hatte kalte Hände und brachte die Kartoffeln
kaum aus dem Boden. Im
Sommer gingen wir mit Pferdewagen mähen. Ich musste
um vier Uhr morgens aus den
Federn und bis um zehn Uhr
abends helfen, die Wagen zu
entladen. Natürlich gab es
keine Dusche.
Es kam vor, dass mich der
Patron sonntags alleine daheim gelassen hat, mit seinen
kleinen Kindern, sechs Monate und drei Jahre alt. Ich war
es, der die Kleine wickeln
musste. Ich musste ihre Kleider wechseln, ihr die Flasche
geben und das Essen zubereiten. Am Abend wurde mir
manchmal befohlen, in Lamboing eine Kommission zu erledigen. Die Strecke dahin
musste ich im Laufschritt bewältigen. Während meiner
gesamten Schulzeit, die bis
1941 dauerte, konnte ich niemals eine Stunde lang draussen spielen.
Mit 20 Jahren habe ich
meinem Vater vorgeworfen,
dass er seine Kinder im Stich
gelassen hat. Er hat seine ersten vier Kinder alle weggegeben. Ich sagte zu ihm: «Du
hast Kinder gezeugt und
warst nicht in der Lage, sie
aufzuziehen!» Ich glaube, das
hat ihn zutiefst verletzt. Denn
meine Eltern waren stolz,
überhaupt Kinder zu haben.

Schliesslich hatten alle Familien Kinder, sechs oder sieben
Stück. Das war damals das Minimum. Als ich mit sieben
Jahren meinen ersten Schultag hatte, waren wir allein aus
Lamboing 21 Schüler in der
ersten Klasse.
Ich habe nicht unter Armut gelitten, denn für mich
war die Armut normal. Wirklich gelitten habe ich nur an
jenem Tag, als ich mit anderen Mädchen und Knaben für
die Burgergemeinde Steine
aus den Feldern entfernen
musste. Ein Junge stiess mich
und ich fiel zu Boden. Meine
Hose zerriss, ich trug keinen
Slip darunter. Ein Mädchen
neben mir begann sofort zu
schreien: «Wir haben alles gesehen! Wir haben alles gesehen!» Das habe ich nie vergessen.

”
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La pauvreté
était normale
Au début du siècle, les enfants
placés en famille d’accueil
étaient nombreux. Rencontre
avec Marcel Gauchat de
Lamboing, dont le père disait:
«On a trop peu pour vivre et
trop pour crever de faim.»

PHOTO: PETER SAMUEL JAGGI

ALTE ERINNERUNGEN
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PAR THIERRY LUTERBACHER les chevaux. Je devais me le-

”

En 1933, j’avais huit ans
quand mon père m’a placé
dans une famille de Prêles. Il
m’a pris sur son vélo pour me
mener. Nous étions trop nombreux à la maison. Nous dormions à six dans la même
chambre et il n’y avait que
deux chambres. Je n’étais pas
mécontent, j’étais aussi bien
ailleurs qu’à la maison.
Je n’ai jamais connu d’affection parentale. Une fois placé
à Prêles, mon père ne m’a jamais rendu visite dans ma famille d’accueil. Moi-même, je
suis resté comme ça. Je n’ai jamais beaucoup montré d’affection.
Dans ma famille d’accueil, je
gardais le bétail, comme beaucoup d’enfants, chacun sur sa
parcelle. J’avais peur que les
vaches deviennent «gonfles».
Ces bêtes restaient enfermées
et je les sortais à quatre heures
de l’après-midi. Elles étaient
affamées et mangeaient, mangeaient, trop vite, en avalant de
l’air, ce qui fait que l’une ou
l’autre pouvait devenir «gonfle»
et il fallait la percer. Parfois, je
me dépêchais de les rentrer
parce que j’avais peur que
l’une d’elles ait trop mangé.
J’arrivais avant l’heure et je
me faisais engueuler.
En automne, il me fallait partir arracher les pommes de
terre. Fin octobre, il neigeait,
j’avais froid aux mains et
j’avais de la peine à les sortir.
En été, on allait faucher avec
Marcel Gauchat:
«Elterliche Zuneigung
habe ich nie erlebt.»
Marcel Gauchat: «J’étais
aussi bien ailleurs qu’à la
maison.»

TEXT10 x260

ver à quatre heures du matin
et j’aidais à décharger les
chars jusqu’à dix heures du
soir. Et, bien sûr, il n’y avait
pas de douche.
Il arrivait que, le dimanche, le
patron me laisse tout seul
avec ses deux petites filles,
l’une de six mois et l’autre de
trois ans. C’est moi qui devais
langer la petite, la changer, lui
donner la bouteille, préparer
le repas. Parfois, le soir, on
m’envoyait au pas de course
faire une commission jusqu’à
Lamboing. Pendant toute ma
scolarité, jusqu’en 1941, je
n’ai jamais pu sortir une heure pendant la semaine pour
jouer.
A vingt ans, j’ai une fois reproché l’abandon de ses enfants à mon père. Il avait placé les quatre premiers. Je lui
ai dit: «Tu as fait des enfants
et vous ne pouviez pas les élever!» Je crois que ça lui a fait
mal. Ils étaient fiers d’en avoir
parce que toutes les familles
en avaient six ou sept, c’était
le minimum. A sept ans, quand
j’ai commencé l’école à Lamboing, nous étions vingt-et-un
en première année, seulement pour le village.
Je n’ai pas souffert de la pauvreté. Pour moi, la pauvreté
était normale. La seule fois où
j’en ai souffert, c’est le jour
où, avec d’autres enfants, garçons et filles, nous avons déblayé les pâturages pour la
bourgeoisie. Nous enlevions
les cailloux et un garçon m’a
poussé et j’ai culbuté. Mon
pantalon s’est déchiré et je ne
portais pas de slip. Une fille à
côté de moi a commencé à
crier: «On y a tout vu! On y a
tout vu…» Ça, je ne l’ai jamais
oublié.
n
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WINTERSPORT

SPORTS D’HIVER

Skispass vor
der Haustüre

Les écoles
redécollent

Spielt das Wetter mit, bietet
der Berner Jura Ski-Anfängern
ideale Lernbedingungen.

Quand la météo n’y met pas son
veto, le Jura bernois est un
terrain idéal pour
l’apprentissage du ski.

Pisten. «Unsere Kunden
sind Anfänger, vor allem Kinder und Jugendliche», berichtet Roland Tschanz. Der Landwirt aus Péry ist diplomierter
Skilehrer und seit 1992 Direktor der Skischule Biel-Magglingen. Zehn ihrer Mitglieder unterrichten in Prés-d’Orvin.
«Ein ideales Gebiet für Anfänger. Hier gibt es alle nötigen
Pisten, um schnell Fortschritte
zu erzielen.»
In Savagnières arbeiten
während der Wintersaison
rund 30 Skilehrerinnen- und
lehrer für die ESSN. Anne Defrancesco leitet die Skischule
seit 1994. Die diplomierte
Sport- und Skilehrerin weiss
vom Snowboarden: «Hier gibt
es auch Steilhänge. Und die
Pisten werden von Jahr zu
Jahr besser präpariert.» Gemäss Defrancesco bietet das
Gebiet «für jeden Geschmack
etwas, für Lehrer wie für
Schüler».
Carving. Diesen Winter
war es zum ersten Mal seit
drei Jahren möglich, auf den
Jurahöhen zwischen Weihnachten und Neujahr Ski zu

Image. Die zwei Skischulen des Berner Jura sind Mitglied der im Verband Swiss
Snowsports
organisierten
Schweizer Ski- und Snowboardschulen. Kinder können
verschiedene Eignungstests
bestehen: den blauen, roten
und schwarzen. Diese Prüfungen sind in der ganzen Schweiz
gültig, werden also von jeder
Wintersportstation akzeptiert.
Und in den Schneegärten, den
Swiss Snow Kids Village, finden die Kinder an jedem Ort
die gleichen pädagogischen
Grundlagen vor.
Dieses Konzept ermöglicht allen Schulen ein ein-

heitliches Auftreten, qualitative Identität und eine Anbindung der Kunden. Unisono sagen die Leiterin und der
Leiter der beiden Skischulen
des Berner Jura: «Ein volle
Geldschatulle ist nicht unser
Ziel. Wir engagieren uns aus
Freude am gegenseitigen
Austausch, am Kontakt mit
den Menschen und weil wir

Spiel und Spass im Swiss
Snow Kids Village
Dans tous les «Swiss
Snow Kids Villages», les
enfants retrouvent le
même accueil.
die Natur lieben, und zwar
bei jedem Wetter.»
Letzteres ist auch den Kunden bewusst. Sie geben ihre
Kinder den Skilehrern in Obhut, um auf dem «weissen
Gold» die ersten Bogen auf
ihren Skiern hinzulegen. In
Orvin wie in St. Immer heisst
es deshalb derzeit: «Wir warten ungeduldig auf den
Schnee!»
n

Nähere Informationen unter
www.snowsports.ch; Skischule
St. Immer: www.essn.ch,
Tel.: 079 611 79 91;
Skischule Biel-Magglingen,
Tel.: 032 485 15 31.

aux Prés-d’Orvin. «C’est l’endroit idéal pour apprendre,
on y trouve tous les terrains
nécessaires à une progression
rapide.»
Aux Savagnières, une trentaine de moniteurs travaillent
pendant la saison au sein de
PAR
Les hivers sans neige du l’ESSN. Directrice depuis 1994,
FABIO début des années 90 ont failli Anne Defrancesco, maîtresse
GILARDI les décapiter. Aujourd’hui, les de sport et professeur de ski di-

Hoffen auf
viel Schnee
und Arbeit:
die Skilehrer der
Wintersportschule
St. Immer.

deux écoles de ski du Jura bernois, Bienne-Macolin et SaintImier ont relevé la tête et affichent une belle forme.
Leurs nouvelles bannières
sont Ecole suisse de ski et de
snowboard Bienne-Macolin
et Ecole suisse de sports de
neige St-Imier/Les Savagnières, ESSN. Leurs moniteurs de ski et de snowboard y
proposent un programme
étoffé, composé de ski alpin,
de fond, de télémark et de
planche.

Les
moniteurs
de ski
imériens
attendent
la neige
dans la
bonne
Terrain. «Nos clients sont
humeur. des débutants, avant tout des
enfants et des adolescents»,
relève Roland Tschanz. Agriculteur à Péry, le professeur de
ski diplômé est, depuis 1992,
directeur de l’école BienneMacolin, dont une petite dizaine de membres enseignent
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plômée, confirme: «Ici, les
pentes sont même raides par
endroits, j’en ai fait l’expérience en snowboard. Et leur
préparation par le service des
pistes est meilleure chaque
année.» Pour Anne Defrancesco, «chacun y trouve son
compte, élèves et moniteurs».

Carving. Pour la première
fois depuis trois ans, les skieurs
du Jura bernois n’ont pas eu
besoin de s’expatrier pour pratiquer leur sport favori entre
Noël et Nouvel-An. Les deux
écoles tirent un bilan positif
après quinze premiers jours
d’activité. A Bienne-Macolin,
une quarantaine de demijournées d’enseignement ont
été dispensées, moitié en ski et
moitié en snowboard. «Uniquement des leçons privées»,
souligne Roland Tschanz.
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Au-dessus de Bienne, les
cours en groupe sont agendés
à plus tard. Ils visent les écoliers et ceux qui ne partent
pas pendant la semaine
blanche de février. A SaintImier par contre, cours privés
comme cours collectifs ont
été organisés avec, parfois,
une douzaine de classes sur
les pistes. «Nous enseignons
entre mille et deux mille demi-journées sur une bonne
saison», rappelle Anne Defrancesco.
Aux Savagnières, le ski a la
cote: deux tiers des utilisateurs
de la station le préfèrent à la
planche. «Le phénomène
s’explique par la mode des skis
taillés, ou carving, qui offrent
des sensations similaires à
celles éprouvées sur le snowboard», affirme la directrice.

PHOTOS: Z.V.G.

VON
Fast hätten die schneefreiFABIO en Winter zu Beginn der neunGILARDI ziger Jahre den Skischulen des
Berner Jura das Leben gekostet. Doch heute können sich
die Skischulen Biel-Magglingen und St. Immer stolz präsentieren. Sie tragen neu die
Namen «Schweizer Ski- und
Snowboardschule Biel-Magglingen» bzw. «Ecole suisse de
sports de neige St. Imier / Les
Savagnières» (ESSN, Schweizer
Wintersportschule St. Immer/Les Savagnières) und bieten ein komplettes Lernprogramm an: Ski alpin, Langlauf,
Telemark und Snowboard.

fahren. Nach den ersten Wochen des neuen Jahres ziehen
die beiden Skischulen denn
auch eine positive Bilanz. Die
Skischule
Biel-Magglingen
konnte rund 40 Halbtageslektionen verbuchen, wobei Skiund Snowboard-Stunden je
50 Prozent ausmachten. «Dabei handelte es sich ausschliesslich um Privatunterricht»,
erläutert
Roland
Tschanz.
Der Gruppenunterricht ist
hoch über Biel für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.
Dabei zielt die Skischule vor
allem auf Schüler und auf jene Wintersportler, die während der Sportwoche im Februar zu Hause bleiben. Anders
in St. Immer: Privat- und
Gruppenunterricht sind gleichzeitig organisiert worden, so
dass sich manchmal ein Dutzend Klassen auf den verschneiten Hängen austobten.
«In einer guten Saison unterrichten wir an 1000 bis 2000
Halbtagen», sagt Anne Defrancesco.
In Savagnières setzen die
Sportler vor allem auf Carving-Skis: Zwei Drittel brettern mit den taillierten Latten
die Hänge runter. Defrancesco: «Carven ist in Mode und
vermittelt ein ähnliches Erlebnis wie Snowboarden.»

nn

Image. Les deux écoles du
Jura bernois sont membres de
l’association
des
écoles
suisses de sports de neige,
Swiss snowsports. Les enfants
peuvent y réussir les mêmes
tests d’aptitudes des snowligues bleue, rouge et noire,
reconnus dans toutes les stations. Et, dans le jardin des
neiges, le swiss snow kids village, les enfants retrouvent
partout les mêmes aides pédagogiques.
Le concept apporte à tous
les membres de l’association
la même image de marque. Il
permet une identification
qualitative et une fidélisation
de la clientèle. A l’unisson, les
deux directeurs rappellent
pourtant: «Faire aller le tiroircaisse n’est pas notre objectif.
Nous sommes là pour le plaisir d’échanger, les contacts
humains et les charmes de la
nature en hiver, par tous les
temps.»
Un message que leurs
clients ont bien saisi. Pour
preuve ceux qui reviennent,
apportant cette fois leurs enfants pour qu’ils fassent, sous la
houlette de spécialistes, leurs
premières glissades sur l’or
blanc. Quand les conditions
le permettent: à Saint-Imier
comme à Orvin, le regard se
tourne vers un ciel désespérément bleu. «Nous attendons la
neige avec impatience.»
n
Informations sous
www.snowsports.ch
ESSN St-Imier: www.essn.ch,
tél. 079 611 79 91
ESS Bienne Macolin:
tél. 032 485 15 31
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Que feriez-vous
si vous gagniez
un million?

PHOTOS: PETER SAMUEL JAGGI

Was würden Sie
mit einer
Lotto-Million machen?

Schwarz

Farbe:

Ursula Zurbuchen, 57,
«Bed & Breakfast»Betreiberin / gérante de
«Bed & Breakfast»,
Biel/Bienne

Hannes Seiler, 69, Rentner Joëlle Mühlheim, 17,
/ retraité, Biel/Bienne
angehende Krankenpflegerin / future
Ich würde oft in die Berge
infirmière, Studen
gehen und die Schweizer
Bergbauern grosszügig unter- Zuerst würde ich ungefähr
Ich würde einige gute
stützen. Und hätte ich eine
drei Monate Ferien machen,
Hilfsprojekte unterstützen,
Million, könnte ich dafür
in Hawaii. Einen Teil würde
das ist nötig und sinnvoll.
sorgen, dass das Haus meiner ich Bedürftigen in Drittwelt100 000 Franken würde ich Eltern im Besitz der Familie
ländern spenden. Und ja, ich
für mich behalten und damit bleibt. Das käme mir sehr ge- würde mir ein Auto kaufen.
in der Welt herumreisen.
legen.
D’abord, je prendrais trois mois
Je soutiendrais quelques projets J’irais souvent à la montagne et de vacances à Hawaii. J’en uticaritatifs sérieux, c’est utile et
je soutiendrais largement les
liserais une partie pour aider
important. Je garderais
paysans suisses de montagne.
les gens dans le besoin dans le
100 000 francs pour moi, pour Et, si j’avais un million, la
tiers-monde. Ah oui, je m’achèvoyager autour du monde.
maison de mes parents pourrait terais aussi une voiture.
rester propriété familiale. Ça
m’arrangerait bien.

Lorenz Marti, 16, Schüler /
écolier, Lyss
Ich würde eine grosse Villa
auf dem Land bauen. Und
ein eigenes Grafikatelier
eröffnen.
Je construirais une grande villa
à la campagne. Et j’ouvrirais
mon propre atelier de graphisme.

TXT 10 X 230 MM

Marco Kühni, 23,
Informatiker /
informaticien, Biel/Bienne
Eins ist klar: Ich würde
schleunigst aus dem Nebel
verschwinden. Entweder tief
im Schnee eine kleine Unterkunft eröffnen oder an der
prallen Sonne eine Strandbar
übernehmen.
Une chose est sûre: je partirais
le plus vite possible loin du
brouillard. J’ouvrirais un petit
gîte à la montagne, ou alors un
bar sur une plage ensoleillée.

Christiane Muster, 39, Verkäuferin /
vendeuse, Tramelan
Aktuell würde ich einen grossen Teil für die
Opfer der Flutkatastrophe in Asien spenden.
Ich würde eine Weltreise machen und mit
Sicherheit aufhören zu arbeiten. Ich wüsste
schon, was ich mit dem Geld anfangen
könnte: Ein Häuschen bauen, den Kindern
das Studium finanzieren, viele Geschenke
einkaufen …
Vu la situation actuelle, j’en donnerais une
bonne partie en faveur des victimes du tsunami.
Je ferais un voyage autour du monde et
j’arrêterais de travailler. Je sais déjà ce que je
pourrais faire avec cet argent: construire une
maison, financer les études des enfants, faire
des cadeaux…
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Panel-Messe für Schweizer
Zulieferer der Automobiln Gewürdigt: Die Bieler SP branche statt. Dabei wird erstverabschiedet ihre zurückge- mals ein Live-Crash-Test mit
tretenen Gemeinderäte Ueli Seitenaufprall gezeigt.
Haag und Marianne Reber.

VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ

PHOTO:ENRIQUE MUNOZ GARCIA

Donnerstag, 13. Jan.

Crash-Test
im Dynamic
n Gefeiert: Sein Debüt beim Test Center
EHC Biel feiert der neue Aus- in Vauffelin
landspieler Tyler Wright mit
einem Sieg über Ajoie (4:3).
Première au
n Geschlagen: Die NLA-Da- DTC de
men des VBC Biel verlieren Vauffelin:
gegen Kanti Schaffhausen mit crash-test
0:3 Sätzen.
latéral
n Überfallen: In Moutier
wird ein Taxifahrer mit einer
Waffe bedroht und beraubt.

Sonntag, 16. Jan.
n Gefegt: Der EHC Biel gewinnt 7:5 gegen Olten und
bleibt Tabellenzweiter.
n Benannt: Die SBB tauft
ihren neuen ICN-Neigezug
im Bieler Bahnhof auf den
Namen des Schweizer Ballonpioniers Eduard Spelterini.

Freitag, 14. Jan.

Montag, 17. Jan.

n Befreit: Auf Geheiss des
Bundesgerichts spricht das
bernische Obergericht den
Bieler Gemeinderat Jürg
Scherrer vom Vorwurf der
Rassendiskriminierung frei.
n Realisiert: Im Dynamic
Test Center in Vauffelin findet auf Initiative der Vereinigung Auto-Cluster die erste

n
Lanciert: Der
Verein
Berner Heimatschutz feiert
seinen 100. Geburtstag und
lanciert mit dem Projekt
«www.gutgebaut.ch»
ein
Nachschlagewerk mit über 20
Objekten, darunter auch das
Strandbad Biel.≠

Dieses Jahr wartet die Steuerrechnung mit einer Innovation
auf: die Steuerverwaltung appelliert an die Grosszügigkeit
der Steuerzahler und hat den
gefürchteten Couverts, die derzeit in den Briefkästen der Region eintreffen, eine Postkarte
beigelegt. Auf der Vorderseite
eine Illustration von diskutabler Ästhetik, auf der Rückseite
ein vorfabrizierter Text, der
nicht in die Annalen der modernen Literatur eingehen
wird: «Liebe/r … Ich habe

= ADIEU

Mercredi 12 janvier
n Terminés: le parti socialiste biennois prend congé de
ses deux conseillers municipaux sortants, Ulrich Haag et
Marianne Reber, qui ont mis
un terme à leur engagement.

Jeudi 13 janvier
n Endetté: organisatrice biennoise de concerts, la société

nn

vraison. Agée de 46 ans, elle tion de deux artiste ibériques,
succombe à ses blessures.
Carmen Calvo et José Manuel
Ciria et du photographe Joan
Fontcuberta.
Vendredi 14 janvier
n Gagné: en déplacement à
n Acquitté: après avoir été Porrentruy, le HC Bienne s’imdésavouée par le Tribunal fé- pose contre le HC Ajoie sur la
déral, la Cour suprême du marque de 4 à 3.
canton de Berne blanchit le n Perdu: sur le parquet de
Cette année, l’intendance des
directeur biennois de la poli- Schaffhouse, les filles du VBC
impôts innove: elle fait appel
ce Jürg Scherrer d’une accusa- Bienne s’inclinent 3 sets à
à la générosité des contrition de discrimination raciale. rien.
buables, en glissant dans les
n Décédé: directeur artistique n Dévalisé: à Moutier, un
douloureuses enveloppes qui
ont atterri ces jours dans les
des spectacles du théâtre fran- chauffeur de taxi est menacé
boîtes à lettres des cartes pos- çais de Bienne, Pierre Clément par deux hommes armés qui
tales. Au recto, une illustraParoz décède à l’âge de 69 ans. lui prennent son argent, son
n Primé: Rolf Beyeler se voit téléphone portable et les clés
tion à l’esthétique discutable,
au verso un texte tout prêt,
attribuer le prix culturel de la de sa voiture.
qui ne restera pas dans les
ville de Granges.
n Réalisé: Vauffelin et le DTC
annales de la littérature moDimanche 16 janvier
derne. But de la missive: inci- (Centre de tests dynamiques)
ter vos connaissances à faire
reçoivent la première mani- n Baptisé: un train ICN est
leur déclaration sur internet.
festation de l’association Au- baptisé en gare de Bienne, il
toCluster. Pour l’occasion, et porte le nom de l’aérostier
pour la première fois, un crash- saint-gallois Edouard Spelteritest latéral est réalisé.
ni.
n Dévoilé: Pro Senectute Jura n Gagné (bis): accrochés par
Mais, pour envoyer ce chefd’oeuvre de marketing mobernois dévoile son program- Olten à domicile, les hocderne à votre tante Berthe,
me d’animation pour le pre- keyeurs biennois finissent par
histoire de changer des tradimier semestre. Marches, dan- s’imposer 7 à 5.
tionnels voeux de début d’an- se, voyages et gymnastique n Menacé: l’employé de la
née, il faudra payer le timbre. sont notamment au program- station-service Shell de TaMême pour leur promo, les
me.
vannes est menacé par deux
impôts ne font pas de caindividus armés d’un gourdeaux!
din. Il leur remet le contenu
Samedi 15 janvier
de la caisse. Un acte similaire
n Vernie: l’Espagne est à s’était déroulé au même enl’honneur au Centre PasquArt droit le 5 décembre 2004.
Groovesound est en difficul- et au Photoforum de Bienne
té financière. Le manager Da- avec le vernissage de l’exposiniel Schneider ne veut toutefois pas se déclarer en faillite.
n Demandée: par motion, le
député de Longeau Erwin Fischer (PRD) demandait une Biedermann Karl, 88, Jens; Bloch Stéphane, 19, Corgémont; Borel Jeanne, 87,
convention intercantonale Moutier; Criblez Bertrand, 83, Péry; Gabriel-Stähli Yvonne, 91, Biel/Bienne;
pour optimiser la coopération Gassner Fritz, 68, Ipsach; Gehri Emma, 82, Worben; Gfeller Margrit, 87,
entre Bienne, Lyss, Granges et Biel/Bienne; Glanzmann René, 35, Nidau; Gutknecht Verena, 81, Kallnach;
Soleure. Le gouvernement Jampen Hans, 82, Müntschemier; Küffer Ulrich, 69, Biel/Bienne; Ledermann
bernois temporise et propose Bertha, 92, Dotzigen; Monti Arturo, 83, Tramelan; Paroz Pierre Clément, 69,
de transformer la motion en Biel/Bienne; Pauli Klara, 96, Biel/Bienne; Rimann Max, 64, Biel/Bienne;
postulat.
Rohrbach Pierre, 52, Biel/Bienne; Schluep Vittoria, 83, Biel/Bienne; Steiner
n Tuée: sur la route de Gim- Verena, 78, Lyss; Stuber Thérèse, 91, Péry; Taboga Enzo, 79, Orvin; Villars
miz à Aarberg, une conductri- Anne-Marie, 61, Evilard; Wälti Ida, 92, Biel/Bienne; Wälti Werner, 65,
ce de deux roues entre en col- Gerolfingen; Winzenried Erna, 84, Erlach; Wyssbrod Käthe, 93, Nidau;
lision avec un véhicule de li- Zürcher Fritz, 72, Busswil.

Grosszügigkeit / Générosité
meine Steuererklärung mit
TaxMe-Online ausgefüllt.
Du gehst einfach auf
www.taxme.ch und schon
geht’s los. Eine bärenstarke
Sache! Herzliche Grüsse …»
Wer nun aber dieses Meisterwerk des modernen Marketings Tante Bertha schicken
möchte – als Abwechslung zu
den traditionellen Neujahrswünschen – muss die Karte
erst noch selber frankieren.
Denn Geschenke macht die
Steuerverwaltung selbst bei
der Eigenwerbung keine.

Schwarz
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A propos …

Mittwoch, 12. Jan.

Samstag, 15. Jan.

Farbe:
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n Kontrolliert: Bei einer
Tempokontrolle bei 1500
Fahrzeugen erwischt die Kantonspolizei 6,9 Prozent Autofahrer mit zu hoher Geschwindigkeit.
n Verschuldet: Der Bieler
Konzertveranstalter Groovesound befindet sich in der
Nachlassstundung. Eventmanager Daniel Schneider will
vorerst keinen Konkurs anmelden.
n Gefordert: Der Lengnauer
Grossrat Erwin Fischer und
der Solothurner Kantonsrat
Alexander Kohli wollen einen
gemeinsamen Rechts- und
Wirtschaftsraum
schaffen
und verlangen in ihren Parlamenten eine Politregion
Grenchen-Büren.
n Bewilligt: Der Kanton bewilligt die 5 Mio. Franken teure Sanierung des Wirtschaftsgebäudes des Gefängnisses
Witzwil. Ebenfalls bewilligt
werden 2,25 Millionen für die
Entsorgung tierischer Abfälle
der GZM Lyss.
n Getötet: Eine Rollerfahrerin stirbt nach einer Kollision
mit einem Lieferwagen zwischen Gimmiz und Aarberg.
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HORLOGERIE

L’entité administrative de
Bienne compte une trentaine
de collaborateurs. «Sans parler du centre de production
Candino, situé à Herbetswil
dans le canton de Soleure.»
Au chapitre des produits,
un rapide tour d’horizon cible
les différences. «Festina est la
gamme populaire avec, entre
autres, des chronos à moins de
deux cents francs.» Plus conservateur, le sigle Candino se positionne «dans un autre segment, entièrement swiss made,
Malgré ses déboires du Tour de France
un peu plus cher et moins spor1998, Festina n’a pas tourné le dos au cy- tif». La marque assure tout de
même, cette année, le chronoclisme et devient chronométreur officiel métrage des championnats du
monde de ski nordique. Jaguar, «qui n’a absolument rien
des tours de Suisse et de Romandie.
à voir avec les voitures», joue
PAR
«Aujourd’hui, l’histoire de sents que les sprinteurs sur les dans le créneau supérieur de la
gamme moyenne, alors que
FRANÇOIS Festina, c’est d’abord celle de images télévisuelles.»
LAMARCHE Miguel Rodriguez», lance JeanIl n’empêche, l’épisode auClaude Schwarz, directeur gé- rait pu devenir épilogue de la
néral de l’entreprise Festina- passion entre un entrepre-

Mit taktischem
Geschick an die Spitze

VON
«Heute ist die Geschichte
FRANÇOIS von Festina vor allem die GeLAMARCHE schichte von Miguel Rodriguez», erklärt Jean-Claude
Schwarz, Generaldirektor von
Festina-Candino Watch Ltd
mit Sitz in Biel. Denn: «Er
wollte ein Uhr für jedermann
zum besten Preis-Leistungsverhältnis. Als Velo-Fan wählte er seinen Lieblingssport, um
dieses Image zu vermitteln.»

Zeitmessung. Rückblick:
Die Marke Festina wird 1902
in La Chaux-de-Fonds gegründet. 1984 übernimmt der
Spanier Miguel Rodriguez die
Firma, 2002 vereint er sie unter einem Dach mit der Bieler
Candino. Die Direktion überträgt er Jean-Claude Schwarz,
der bereits seit einigen Jahren
Festina vorsteht.
In sportlicher Hinsicht
hätte aus dem Abenteuer vor
sechs Jahren schnell ein Desaster werden können. Bei der
so genannten Festina-Affäre
an der Tour de France 1998
wurde im Spitzenteam Festina eine systematische, flächendeckende Dopingpraxis aufgedeckt. «Die Leute haben
schnell begriffen, dass wir
nicht verantwortlich waren»,
erklärt Schwarz heute und
lobt das taktische Geschick
seines Patrons. «Unser Team
setzte sich hauptsächlich aus
Bergfahrern zusammen, die
sind auf den Fernsehschirmen länger und häufiger zu
sehen als die Sprinter.»
«Wir haben danach unsere
Kommunikationsstrategie gewechselt und viel lokales und
regionales Sponsoring betrieben. Vor allem im Hockey,
wo wir offizieller Zeitmesser
gewisser Stadien wurden, in
Biel etwa.» Parallel dazu behielt Festina aber stets einen
Fuss im Pedal – «mit der Zeitmessung der Tour de France».
Diese Präsenz wird 2005 mit
dem Eintritt in die Tour de
Suisse und die Tour de Romandie noch verstärkt. «Wir
versuchen konstant, die Technologie zu verbessern und
Neuheiten einzubringen.»

Mentalität.
Schwarz
kennt sein Metier. Der Sohn
einer Uhrenmacherfamilie
aus dem Neuenburger Jura
wurde schon früh mit dem Virus infiziert. Ehe er die
Schweizer Direktion der Festina Gruppe übernahm, leitete
er «Le Phare» und kreierte die
Uhren «Jean d’Eve». Ausser
Festina und Candino unterstehen ihm auch Jaguar und
Calypso. «Zu Beginn war es
nicht einfach, die spanische,
die welsche und die Deutschschweizer Mentalität zu vereinen.» Rund 30 Leute beschäftigt die Verwaltungsabteilung
in Biel. «Nicht mitgezählt das
Candino-Produktionszentrum
im solothurnischen Herbetswil.»
Bei den Produkten zeigt
ein kurzer Überblick die Unterschiede. «Festina soll eine
Marke für jedermann sein,
unter anderem mit Chronos
unter 200 Franken.» Candino
zeigt sich etwas konservativer
und positioniert sich «in einem anderen Segment, hundert Prozent Swiss Made, etwas teurer und weniger sportlich». Nichtsdestotrotz ist
Candino offizieller Zeitnehmer an den Nordischen Ski
Weltmeisterschaften 2005.
Jaguar – «die Marke hat absolut nichts mit den Autos zu
tun» – ist im oberen Bereich
des mittleren Preissegments
angesiedelt, Calypso eher im
unteren Segment. Weitere
Nuancen: Festina macht den
Umsatz in Europa, «wir sind
die Nummer eins in Frankreich», Candino hingegen exportiert vor allem nach Asien
und in den Mittlerer Osten.
Qualität.
Jean-Claude
Schwarz ist optimistisch:
«Wir haben einen schönen
Marktanteil, unsere Zukunft
ist vielversprechend.» Und er
versichert: «Die Schweiz kann
stolz sein auf ihre Qualitätsarbeit, Präzision und Konstanz.» Und zum Schluss verrät er noch eine Neuheit: «Die
Marke Lotus von Miguel
Rodriguez nimmt auf dem
spanischen Markt den ersten
Rang ein. Bis im Herbst werden wir sie auch in der
Schweiz lancieren.»
n

La montre
et le vélo

Jean-Claude
Schwarz
und Festina
setzen nach
wie vor
aufs Velo.
Jean-Claude
Schwarz,
directeur
général
d’une
entreprise
qui aime
encore le
vélo

Candino Watch Ltd, établie à
Bienne. Explication: «Il voulait une montre populaire au
meilleur rapport qualité-prix.
Passionné de vélo, il a choisi
son sport préféré pour en véhiculer l’image.»

Chronométrage. Ce rapide coup de pédale mérite bien
une petite étape par le passé.
La première apparition des
montres Festina date de 1902
à La Chaux-de-Fonds. L’Espagnol Miguel Rodriguez est devenu propriétaire du nom en
1984 avant de racheter, en
2002, le biennois Candino, de
regrouper les deux entités
sous le même toit et d’en
confier la direction à notre interlocuteur, déjà à la tête de
Festina depuis quelques exercices. Au plan sportif, l’aventure a failli tourner court, il y
a six ans, suite au scandale du
dopage lors du Tour de France. «Les gens ont vite compris
que nous n’étions pas responsables», se réjouit Jean-Claude Schwarz. Il relève au passage l’habileté tactique de son
patron. «Notre équipe était essentiellement formée de
grimpeurs, ils sont plus souvent et plus longtemps pré-
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7.80
1.95
2.40
2.65

Lammgigot, 1 kg
Cabarnet Sauvignon Cépage Prestige, Rotwein, 6 x 75 cl
Evian Mineralwasser, ohne Kohlensäure, 6 x 1,5 l
Surf Pulvermaschmittel, 54 Waschgänge, 1/2 Preis

14.50
20.85
4.50
15.90

statt
statt
statt
statt

Chianti DOCG Bonacchi Riserva Italien, 7,5 dl, 2000/01
Jahrgangsänderung vorbehalten
Coca-Cola Classic, 6 x 1,5 l
Coca-Cola Light / Light Lemon, 6 x 1,5 l
Ariel Classic / Color, 54 Waschgänge
Ajax Glasreiniger, Kombi: Flasche / Refill, 2 x 500 ml

7.95
10.95
10.95
16.95
6.45

statt
statt
statt
statt
statt

Mischsalat Schweiz, Beutel, 250 g
Fasnachtschüechli, 210 g
Evian, 6 x 1,5 l, 42 Prozent günstiger
Imperial Comfort Taschentücher, 15 x 10 Stück

Calypso évolue en entrée de
marché. Nuance encore, Festina réalise son chiffre d’affaires
en Europe, «nous sommes numéro un en France», Candino
s’exporte vers l’Asie et le
Moyen-Orient.
Jean-Claude Schwarz est
optimiste. «Nous prenons de
belles parts de marché, notre
avenir est prometteur.» Et
d’assurer: «La Suisse peut être
fière de sa qualité de travail,
de sa précision et de sa
constance.» Avant de conclure par un scoop: «Propriété de
Miguel Rodriguez, la marque
Lotus occupe le premier rang
du marché espagnol. Nous
devrions la lancer en Suisse
d’ici l’automne.»
n

2.30
2.50
4.80
1.95

neur et une discipline sportive. «Nous avons changé notre
communication en faisant
beaucoup de sponsoring local
et régional. Dans le hockey,
notamment, en devenant
chronométreur officiel de certaines patinoires, comme à
Bienne.» En parallèle, Festina
gardait un pied sur les pédales, «avec le chronométrage
du Tour de France». Sa présence s’accentuera en 2005
avec son entrée au Tour de
Suisse et au Tour de Romandie. «Nous essayons constamment d’améliorer la technologie, d’apporter de nouvelles
choses.»

Produits. Jean-Claude
Schwarz connaît son sujet.
Issu d’une famille horlogère
des montagnes neuchâteloises, il est tombé dans la
marmite dès son enfance.
Avant d’assumer la direction
helvétique du groupe Festina,
il était à la tête de «Le Phare»
et avait créé les montres «Jean
d’Eve». Aujourd’hui, outre Festina et Candino, il chapeaute
Jaguar et Calypso. «Au début,
concilier les mentalités espagnole, suisse romande et alémanique n’était pas évident.»

n BROCKTOPUS: Am 5. Februar
eröffnet Anita Pfister an der
Treitengasse 25 in Müntschemier BROCKTOPUS, das Wohlfühl-Brockenhaus im Herzen
des Seelandes. Öffnungszeiten jeweils am Mittwoch von
14 bis 20 Uhr, am Donnerstag
und Freitag von 14 bis 18 Uhr
sowie am Samstag von 10 bis
16 Uhr. Weitere Infos unter
www.brocktopus.ch
AA
n CHINESISCHE MEDIZIN: Die
SCHWEIZERISCHE BERUFSORGANISATION FÜR TRADITIONELLE CHINESISCHE MEDIZIN (SBO-TCM)
veranstaltet dieses Jahr zum
ersten Mal einen nationalen
Tag der Akupunktur/TCM.
Dieser soll die Akupunktur
und die traditionelle Chinesische Medizin einer breiten
Öffentlichkeit näher bringen.
In der ganzen Schweiz öffnen
Therapeutinnen und Therapeuten am 29. Januar ihre
Praxis von ca. 9 bis 16.00 Uhr
für das Publikum. Sie zeigen,
wie eine Behandlung nach
traditioneller
chinesischer
Medizin durchgeführt wird,
was man behandeln kann
und welche Hilfsmittel dazu
benötigt werden. So geben
auch Doris Arn (Bahnhofstrasse 7, Biel) und Christine
Völlmin (Aareweg 75, Büren)
Einblick in ihr Schaffen. Infos
unter: www.sbo-tcm.ch. AA
n PICARITO: Unter dem Slogan
«Timeout … aber würzig» positioniert die MIGROS ihren
weltweit einzigartigen Getreideriegel PICARITO – ein mit Sesam, Curry, Paprika oder Käse
gewürzter Riegel, hergestellt
von der seit 1922 in Gümligen
ansässigen HACO AG. Die
bekömmliche und würzige Alternative zu allen süssen Zwischenmahlzeiten gibt es in
sämtlichen MIGROS-Filialen zu
kaufen sowie in gewissen MIGROL-TANKSTELLEN-SHOPS.
AA

n BROCKTOPUS: le 5 février,
Anita Pfister inaugure à
Monsmier BROCKTOPUS, brocante du bien-être au coeur
du Seeland. Heures d’ouverture: le mercredi de 14 à 20
heures, le jeudi et le vendredi
de 14 à 18 heures et le samedi de 10 à 16 heures. Plus
d’infos sur le site internet
www.brocktopus.ch
AA
n MÉDECINE CHINOISE: l’ORGANISATION PROFESSIONNELLE SUISSE
DE MÉDECINE CHINOISE TRADITIONNELLE (SBO-TCM) organi-

se pour la première fois cette
année une journée nationale
de l’acupuncture et de la médecine chinoise traditionnelle, afin de les faire mieux
connaître du grand public. Le
29 janvier, des thérapeutes de
toute la Suisse ouvriront leurs
portes au public de 9 à 16
heures. Ils expliqueront comment soigner selon les préceptes de la médecine traditionnelle chinoise. Doris Arn
(rue de la Gare 7, Bienne) et
Christine Völlmin (Aareweg
75, Büren) y participent notamment. Infos: www.sbotcm.ch.
AA
n
PICARITO: nouveauté
unique au monde à la MIGROS: les bâtonnets de céréales PICARITO, saveur sésame, curry, paprika ou fromage, font leur apparition dans
les rayons. Ils sont fabriqués
par la société HACO AG, sise
à Gümligen depuis 1922. Cet
en cas épicé offre une alternative aux traditionnels goûters sucrés. Il se trouve dans
toutes les filiales de MIGROS
ainsi que dans certains magasins de stations-services MIGROL.
rc

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Orangensaft, 6 x 100 cl
Chärnebrot, 250 g
Gala chinesische Nüdeli, 500 g
Trutenschnitzel, Deutschland, per 100 g

15

SPOTS

PHOTO: PETER SAMUEL JAGGI

Der Affäre von 1998 an der
Tour de France zum Trotz, setzt
Festina weiterhin auf den
Radrennsport. Die Uhrenmarke
wird offizieller Zeitmesser der
Tour de Suisse und der Tour de
Romandie.
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Pop-Corn chocolat, 2 x 120 g
Mah Meh Anna’s Best, 2 x 400 g
Camembert à la crème, 300 g
Tranches / rôti de porc cou, viande suisse, le kg

2.40
8.80
4.90
19.50

29.00
41.70
5.95
31.80

Fanta Orange, Fanta Mango, Sprite, 6 x 2 l
Denner UHT, lait drink, 6 x 1 l
Toni yoghourts, assortis: mocca, fraise, banane/kiwi, 6 x 180 g
Denner, papier de toilette, 4 couches, 16 x 150 feuilles
Côtes-du-Rhône, 2003, France, 6 x 70 cl

10.80
5.95
3.75
4.95
17.70

15.95
12.60
12.90
30.80
8.20

Tempo Classic, mouchoirs, 42 pack
Futon, 140 x 200 cm, sommier et matelas
Parfum Revlon Charlie, Femme, Spray EDT, 100 ml
Textiles, 50% de rabais sur tous les articles déjà soldés!

2.95
8.40
2.40

Salade mêlée, Suisse, sachet de 250 g
Merveilles, 210 g
Evian, 6 x 1,5 l
Imperial Comfort, mouchoirs, 15 x 10 pièces

5.95
298.00
14.90
2.30
2.50
4.80
1.95

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

3.20
11.80
6.40
24.00
14.40
7.40
5.10
7.90
23.70

au lieu de 10.90
au lieu de 498.00
au lieu de 31.90
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HIP HOP

«Du bekommst, was du gibst»
«Tu reçois ce
que tu donnes»
Die Schweizer Hip-Hop-Pioniere von Sens
Unik kommen in den Bieler Gaskessel. Und
wollen beweisen, dass Hip Hop ohne
Gewalt keine Illusion ist.

Wir wollten von begangenen
Fehlern und getroffenen Entscheidungen erzählen. Beim
Zurückkehren zu unseren
Wurzeln machten wir ein wenig unser mea culpa, dieser
Titel erschien uns passend.

VON THIERRY LUTERBACHER Wie erleben Sie einen Auftritt?
Intensiv. Es ist ein bisschen
Hoch oben in Lausanne, wie wenn sich alles, das du
gleich beim Bahnhof Flon ist auch im Alltag erlebst, undie Stadt wie aufgeschlitzt, endlich vermehren würde. Es
von einer gigantischen Bau- beginnt mit dem Stress: Ist alstelle für die künftige Metro les angeschlossen? Wird alles
eingenommen. Irgendwo in- gut gehen? Eine schreckliche
mitten dieses furchteinflös- Anspannung hinter der Bühsenden Radaus eine Oase. Eine ne. Dann die Ankunft auf der
Oase der Musik. In einer mit Bühne, wo du gestört bist von
Informatik vollgestopften Rum- allem was passiert. Wenn das
pelkammer erschafft Just One, Konzert begonnen hat und alSoundtüftler und DJ von Sens les gut läuft, kommt das VergUnik, Soundskulpturen. In nügen. Eine Mischung aus
dieser kleinen Küche hat er Stolz und Befriedigung. Am
den Rhythmus für die neuste Ende eines Konzerts gerate
Sens-Unik-Scheibe «Mea Cul- ich in Ekstase, bin beinahe im
pa» gebrutzelt, den Sound Nirwana.
kreiert und verfeinert. Just
One ist auch mit 38 Jahren Stellt sich Sens Unik mit der
nicht müde geworden, immer neusten CD «Mea Culpa» in
wieder neue elektronische Frage?
Ja. Mit dem 2000er Album
Musikwelten zu erkunden.
«Abracadabra» wollten wir
BIEL BIENNE: Ist Sens Unik seit uns neu erfinden, Risiken eingehen und andere Musikstile
dem Debütalbum «VIème
Sens» von 1991 das geworden, erkunden. Bei «Mea Culpa»
hatten wir Lust, zu unseren
wovon Sie geträumt haben?
zurückzukehren,
Just One: Ja. Sogar mehr als Wurzeln
das. 1991 hatten wir das Ge- uns zu fragen, was der Treibfühl, über 30 machen wir kei- stoff dieser Gruppe ist.
nen Rap mehr. Wir dachten,
relativ schnell wieder von der «Mea Culpa» bedeutet: mein
Bildfläche zu verschwinden. Fehler. Bezichtigen Sie sich der
Es ist ziemlich erstaunlich, Untreue?
dass wir immer noch am Start Das hat ein bisschen was, ist
aber nicht das Elementare.
sind.

Die Rückkehr zu den Wurzeln
bedeutet für Sens Unik auch die
Rückkehr zum Soul. Woher
stammt diese Faszination für
die Musik der siebziger Jahre?
Schwer zu sagen. Weshalb
berührt mich ein Musikstil
mehr als der andere? Der
Sound der Instrumente, die
Kompositionen, die Stimmen,
die ganzen Abenteuer dieser
Zeit sagen mir mehr als die gegenwärtige Musik. In diesem
Sound hat es irgendetwas, das
an der Basis von allem, was
man tut, zu stehen scheint. Je
mehr Soul man hört, desto
mehr setzt er sich im Ohr fest.
Und desto mehr hilft er, Geschmacksverirrungen im eigenen Sound zu verhindern.

PHOTO: ENRIQUE MUNOZ GARCIA

Sens Unik
live im Bieler
Gaskessel,
Support:
Intackt.
Freitag,
21. Januar.
Türöffnung:
22 Uhr.

Sens Unik hat eine klare Message: den Kampf gegen Hass und
Intoleranz. Hip-Hop-Konzerte
aber enden oft mit gewalttätigen
Auseinandersetzungen. Kommt
Ihre Message nicht an?
Die Message kommt an. Du
bekommst, was du gibst.
Wenn du innnerhalb der
Gruppe entscheidest, über
Hoffnung zu sprechen, ohne
in amerikanische GangstaRap-Klischees abzudriften,
gibt es kein Problem. Bei unseren Konzerten hat es nie
Probleme mit Gewalt gege-

ben, weil unsere Musik keine
Gewalt generiert.

CONCERT

Gewalt in der Hip-Hop-Szene
ist trotzdem eine Tatsache.
Im Hip Hop zählen Clans oder
Crews viel. Bereits in den Anfängen, im Breakdance, gab es
solche Clans. Wir trafen uns
im Bieler Gaskessel und wollten herausfinden, wer am besten breaken kann. Es war unsere Form, ohne Gewalt zu
eruieren, wer der Stärkere ist.
Heute verkehren viele Junge in
Sens Unik, les pionniers du rap
der Hip-Hop-Szene, ohne selbst
aktiv zu sein. Sie brauchen ihhelvétique, de passage à la Coupole de
re Energie nicht, um kreativ zu
sein. Wir steuern da auf etwas
Bienne, veulent prouver que le hip hop
Schlechtes und Destruktives
zu, und das ist traurig. Wir dürpeut se déchaîner sans violence.
fen nicht aufhören, Konzerte
zu geben und den Jungen zu
PAR THIERRY LUTERBACHER Oui. Avec «Abracadabra», l’alzeigen, dass es andere Lösunbum de 2000, nous voulions
gen als Dreinschlagen gibt. Es
Sur les hauteurs, près de la nous renouveler, prendre des
liegt an uns, Alternativen auf- gare du Flon, Lausanne est risques et toucher d’autres
zuzeigen und mit gutem Bei- éventrée par le chantier du fu- styles musicaux. Nous en
spiel voranzugehen.
tur métro. Quelque part dans sommes revenus avec l’envie
ce gigantesque chambarde- de retourner à nos sources, à
Liegt der Grund dieser Gewalt
ment, une oasis de son. C’est nos bases, en nous posant la
in einem aufständischen Modans un capharnaüm informa- question de ce qui fait l’esment oder ist sie schlicht sinn- tique que Just One, l’électroni- sence du groupe.
und motivlos?
cien et DJ du groupe Sens Unik,
Zum Teil ist sie sinnlos, aber a sculpté la musique, cuisiné le «Mea Culpa», c’est-à-dire, c’est
sie gründet auch auf persönli- rythme, malaxé et peaufiné le ma faute, ma très grande fauchen Problemen innerhalb dernier CD, «Mea Culpa». A 38 te… est-ce que vous vous accuder Gesellschaft. In der ans, il continue à explorer le sez d’infidélité?
Schweiz, wo die jungen Men- son à la découverte de nou- Il y a un peu de ça, mais ce
schen im Vergleich zu ande- veaux mondes électroniques. n’est pas l’élément principal.
ren Ländern grösstenteils eiNous avons voulu parler de
nen relativ angenehmen All- BIEL BIENNE: Est-ce que depuis nos erreurs et de nos choix.
tag verleben, empfinden sie votre premier album «VIème
En revenant aux sources,
ihr Dasein trotzdem als eintö- Sens», en 1991, Sens Unik est
nous faisons un peu notre
nig. Für sie passiert zu wenig. devenu ce que vous rêviez de de- mea culpa et ce titre nous a
Schliesslich führt genau diese venir?
paru évident.
Langeweile zu Gewalt.
n Just One: Oui, je crois, même
au-delà. Parce que, en 1991, Le retour aux sources, c’est
nous avions l’impression que aussi le retour à la musique
Just One:
nous ne ferions plus de rap soul, pourquoi cette fascination
«Unsere
après 30 ans. Nous pensions pour la musique des années
Musik
être rapidement mis de côté. septante?
generiert
C’est finalement assez éton- C’est difficile à expliquer…
keine
pourquoi une musique me
nant de toujours être là.
Gewalt.»
touche plus qu’une autre… Le
Comment vivez-vous la scène? son des instruments, les comJust One:
Intensément. C’est à peu près positions, les voix, toute
«Nous faitout ce que tu peux vivre au l’aventure de cette époque-là
sons une
quotidien mais infiniment me parlent beaucoup plus
musique
multiplié. D’abord, il y a le que les musiques actuelles. Il
qui ne génère pas la stress: est-ce que tout est bien y a quelque chose là-dedans
branché, est-ce que tout va qui me semble être la base de
violence.»
fonctionner, une tension ter- tout ce que l’on fait. C’est en
rible derrière la scène. Puis, écoutant ce son que l’on se
l’arrivée sur scène où tu es fait une oreille et que l’on éviperturbé par ce qui se passe et, te les fautes de goût.
quand le concert a démarré et
que tout se passe bien, il y a le Vous avez un message de lutte
plaisir, un mélange de fierté et contre la haine et l’intolérance,
de joie. Au final, c’est l’extase, mais les concerts de hip hop se
terminent souvent dans la vioje suis un peu au nirvana.
lence. Le message ne passe
pas?
Votre dernier CD, «Mea CulCe message passe. Tu reçois ce
pa», n’est-il pas l’album de la
que tu donnes. Si tu fais le
remise en question?

10 x 320

choix, au sein d’un groupe,
de parler d’espoir, sans rentrer dans le créneau gangsterrap à l’américaine, il n’y a pas
de problème. Nous n’avons
jamais de problèmes de violence dans nos concerts parce que nous faisons une musique qui ne génère pas ça.

Mais la violence dans le milieu
hip hop reste tout de même une
réalité!
Dans le hip hop, il y a une notion de clans. Dès le début,
dans le break-dance, il y avait
des clans, sauf que nous nous
affrontions à la Coupole de
Bienne dans le but de montrer quel était le groupe le
plus fort. C’était notre manière de nous déchaîner sans
violence. Maintenant, beaucoup de jeunes sont dans le
milieu du hip hop sans être
actifs et ne libèrent pas leur
énergie en étant créatifs. On
va vers quelque chose de
mauvais et de destructif et
c’est triste. Nous, ce que nous
pouvons faire, c’est continuer à donner des concerts en
prouvant qu’il y a d’autres solutions. A nous d’insister et
d’offrir une alternative qui
peut servir d’exemple.

Est-ce qu’il y a de la révolte
dans cette violence ou est-ce
qu’elle est gratuite?
Elle est en partie gratuite, il y
a aussi un malaise. En Suisse,
même si les jeunes ont un
quotidien assez agréable si on
le compare à d’autres pays,
leur vie est monotone. Il ne se
passe pas assez de choses pour
eux et c’est finalement l’ennui
qui déclenche la violence. n

Sens Unik, précédé du
groupe Intackt, vendredi
21 janvier à la Coupole de
Bienne, ouverture des
portes dès 22 heures.
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Saintimania
Und wieder schmerzen sie: die
Lachmuskeln. Am Freitag fand
in St. Immer die Premiere der
diesjährigen Ausgabe von
«Saintimania» statt. Die
urkomische Revue nahm dieses
Jahr unter anderen zwei
Bundesräte aufs Korn.

La première de «Saintimania»
cuvée 2005 a eu lieu vendredi.
De Cuche et Barbezat au
Conseil fédéral, la revue
imérienne n’épargne personne.
Avis aux amateurs: il reste des
places pour les trois dernières représentations.

ES FOTOGRAFIERTE ENRIQUE MUNOZ GARCIA A PHOTOGRAPHIÉ POUR BIEL BIENNE
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DIE WOCHE IN DER REGION

«Wir müssen die Mauern öffnen!»

Zeitgleich
haben
der
Lengnauer Grossrat Erwin Fischer in Bern und der Grenchner Kantonsrat Dr. Alex Kohli
in Solothurn eine gleichlautende Motion eingereicht. Das
Ziel: die Region zwischen Lyss,
Biel, Grenchen und Solothurn
soll sich zu einem gemeinsamen Rechts- und Wirtschaftsraum entwickeln.
GRENCHNER WOCHE: Alex
Kohli, Sie wollen die Region
über die Kantonsgrenzen hinweg zusammenwachsen lassen.
Wollen Sie die Kantone abschaffen?
Alex Kohli: (lacht) Darum
gehts nun wirklich nicht.
Mein Ziel ist es, dass Strukturen, die noch von der Zeit des
vorletzten Jahrhunderts geprägt sind, erneuert werden.
Es ist doch nicht nachvollziehbar, dass in Zeiten der Globalisierung in einem solch
kleinen, homogenen Wirtschaftsraum
verschiedene
Verfahren für ein Bauvorhaben existieren. Und das ist ja
nur eines von vielen möglichen Beispielen. Wir müssen
endlich beginnen, in unserer
Region schrittweise eine Vereinheitlichung zu realisieren.

Sie sehen die Kantonsgrenzen
also als Standortnachteil für
die Region?
Nein. Die Grenzen stören niemanden, wenn sie nicht zu
Mauern werden. Die aktuelle
Situation verursacht aber Zusatzaufwendungen, die schlicht
unnötig sind. Stellen Sie sich
vor, ein Unternehmen verfügt
über Land in Grenchen und in
Lengnau. Es wird ein Konzept
für dessen Nutzung ausgearbeitet. Dafür müssen nun zwei
Verfahren berücksichtigt und
unterschiedliche Dokumente
vorbereitet werden. Das verursacht sowohl zeitlich als auch
finanziell Mehraufwendungen. Selbst für die Umsetzung
von Bundesgesetzen gibts unterschiedliche Ausführungsverordnungen.
Sie sind Präsident der Regionalplanung Grenchen-Büren. Hier
funktioniert die interkantonale
Zusammenarbeit …
… im Bereich der Planung, ja.
Da führen wir Aufträge der
Kantone aus. Inzwischen hat
sich die Regionalplanungsgruppe zu einer thematisch umfassenden politischen Plattform weiterentwickelt. Die
Raumplanung ist nur noch einer von vielen Bereichen, die
bearbeitet werden.

Alex Kohli:
«Mit einem
einheitlichen Rechtsund Wirtschaftsraum
könnten die
Bedingungen für die
weitere Entwicklung
der Region
verbessert
werden.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Er will über die Kantonsgrenzen hinweg einen einheitlichen
Rechts- und Wirtschaftsraum
am Jurasüdfuss schaffen:
FdP-Kantonsrat Alex Kohli.

lich, dass der politische Wille
zur formalen Koordination
zwischen den Kantonen Bern
und Solothurn noch nicht
sehr ausgeprägt ist. Unverbindliche
Koordinationsplattformen gibts hingegen
bereits im Raum SolothurnAargau. Eine Vereinheitlichung lässt sich aber ohnehin
nur schrittweise erreichen.
Und die Schritte wären?
Zuallererst sollten wenigstens
die Ausführungsverordnungen von Bundesrecht, die im
Zuständigkeitsbereich
der
beiden Regierungsräte liegen,
vereinheitlicht werden. Damit wäre zumindest ein Anfang gemacht.

Es gibt dann aber auch Verfassungs- und Gesetzesänderungen, die dem Volk vorgelegt
Die Vision ist eine Vereinheitli- werden müssten.
chung der Gesetze und Verord- Ja, sobald die Parlamente und
das Volk darüber beschliessen
nungen am Jurasüdfuss in der
müssen, braucht es einfach
Region Solothurn-GrenchenBiel-Lyss-Bürenamt. Das wirkt mehr Zeit. Mit den Erfahrungen der ersten Schritte könnschon fast utopisch?
Nicht utopisch, aber ambitio- te das Volk aber sicher von der
niert. Das Problem ist tatsäch- Richtigkeit dieses Wegs über-
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zeugt werden. Zuerst müssen
aber sukzessive die ersten Steine der Mauern zwischen den
Kantonen gelockert und herausgelöst werden.

Fasnachts-Spende: Markus Walker und Marco von
Burg (2. von links und 2.
von rechts) vom Organisationskomitee des Bettlacher «Mooreball» überga-

PHOTO: Z.V.G.

POLITIK

VON
PETER J.
AEBI

CyanSchwarz

Farbe:

ben Hans Loepfe (links
aussen) und Patrick Marti
(rechts aussen) von der
Stiftung für Schwerbehinderte in Grenchen einen
Check über 3000 Franken.
Der Mooreball Bettlach
führt seit Jahrzehnten jährlich am Fasnachtsmontag
den beliebten Ball durch.
Der Reinerlös wird jeweils
für einen guten Zweck gespendet. Um diese Tradition zu erhalten, übernahm
1991 ein ehrenamtlich geführtes Komitee die Organisation des Balls, der im
Saal der katholischen Kirche Bettlach stattfindet.
Der diesjährige Ball wird
erstmals wegen der Sportferien verschoben und findet erst am Mittwoch, 2.
Februar, statt.

Börse: Die Spielzeug- und
Fasnachtskleiderbörse der
Interessengemeinschaft
Spielplätze Grenchen (ISG)
findet auch in diesem Jahr
statt. Am Dienstag der
kommenden Woche können nicht mehr gebrauchte, aber noch intakte Spielwaren und Fasnachtskostüme zu einem angemessenen Preis wieder in Umlauf
gebracht werden. Die Annahme der Spielwaren und
Kostüme findet von 14 bis
17 Uhr statt. Am Tag darauf findet von 14 bis 17
Uhr der Verkauf statt. Wie
jedes Jahr kann hier das eine oder andere Schnäppchen gefunden werden.
Zehn Prozent des Verkaufserlöses kommt den
Spielplätzen von Grenchen
zugute.

Die Reaktion der beiden RegieLiteraturabend: Am komrungen auf die Motionen von
menden Montag findet um
Ihnen und Erwin Fischer waren
20 Uhr in der Bibliothek
aber nicht sehr ermutigend.
des Schulhauses Dorf in
Der Kanton Bern negiert eiLengnau eine Lesung mit
nen Handlungsbedarf. Das ist
Urs Karpf statt. Er wurde
schon ernüchternd. Der Kanbekannt mit seiner Familiton Solothurn will zumindest
ensage aus der Bieler Uhdas Anliegen fundiert prüfen.
renindustrie («Alles hat seiAllerdings ist zu befürchten,
ne Stunde»). Nun liest er
dass der Mut zu unkonvenaus seinen neuesten Getionellen Lösungen auch hier
schichten mit dem Arbeitsnoch nicht allzu sehr ausgetitel «Jurasüdfuss-Blues»,
prägt ist. Dabei könnten mit
die voraussichtlich bald als
einer grenzüberschreitenden
Buch veröffentlicht werOptimierung von Abläufen
den.
und Verfahren auch zusätzliche Synergien genutzt werden. Damit wären bessere
Rahmenbedingungen für die
regionale Entwicklung vorhanden und es liessen sich
nicht zuletzt sicher auch Kos- Es war Erwin Fischer und mir dass jetzt der richtige Zeitten einsparen.
bewusst, dass es kein einfa- punkt gekommen ist, um die
cher Weg ist. Politik muss je- ersten Schritte zu wagen. n
Also steht noch ein langer Weg doch langfristig betrachtet
bis zum Ziel bevor?
werden. Wir sind überzeugt,
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THEATER

THÉÂTRE

Der Schatten
eines Zweifels

L’éveil d’un doute
Une coproduction du Théâtre 3,
Bienne, et du Theatrium, Zurich,
met en scène «La Chute» d’après
Albert Camus, à l’Etage de
Bienne.

Das Theater 3 Biel und das
Theatrium Zürich zeigen im
Restaurant St. Gervais in Biel
«Der Fall» von Albert Camus.

21

balle dans la tête ou passer lâcheté. Il prend conscience
voir son amie pour l’aider?»
que son existence n’a été
qu’un leurre.
«Ce qui m’a marqué, c’est
Responsable. Né pauvre,
le 7 novembre 1913, à Mon- qu’il avoue sa lâcheté et ses
dovi en Algérie, Albert Camus erreurs sans se plaindre et
dit n’avoir pas connu le mal- sans se désoler. Il en assume
heur avant de connaître nos les conséquences en disant
banlieues froides. «Même l’ex- que la vie ne connaît pas d’issue, quoi que l’on fasse.»

PHOTO: PETER SAMUEL JAGGI

«Der Fall» handelt von dieHoffnung. «Das Stück wird
ser Verantwortung. Mit seiner in der Romandie auf Deutsch
«zärtlichen Gleichgültigkeit» und in der Deutschschweiz
der Welt gegenüber beschreibt Camus die unerbitterliche Schärfe eines einsamen Mannes. «Ah! Mein
Freund, wissen Sie, welch einVON
Auf der Bühne eine Kaffee- same Kreaturen in den GrossTHIERRY Bar, eine Serviertochter, eine städten umherirren?»
LUTERBACHER Sängerin, ein Pianist und ein
Mann, Jean-Baptiste ClamenFeigheit. Auf der Bühne
ce. Er spricht zu einem Unbe- wird Jean-Baptiste Clamence
kannten und beichtet. Als vom 33-jährigen Neuenburger
einziger Zeuge eines Dramas Schauspieler Fabrice Sourget
hat er keinerlei Rettungsver- verkörpert. Er bezeichnet seisuch unternommen. Alleine ne Figur als Beispiel für das,
macht er sich nun seinen Pro- was man ein erfolgreiches Lezess, ist gleichzeitig Richter ben nennt. Als eine junge Frau
und Angeklagter.
von einer Brücke springt und
«Was ’Der Fall’ von Camus er nicht reagiert, erkennt Claso aktuell macht, ist das Ge- mence jedoch seine eigene
fühl der Verantwortung sich Feigheit. Er wird sich bewusst,
selbst und anderen gegen- dass seine bisherige Existenz
über», erklärt der Zürcher Re- ein Trugbild war.
gisseur Kaja Karel Vrba. Was
«Ich finde bemerkenswert,
können meine Worte bei mei- wie er seine Feigheit und Fehnem Gegenüber auslösen? ler zugibt, ohne sich zu beklaWird er nach Hause gehen gen, ohne sich zu bemitleiund sich eine Kugel in den den. Er trägt die KonsequenKopf jagen oder zu seiner zen und sagt sich, das Leben
Freundin, um ihr zu helfen?» kennt keine Lösung, was auch auf Französisch aufgeführt. Kaja Karel
PAR THIERRY LUTERBACHER
immer man macht.»
Biel als zweisprachige Stadt ist Vrba und
natürlich der ideale Ort für Fabrice
Verantwortung. Albert
Sur la scène, un café-bar.
Camus wird am 7. November
Une serveuse, une chanteuse,
Intimität. Fabrice Sourget die französische Premiere der Sourget
1913 im algerischen Modovi steht auf der Bühne mit Eva ersten Koproduktion des verbinden
un pianiste et un homme,
in ärmliche Verhältnisse hi- Maria Enderlin, Esther Schwab, Theaters 3 in Biel und des Zürich und
Jean-Baptiste Clamence. Il
nein geboren. Unglück habe Stanislas Romanowski und Theatriums Zürich», erklärt Biel in «Der aborde un inconnu et se
Fall» von
er indes erst gekannt, als er in dem Bieler Schauspieler Paul der 46-jährige Regisseur.
confesse. Il a été le témoin
Fabrice Sourget hofft, dass Albert
unsere kalten Vorstädte kam. Gerber – der Unbekannte, an
d’un drame dans lequel il a
«Selbst die extreme Misere der den er sich richtet. «Die Figur, die Zuschauer mit einem Camus.
choisi de ne pas intervenir.
Araber kann nicht damit ver- die von Paul Gerber dargestellt Zweifel nach Hause gehen:
Seul, il fait son procès, s’accuglichen werden, unter den wird, tut mir unwahrschein- Wer wäre heute das Gegenteil Kaja Karel
se afin d’être juge et pénitent.
unterschiedlichen Himmeln. lich gut, so fühle ich mich der Vertreter jener Zeit, die so Vrba et
«Ce qui fait l’actualité de
Aber hat man einmal die in- nicht ganz alleine. Er antwor- voller Überzeugung behaup- Fabrice
La Chute d’Albert Camus», radustriellen Vorstädte kennen tet mir, auch wenn er nichts teten: hier das Gute, da das Sourget:
conte le metteur en scène zugelernt, fühlt man sich für im- sagt. Es gibt stets eine Verbin- Schlechte! «Wir alle haben Zurich et
richois Kaja Karel Vrba, «c’est
unsere feigen Seiten. Haben Bienne
mer verschmutzt, glaube ich, dung zwischen uns zwei.»
le sentiment de responsabiliund verantwortlich für ihre
Der Zuschauer ist zugleich wir den Mut, das anzuerken- alliées dans té vis-à-vis de soi et envers les
Existenz.»
Gast der Kaffee-Bar und teilt so nen, bevor wir Lektionen er- «La Chute». autres. Qu’est-ce qu’une de
mes paroles peut déclencher
auf noch intimere Weise das teilen. Sind wir fähig, uns in
chez l’autre? Est-ce qu’il va
Leben von Jean-Baptiste Cla- Frage zu stellen und unsere
«Der Fall» von Albert Camus. Französischsprarentrer chez lui et se tirer une
mence, dem Erzähler von «Der Zweifel zu unterhalten?» n
chige Premiere am Donnerstag, 20. Januar, um
Fall». «Aufgrund dieser Inti20 Uhr in der Etage des Restaurants St. Gervais
mität kann man dem Gefühl
in der Bieler Altstadt. Weitere Aufführungen
«La Chute», d’après Albert Camus. Première, jeudi 20 janvier à
der Schuld im Text nicht entvom 21. bis 26. Januar, 20 Uhr. Reservation er20 heures, au St-Gervais Etage, Bienne. Représentations du 21
kommen», erklärt Kaja Karel
forderlich, das Stück wird während des Essens
au 26 janvier, 20 heures. Réservation nécessaire, la pièce sera
Vrba.
gezeigt: 079 302 94 05 oder info@lachute.ch.
jouée pendant le repas: 079 302 94 05 ou info@lachute.ch

trême misère arabe ne s’y peut
comparer, sous la différence
des ciels. Mais une fois qu’on
a connu les faubourgs industriels, on se sent à jamais
souillé, je crois, et responsable de leur existence.»
C’est dans cette responsabilité que réside l’essentiel de
«La Chute». Avec son regard
de «tendre indifférence du
monde», Albert Camus décrit
la lucidité féroce d’un homme
seul. «Ah! mon ami, savezvous ce qu’est la créature solitaire errant dans les grandes
villes.»

Lâcheté. Le comédien
neuchâtelois Fabrice Sourget
parle de Jean-Baptiste Clamence, qu’il interprète, comme l’exemple même de ce que
l’on appelle une vie réussie.
Le suicide d’une jeune fille
qui saute d’un pont le laisse
sans réaction et il découvre sa

Intimité. Fabrice Sourget
partage la scène avec Eva Maria Enderlin, Esther Schwab,
Stanislas Romanowski et le
comédien biennois Paul Gerber, l’inconnu auquel il se
confie. «Le personnage joué
par Paul Gerber me fait un
bien fou parce que je ne me
sens pas du tout seul. Il me répond même s’il ne dit rien. Il
y a toujours un fil entre nous
deux.»
Le public, spectateur, est
également l’hôte du café-bar et
partage ainsi, de manière encore plus intime, la vie de JeanBaptiste Clamence, le narrateur de «La Chute». «Cette intimité fait que l’on n’échappe
pas au sentiment de culpabilité contenu dans le texte», explique Kaja Karel Vrba.
Espoir. «La pièce sera
jouée en allemand en Suisse
romande et en français en
Suisse allemande. Cette ville
bilingue est, bien entendu, le
lieu idéal pour débuter l’expérience avec une coproduction entre le Théâtre 3 de
Bienne et le Theatrium de Zurich», indique le metteur en
scène de 46 ans.
Le jeune comédien de 33
ans émet l’espoir que les gens
repartent avec un doute qui
serait le contraire de cette
époque, tellement pleine de
certitudes, qui assène: voici le
bien, voilà le mal! «Nous
avons tous nos lâchetés, ayons
le courage de les assumer
avant de donner des leçons.
Sommes-nous capables de
nous remettre en question et
d’entretenir nos doutes?» n

TIPPS / TUYAUX

n
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Es heisst, wer zu spät
kommt, den bestrafe
das Leben. Das haben wir uns
gemerkt. Doch ist pünktlich
stets zur rechten Zeit? Und
was erfährt, wer zu spät geht?
In seinem neuen Programm
«Rechtzeitig gehen» widmet
sich Armin Töpel, vielfach
ausgezeichneter Kabarettist,
der Zukunft. Und die kann

lange werden bei unserer
Lebenserwartung. In einer
Zeit zu vieler Antworten stellt
er entscheidende Fragen:
«Wie, wo und mit wem wollen wir die nächsten Jahrzehnte alt werden?» Rechtzeitig gehen, eine Kunst, eine
ständige Herausforderung.
Rechtzeitig Tickets reservieren für den 22. Januar um
20.30 Uhr im Kreuz in Nidau
unter 032 331 93 03.
AA

«à propos Gastspiele
für junges Publikum
Biel» zeigt diesen Sonntag um
14.30 Uhr im espace culturel
Rennweg 26 in Biel «Heidi».
Johanna Spyris Klassiker ist
nach wie vor ein Hit – auch
auf der Bühne. Wenn es im
Kindertheater tönt wie im
Fussballstadion, dann ist es
passiert: das glückvolle Zusammentreffen einer packenden Story mit Schauspielern,
die sich in halsbrecherischer
Risikofreude auf die Bühne
stürzen und für alle Generationen gleichermassen unterhaltend das Theater auf den
Kopf stellen. In Kolypans
«Heidi» geht es nicht nur um
Heimweh, sondern auch um
Fastfood, Recycling und
Bollywood. Reservationen:
032 345 13 69.
AA

Bastropolis

n

Die Galerie am Marktplatz in Büren an der
Aare zeigt «Bastropolis», eine
Ausstellung von M.S. Bastian. Parallel zur Ausstellung
im Kunsthaus Grenchen
sind hier neue Bilder, Zeichnungen und Objekte des Bie-

Bieler Uhrenindustrie, liest
am 24. Januar um 20 Uhr im
Schulhaus Dorf Lengnau aus
Le Royal de Tavannes
seinen neusten Geschichten
vient de présenter un
mit dem Arbeitstitel «Juraprogramme riche en décousüdfuss-Blues». l Fleisch:
vertes et en redécouvertes
pour le premier semestre
Der Bieler Raphael Urweider
2005. Premier spectacle à
gilt weit über die Landesgrenl’affiche, samedi à 20h30,
zen hinaus als einer der he«Clérambard», pièce du
rausragenden deutschspraFrançais Marcel Aymé interdes éléphants et un composi- chigen Lyriker seiner Generaprétée par la compagnie Les
tion. Am 25. Januar liest er
teur polonais? A priori, pas
Faces-à-Main de Courtételle.
um 19 Uhr im Museum Neugrand-chose. Si ce n’est que
Dans cette fable tour à tour
haus aus «Das Gegenteil vom
l’un et l’autre seront à La
désopilante, émouvante ou
Neuveville ce week-end, par Fleisch».
AA
grinçante, l’auteur dénonce
l’intermédiaire de la pianiste
la démesure, dans le mal
neuchâteloise Véronique
l Daran: L’auteur-composicomme dans le bien, d’une
Gobet-Pellaton. Samedi à 17h teur-interprète Daran, qui a
société dont les idéaux sont
au Collège du district, elle raécumé les plus grandes scènes
la médiocrité, la retenue et
contera les aventures de Bafrancophones avec son groules convenances.
rc
bar, imaginées par Jean de
pe «Daran et les Chaises», est
Brunhoff et mises en mude passage à l’Espace Noir de
sique par Francis Poulenc,
Saint-Imier,
vendredi
à
sous la forme d’un dialogue
20h30, pour un concert exentre la pianiste et le narraceptionnel. l Bräker: ACL
teur Pierre Gobet. Dimanche, Sonceboz-Corgémont accueille
à la même heure et au même pour deux représentations la
endroit, un récital de piano
Troupe de la Clé dans «Bräker
La légende du gospel
consacré à Frédéric Chopin est ou le Songe d’hiver», d’HerMahalia Jackson est
au programme.
rc bert Meier. La pièce raconte
de passage en Suisse roman- création fera encore trois
l’histoire d’Ulrich Bräker, aude, grâce à la Compagnie de la haltes dans la région, le 27 à
teur du roman autobiograMarelle. Le Gospel de Mahalia Bienne, le 28 à Tavannes et
le 30 à Diesse.
rc
phique «Le pauvre homme
de Jean Naguel, spectacle
KURZE HINWEISE /
du Toggenburg». Représentatrès musical mis en scène par
EN VRAC
tions samedi à 20h et diJean Chollet, raconte l’itinérc
raire de la chanteuse, sa décil Blues: Urs Karpf, bekannt manche à 17h.
sion de ne chanter que le
durch seine Familiensaga «AlQuel est le point
gospel, par conviction reliles hat seine Stunde» aus der
commun entre le roi

n

ler Künstlers mit Lust am
Schaffen und Freude an intensiven Farben zu entdecken. «Ich bin ein Künstler, der von der Freude am
Machen lebt, und je mehr
ich mache, umso mehr Lust
kriege ich darauf. Mein Werk
soll zu einer Bildsprache werden, mittels derer ich, dem
Cyberspace vergleichbar,
ganze Welten neu erschaffen
kann. Ich arbeite dabei nicht
konzeptionell, mein Schaffen basiert auf dem reinen
Lustprinzip. Ohne Lust keine
Wonderful World!» M.S. Bastian lebt und arbeitet in Biel.
Sein Werk ist in der Kunstund Comicszene weit über
die Schweizer Landesgrenze
hinaus bekannt. Vernissage
am 23. Januar ab 11 Uhr.
Zur Eröffnung spricht Urs
Dickerhof, Direktor Schule
für Gestaltung Bern und Biel.
AA

gieuse, contre l’avis de son
producteur. La jeune chanteuse de Dénezy Flavie Crisinel a le redoutable honneur
de prêter ses traits et sa voix
à Mahalia et s’en sort, selon
les critiques, avec brio. La
Compagnie de la Marelle
jouera jeudi à 20h au Foyer à
Moutier, vendredi à 20h à la
Collégiale de Saint-Imier et
samedi à 20h15 à l’Eglise protestante de Tramelan. La

PHOTO: Z.V.G.
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Marcel Aymé

PHOTO: Z.V.G. KATHLEEN GAGNON

Heidi

PHOTO: Z.V.G.

Töpel

Mahalia
Jackson

n
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Der Verein zur Förderung der Jugendkultur
präsentiert diesen Sonntag im Inser Schuexenhaus
Russland pur mit Apparatschik, der Berliner
Antwort auf die Leningrad Cowboys … Let’s go.
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

20.1.
DONNERSTAG
JEUDI

KONZERTE
CONCERTS

l MOUTIER, Le Foyer, La
Compagnie de la Marelle
présente un spectacle
mêlant théâtre et
musique, «Le Gospel de
Mahalia» de Jean Naguel,
20.00.
l TRAMELAN, Glatz Music Bar, AST, La Chaux-deFonds, rock progressif,
22.00.

THEATER
THÉÂTRE

l ST. GERVAIS, rue
Basse 21, «La Chute»,
d’après Albert Camus,
première, 20.00.
l SAINT-IMIER, salle de
spectacles, Saintimania,
rideau: 20.00.

21.1.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BLUE NOTE CLUB,
Juan Gonzalez Quartet
feat. Thomas Moeckel,
Swingin’ Jazz, Juan
Gonzales, piano; Thomas
Moeckel, trumpet, guitar;
Kalli Gerhards, bass;
Christoph Mohler, drums,
22.00, Türe: 21.00.
l GASKESSEL, Sens
Unik, support: Intackt, DJs
MO-B, Tab, Task, 22.00.
l KIRCHE PASQUART,
Stadtmusik Biel & Jugendensemble Jubis, 20.00.
l STADTKIRCHE, Vesper, Kurt Meier, Orgel,
18.00.
l LIGERZ, Aarbergerhus,
«Connect-it», Ansichten
eines Raums, Hansjürgen
Wäldele, Oboe; Nicolas
Rihs, Fagott, 20.15.

l LYSS, Jazzclub am
Hirschenplatz, The Bowler
Hats, 20.30.
l ST. IMIER, Collégiale,
La Compagnie de la
Marelle présente un spectacle mêlant théâtre et
musique, «Le Gospel de
Mahalia» de Jean Naguel,
20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Daran», 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Das
letzte Band», Schauspiel
von Samuel Beckett,
Premiere, 20.00. Einführung: 19.30.
l ST. GERVAIS, rue
Basse 21, «La Chute»
d’Albert Camus, 20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BELENA, Ring 1,
«Brienzer Sagen – welche
Weisheiten überliefern uns
alte Sagen?», Silvia Rubin
erzählt im Brienzer Dialekt, 19.30.
l KONGRESSHAUS,
Wahl Sportler des Jahres
2004, 19.00.
l LYSS, Kufa Libre, Move
to the Groove mit DJs
Küsu und Simon S., ab
22.30 bis 03.30.
l NIDAU, Kreuz,
Katharina Zimmermann
liest aus ihrem Roman
«Das Freudenkind»,
20.00.
l SAINT-IMIER, salle de
spectacles, Saintimania,
fondue chinoise: dès
18.00, rideau: 21.00.

22.1.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l BLUE NOTE, Harriet
Lewis & Friends, «Live Session & Dance Night»,
Soul, Jazz & Blues, Harriet
Lewis, voc.; Jimy Wilks,
guit.; Alvin Mills, bass; Rainer Scheithauer, piano,
keyboards; Stephan Schuthardt, drums, 22.00, Türe:
21.00.
l INS, Schuexenhaus,
The long Valley Takeover
Vol. I, The Wazomba
Bigband (CH), The Pitifuls
(CH), Clinton & the
Cypresshillbillyfuckberryboysband (CH), The

Rambling Wheels (CH),
21.30, Türe: 20.30. DJs
Fidel Barillo und El Pussycadaver, live recording by
Gasetten Rekkords.
l PIETERLEN, Villa Sonja,
im Rahmen des internationalen Gitarrenfestivals:
Josep Manzano, Solokonzert, katalanische Musik
aus dem XX. Jh., 20.00.
l LA NEUVEVILLE,
collège du district,
«L’histoire de Babar» avec
la pianiste Véronique
Gobet-Pellaton, 17.00.
l TRAMELAN, église, La
Compagnie de la Marelle
présente un spectacle mêlant théâtre et musique,
«Le Gospel de Mahalia»
de Jean Naguel, 20.15.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Der Vetter aus Dingsda»,
Operette von Eduard
Künneke, 19.00.
l ST. GERVAIS, rue
Basse 21, «La Chute»,
d’après Albert Camus,
20.00.
l NIDAU, Kreuz, «Rechtzeitig gehen», sachfremde
Erwägungen von und mit
Arnim Töpel, 20.30.
l CORGÉMONT, salle de
spectacles, La Troupe de la
Clé, «Bräker ou le songe
d’hiver», 20.15.
l TAVANNES, Le Royal,
Les Faces-À-Main,
«Clérambard» de Marcel
Aymé, 20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BELENA, Ring 1,
«Märchenland Bulgarien»,
Valentin Vassilev, ab 5
Jahren, 10.30.
l EISSTADION, EHCB –
Basel, 20.00.
l GRENCHEN, Parktheater, Orangenfest, mit
Mino Reitano, Marino
Brothers, Flavia, Paolo
Russitto, 19.00.
l RECONVILIER, restaurant du Midi, thé dansant,
14.30 à 17.00.
l SAINT-IMIER, salle de
spectacles, Saintimania,
fondue chinoise: dès
18.00, rideau: 21.00.
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Sans vouloir jouer les apparatchiks, le
Schuexenhaus d’Anet vous invite à écouter jouer
Apparatschik, dimanche. Comme le dit le dicton,
Apparatchik, pas grand-chose. Alors let’s go.

23.1.

24.1.

SONNTAG
DIMANCHE

MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS
l KIRCHE PASQUART,
Medizinerorchester Bern,
Matthias Kuhn, dir.;
Claude Eichenberger,
mezzo-soprano, Purcell,
Wagner, 17.00.
l INS, Schuexenhaus,
Apparatschik (RUS/D),
russische Volksmusik,
Türe: 21.00.
l PIETERLEN, ref. Kirche,
im Rahmen des internationalen Gitarrenfestivals:
Gitarristen der Region,
Natascha Gertsch und
Michel Rutscho mit
Kompositionen von
Boccherini, Sor, Granados
und Piazolla, 11.00.
l LA NEUVEVILLE,
collège du district, récital
de piano consacré à
Frédéric Chopin avec la
pianiste Véronique GobetPellaton, 17.00.
l MOUTIER, salle des
sociétés, récital pour deux
pianos «Tonal Nouveau»,
Milena Mateva, Roumen
Kroumov, piano, Arnaoudov, Shcherbakov, Zuchovicz, Giger, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE CULTUREL,
Rennweg 26, 10 Jahre à
propos, Kolypan Zürich,
«Heidi», ab 6 Jahren,
14.30.
l ST. GERVAIS, rue
Basse 21, «La Chute»,
d’après Albert Camus,
20.00.
l CORGÉMONT, salle de
spectacles, La Troupe de la
Clé, «Bräker ou le songe
d’hiver», 17.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l GYMHALLE, VBC
Biel I – BTV Luzern, Nat. A,
17.00.
l LYSS, Sporthalle Grien,
1. Hallenturnier Lyss, JD
Promotion FVBJ, ab 7.30
(Gr. 2), 10.45 (Gr. 3),
14.30 (Gr. 1).

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, Compagnie
TADA, Paris, «La Mouette», d’Anton Tchekhov,
20.15.
l ST. GERVAIS, rue
Basse 21, «La Chute»,
d’après Albert Camus,
20.00.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l LENGNAU, Bibliothek
Schulhaus, Literaturabend,
Urs Karpf liest aus seinen
neuesten Geschichten
«Jurasüdfuss-Blues»,
20.00.

25.1.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne, «Drei Männer im Schnee», DialektKomödie nach Erich Kästner, 20.00.
l ST. GERVAIS, rue
Basse 21, «La Chute»,
d’après Albert Camus,
20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

l HOCHSCHULE FÜR
TECHNIK UND
INFORMATIK, Quellgasse
21, Archäologie-Vorträge,
«Neuigkeiten aus Stadtarchälogie und Stadtgeschichte von Bern, Dr.
Armand Baeriswyl, 20.00.
l LYCEUM CLUB c/o
MUSEUM NEUHAUS,
Raphael Urweider liest aus
seinem Gedichtband «Das
Gegenteil von Fleisch»,
19.00.

26.1.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Das
letzte Band», Schauspiel
von Samuel Beckett,
20.00. Einführung: 19.30.
l ST. GERVAIS, rue
Basse 21, «La Chute»,
d’après Albert Camus,
20.00.
l THEATER FÜR DI
CHLYNE, Figurentheater
Felucca, «Geschichten mit
Nimo», ab 3 Jahren,
14.30, 16.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BRASSERIE UNION,
rue Bubenberg 9, thé dansant réservé aux plus de
cinquante ans, 14.00 à
17.30.
l CINEMA PALACE, The
Movie Night, After Work
& Movie Apero, Food,
Drinks & Cocktails, 18.00.
«One flew over the
Cuckoo’s Nest», 20.15.

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Kaffeekränzli mit Mario Spiri am
Klavier, 15.30 bis 17.00.
l FARELSAAL, Anthroposophische Gesellschaft,
Grundlagen der Esoterik,
«Die Formen der Geistwelt», Dreigliederung als
Schlüssel, Vortrag mit
Marcus Schneider, 20.00.

ANNONCE

BAR / CLUB / DANCING / DISCO

KINO / CINÉMAS

l APOLLO
«La Lanterne magique», ME 19.1, 14.00.
«Die Zauberlaterne», MI 19.1.,16.00.
l CINEMA PALACE, The Movie Night, After Work &
Movie Apero, Food, Drinks & Cocktails, 18.00. «One flew
over the Cuckoo’s Nest», MI 26.1.: 20.15.
l FILMPODIUM
«Eyes wide shut», FR/SA: 20.30.
«Babettes Gaestebud», SO: 20.30, MO: 18.00, 20.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Blade Trinity», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA:
23.00.
«Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen»,
SA/SO: 14.30.
«Christmas in Love»: SA/SO: 17.00.
l INS, INSKINO
«Life is a Miracle», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns»,
DO/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
«Die Unglaublichen», SA/SO: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«2046», JE: 20.00.

MagentaSchwarz

«Un crime dans la tête», VE/SA/DI: 20.30.
«Un mariage de princesse», DI: 16.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Irrésistible Alfie», VE/SA/DI: 20.30.
«Holy Lola», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les indestructibles», VE/SA/DI: 20.30, SA: 15.00, DI:
16.00. «Aaltra», JE/LU: 20.30, SA: 17.30. «Maria llena
eres de gracia - Maria pleine de grâce», ME: 20.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Buongiorno, notte», JE: 20.30, VE/SA: 21.00, DI: 17.30,
20.30.
l TAVANNES, ROYAL
«Benjamin Gates et le trésor des templiers»,VE: 20.30,
SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«L’équipier», DI/MA: 20.30.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Maria pleine de grâce», JE/DI: 20.00, SA: 18.00.
«Les Dalton», VE: 20.30, DI: 14.00.
«Mémoire effacée», SA: 21.00, DI: 17.00.
«Un crime dans la tête», MA: 20.00.
«La Lanterne magique», ME: 14.00.
«Coup de foudre à Hollywood», ME: 20.00.

l ASTORIA DANCING, MI /DO: 22.00
bis 03.00. FR/SA: 21.00 bis 03.30. SO:
15.00 bis 20.00 thé dansant, 23.00 bis
03.00 Afro-Tropical Night..Bis 31.1.:
Mirek SK.
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, dance the 70’s & 80’s, DJ Stefano, Celebreighties Bern, 21.00- 02.30.
FR: Juan Gonzalez Quartet feat. Thomas
Moeckel, Swingin’ Jazz, 22.00. SA: «Live
Session & Dance Night»: Harriet Lewis &
Friends (USA), Soul, Jazz & Blues, 22.00.
DJ Aston Martinez, soulful House & Disco
Classics, 00.00-03.30.
l CAMELEON BAR, rue des Marchandises 3, dès 22.00. JE: DJ Reedoo. SA:
soirée good vibrations, beat, surf, soul,
funk, 60, 70, avec DJ Gem.
l DÉJÀVU JAZZ LOUNGE, SA: Wie wäre es mit Vocal Jazz? Carin, Vocal, Daniel
Cerny, Piano, Open 20.00, Concert 22.00,
3 sets.
l LEGEND MUSIC CLUB, FR: 100 % DJ
Pure, DJs Pure, Sphere DJ-Team. Afterhour: In my House, DJs Dan Future & Anthony Vega. SA: To move, DJ Jan Liefhebber (NL), D’Jamency (F), Darkening
(CH). Afterhour: Sunrise After, DJs
Momo, Dee Marcos.

l SALSACLUB & BAR OYE COMO VA,
Kontrollstrasse 26, 2. Stock. SO: «La tarde
Salsera», DJ Saravá y su Salsa brava, Türe:
15.00. Tanzkurs gratis (Bachata), 14.0015.00.
l SOFA BAR, Aarbergstrasse 100, 21.00.
DO: DJ Burning Bricket.
l IPSACH, CASTELLINO, Piano-Bar: DIDO 22.00 bis 02.30, FR/SA 22.00 bis
03.30, Club: FR/SA 22.30 bis 03.30. FR:
Ladies First, a Cocktail Tasting House &
R’n’B and Disco-Funk with finest Guest
DJs. SA: Brown Sugar, Club Classics and
funky House, Ymka Deejay, Cutsupreme.
l MÜNTSCHEMIER, INSIDER PARTY
PUB, DI-FR ab 16.30, SA/SO ab 14.00. FR:
Weekend Music, DJ Dänu G. SA: Weekend
Music, DJ Andy-G.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: Discohits. FR: Ladiesnight,
R’n’B, Latino, House, Funk. SA: Club Fever, Partybeats, Funk, R’n’B, Soul. MI:
Rock’n’Roll meets the 60ies and 70ies,
20.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l GALERIE QUELLGASSE, Lara Russi, Horizonte, bis
19.2. DI-FR 14-00-18.00, SA 10.00-16.00.
l KLINIK LINDE, «Alle Störche sind schon da», KinderZeichnungswettbewerb «Wer zeichnet den schönsten
Storch?», über 100 Zeichnungen sind zu bewundern, bis
27.2., Vernissage 19.1., 18.30. Täglich von 8.00-20.00.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, M.S. Bastian,
«Bastropolis», neue Arbeiten, bis 19.2., Vernissage
23.1., ab 11.00. DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Barbla Fraefel: «Purtrets», Bilder aus
den letzten Monaten sowie Zeichen und Träume aus
Salerno. Peter Fraefel: «Bilder aus der Legende Aurea»,
bis 23.1. 14.00 bis 20.00. MO-FR 17.00-20.00, SA/SO
11.00-20.00.
l CENTRE PASQUART, Carmen Calvo & José Manuel
Ciria, bis 6.3.
l CHEZ RÜFI, Oliver Oettli, «Bildergeschichten», fotografische Eindrücke, bis 28.2.
l GALERIE SCHÜRER, Güterstrasse 13, «Zwei Frauen –
La tante et la nièce», Lis Aeberhard, Kalkstein; Petra
Maurer, Aquarell, bis 20.2. Offen während der
Geschäftszeiten.
l GALLERY 77, Unionsgasse 9, Ganaj Xhevat und
Zingila L. Coco, Öffnung nach tel. Vereinbarung.
l KONGRESSHAUS, «Vielfalt der Medizin - von Tibet
bis Bolivien», Ausstellung des Roten Kreuzes, bis 6.2.
l LAGALERIE.BIZ, rue de l’Eau 21, Raymond Walter,
alias Harpé, techniques mixtes & huiles, jusqu’au 31.1.
l MARIANA CAFÉ DES ARTS, rue de la Gare 6, découverte de l’art pictural floral, Jacqueline Petit, jusqu’au
19.2.
l MUSÉE DE LA MACHINE, Centre Müller, chemin des
Saules 34, chaque jour, 14.00 à 17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen: Bürgerlicher Lebensstil im 19.
Jh.; Stiftung Sammlung Robert; Karl und Robert Walser;
Kinosammlung William Piasio; Uhrmacherei, Stoffdruck,
Drahtzug: Zur Industriegeschichte Biels.
«Das neue Biel», verlängert bis 27.2.
SAMMLUNG ROBERT, «Die Libellen und der Künstler
Paul-André Robert», bis 10.4.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung: «Das archäologische Fenster
der Region».
«Geschichtsbilder. Eine Stadt macht Geschichte», bis
5.6. Jeden Sonntag im Januar und Februar, 11.00 bis
18.00: «Den Fachleuten über die Schulter schauen», die
Historikerin Margrit Wick-Werder und der Illustrator Jörg
Müller arbeiten in der Ausstellung an «ihrem» Bild der
Stadt Biel um 1500.
l PHOTOFORUM PASQUART, Joan Fontcuberta, Orognese – Landschaften ohne Gedächtnis, bis 6.3.
l BÜREN, bei Familie Frick, Bahnhofstrasse 18, Suzanne
Castelberg, «Your home is my castle», Rauminstallation,
bis 26.2.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Von Zaffaraya bis
Bastropolis», 20 Jahre M.S. Bastian, bis 19.2.
DI/MI/FR/SA/SO 14.00-17.00, DO 17.00-20.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Grenchen
in den 50er Jahren», bis 20.3.
l NIDAU, Galerie Leica, Hauptstrasse 104, «Menschen
bauen den Lötschberg-Basistunnel», Fotografien von
Bernard Dubuis, bis 15.4. MO-DO 8.00-12.00, 13.3017.00, FR 8.00-12.00, 13.30-16.30.
l NIDAU, Schloss, Dauerausstellung Juragewässerkorrektion.
l PIETERLEN, Schlössli, Bilderausstellung von Liliane
Allimann und Judith Lüdi, bis 10.3.
l BELLELAY, Fondation, Bernard, sculptures et
tableaux, jusqu’au 31.1.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, exposition de
Noël des artistes jurassiens, jusqu’au 23.1.
l MOUTIER, Galerie du Passage, ruelle de l’Ours, «De
balade en ballade», à travers les cinq éléments,
photographies de Jean-Marie Jolidon à l’occasion de la
parution de son livre, jusqu’au 13.2. VE 18.00-20.00, SA
14.00-16.00, DI 16.00-18.00.
l TRAMELAN, CIP, Catherine Louis, illustratrice,
jusqu’au 11.2. LU-VE 8.00-18.00, LU/ME 8.00-20.00.

Martina Ryser
Wenn der Winter
schon nicht kommen will, dann
hole ich mir eben
den Sommer – mit
einem neuen Salsatanzkurs. Nun
ist es ein Jahr her,
dass ich meinem
Tanzpartner das
letzte Mal auf die
Füsse stand! Allmählich sollten
seine Zehen wieder von menschlicher Farbe sein
und die Erinnerung an den stechenden Schmerz
spitzer Absätze
vergessen haben.
Ich versprechs, ich
werde mir Mühe
geben und mich
für einmal willig
von meinem
Meister führen lassen. Die schweisstreibenden
Rhythmen des
Salsas sollen wieder in meinen
Adern pochen,
lateinamerikanisches Lebensgefühl mich
schwindlig wirbeln. Und sieht
mir die gute Frau
Holle dabei über
die schweissgeperlten Schultern,
wird auch sie die
Flocken tanzen
lassen. Salsa für
Einsteiger und
Rueda im Doors
72.
Puisque l’hiver ne
veut pas venir, je
mets le cap sur le
soleil, avec un nouveau cours de salsa.
Cela fait bien un an
que je n’ai plus
marché sur les pieds
de mon partenaire
de danse! Ses orteils
ont dû, petit à petit,
reprendre couleur
humaine et le souvenir de la douleur
s’est probablement
estompé. Je promets
de faire des efforts
et, pour une fois, de
me laisser conduire
par mon cavalier.
Sur des airs latinos,
le rythme endiablé
de la salsa va battre
dans mes veines, à
m’en donner le vertige. Salsa pour débutants et Rueda au
Doors 72.
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Wie das Phänomen
«Peter Pan»
entstanden ist.

Farbe:

Finding Neverland

VON MARIO CORTESI Hunde, Feen aus Licht und
fliegende Kinder sehen, die
London 1903: Der schotti- sich erst noch weigern, ersche Theaterautor James Bar- wachsen zu werden?
rie (hervorragend: Johnny
Depp) hat auf der Bühne soErfolg. An der Premiere
eben einen Flop gelandet. Im greift Barrie zu einer List: 25
Kensington Park versucht er überall im Saal verteilte Plätseinen Misserfolg zu verges- ze besetzt er mit Kindern aus
sen und stösst dabei durch dem Waisenhaus, die als Erste
Zufall auf die junge Witwe den Witz und die Herzlichkeit
Sylvia (Kate Winslet) und ihre des Stücks erkennen und mit
vier Kinder. Trotz seiner 44 ihrem kindlichen Lachen das
Jahre ist das Kind in Barrie übrige Publikum anstecken.
wach geblieben. Er freundet Damit wird «Peter Pan» zu
sich mit der Familie an, ver- Geschichte, wird 100 Jahre
dreht mit seinen Fantasien ein Phänomen bleiben.
den aufmerksamen Jungs den
Der 34-jährige Schweizer
Kopf.
Marc Forster («Monster’s Ball»)
Die Kinder inspirieren ihn. beweist in seinem dritten
In seinen Gedanken entsteht Spielfilm erneut, dass er eine
ein neues Stück, in dem Pira- Geschichte subtil und voller
ten, Indianer, Tiere und flie- Nuancen erzählen kann und
gende Kinder die Hauptrolle dass er seine Schauspieler vorspielen werden. Als die Pro- züglich zu führen weiss. Dass
ben auf der Bühne beginnen, er Kitsch-Klippen elegant umglauben weder die Schauspie- schifft, wenn sich heile Welt,
ler noch sein Impresario (Dus- Sentimentalität oder tränentin Hoffman) an einen Erfolg. verdächtige Szenen einmiWer will schon sprechende schen.

Die genau abgestimmte
Mischung zwischen Sentimentalität und Traurigkeit –
grosses Gefühlskino eben.
Von Disney bis zu Spielberg
haben es viele versucht, doch
Marc Forster hat den Nerv des
Neverland-Erfinders am bes-

VON
Mit seinem neuen Film
LUDWIG zeichnet Martin Scorsese das
HERMANN Porträt eines schillernden
Hollywood-Tycoons, eines
Genies und mythischen Visionärs, eines von Phobien
geplagten, schwerhörigen Exzentrikers, dessen Welt aus
drei grossen Fs bestand.
F wie Film: Howard Hughes,
mit 18 Jahren erstmals Millionär, drehte (mit zeitweise 24
Kameras im Einsatz) das ErsteWeltkrieg-Luftdrama «Hell’s
Angels» (1930), der teuerste
Film seiner Zeit. F wie Frauen:
Hughes umgab sich mit den

Réalisateur, homme à
schönsten Diven Hollywoods,
femmes et baron de
mit Jean Harlow beispielsweil’aviation: l’excentrique
se, mit Ava Gardner und
Howard Hughes
Katharine Hepburn, und
(Leonardo DiCaprio)
machte sie über Nacht zu
Stars. F wie Flugzeuge: Hughes
gelang als erstem Pilot die Umrundung der Erde in Rekordzeit (1938), und er machte die prio zeigt als Hughes seine bisTWA zur erfolgreichsten Flug- her stärkste Rolle. Ebenbürtig:
gesellschaft der Welt.
Cate Blanchett als aufmüpfige Kumpanin Katharine Hepn
Fazit: «The Aviator» ist ein burn.
dreistündiges
Meisterwerk
wie aus einem Guss. Es lässt Im Kino Rex 1 / Au cinéma
zeitkritisch Hollywoods Prunk Rex 1
und Glamour der dreissiger BIEL BIENNE-Bewertung /
und vierziger Jahre auferste- Cote de BIEL BIENNE:
hen, mit seinem an Wahn HHH(H)
grenzenden Luxus. «Titanic»Schönling Leonardo DiCa-
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La naissance du
phénomène «Peter Pan».

plus, refusent de devenir
adultes?

Howard Hughes –
Portrait d’un ponte
d’Hollywood.

d’Hollywood – Jean Harlow,
Ava Gardner et Katharine
Hepburn notamment – et les
transformait en stars en l’espace d’une nuit. Les avions: il
fut le premier pilote à réussir
PAR LUDWIG HERMANN le tour du globe en un temps
record (en 1938) et il a fait de
Avec son nouveau film, la TWA la compagnie d’aviaMartin Scorsese brosse le por- tion la plus célèbre du monde.
trait d’un personnage ambigu, ponte hollywoodien, géBilan: «The Aviator» est un
nie et visionnaire mythique, chef-d’œuvre de trois heures,
excentrique pétri de phobies, sans longueurs. Critique de
sourd, dont le monde se résu- son époque, il ressuscite le fasmait à trois éléments.
te et le glamour des années
Le cinéma: Howard Hughes, trente et quarante, avec leur
millionnaire pour la première luxe outrancier qui frise la défois à dix-huit ans, a tourné mence. Dans la peau de Hu(avec, par moments, 24 camé- ghes, Leonardo DiCaprio, le
ras en action) «Hell’s Angels» bellâtre du «Titanic», joue son
(1930), drame aérien de la Pre- meilleur rôle jusqu’ici. Cate
mière Guerre mondiale, film le Blanchett, dans le rôle de Kaplus dispendieux de son tharine Hepburn, la comépoque. Les femmes: il s’en- pagne rebelle de DiCaprio, est
tourait des plus belles divas tout aussi convaincante. n

dible après coup, avec des
images tournées ultérieurement. C’est aussi MacNamara
qui a donné l’ordre de répandre l’«agent orange», défoliant largué depuis des
avions. Au Vietnam, aujourd’hui encore, des êtres
humains difformes souffrent
des conséquences de cette
opération.

Zeitkritisches über den ehemaligen
US-Verteidigungsminister Robert S.
McNamara.
VON MARIO CORTESI der den «Agent-Orange»-Befehl gab, aus Flugzeugen MitEr war der Donald Rums- tel zum Entlauben von Bäufeld der sechziger Jahre, galt men zu versprühen. Noch
als Architekt des verheeren- heute leiden missgebildete
den Vietnam-Krieges, tote Menschen in Vietnam an den
Soldaten waren für ihn blosse Folgen.
Statistik: Robert S. McNamara, von 1961-1967 machtvolKriegsmonster. Ein Meisler Verteidigungsminister und ter der Filmindustrie hat diekalter Krieger unter den Präsi- ses Monster der Kriege vor die
denten Kennedy und John- Kamera gebracht: Errol Morson.
ris, der beste US-DokumenJetzt vernehmen wir, dass tarfilmer, der beispielsweise
er noch viel schlimmer war: mit seinem «A Thin Blue LiMit einer Aktennotiz initierte ne» (1988) einen zu Unrecht
er im Zweiten Weltkrieg als Angeklagten in letzter MinuOffizier die flächendecken- te vor der Hinrichtung retteden Brandbomben auf Japan, te, indem er dessen Unschuld
die einer Million Japaner das filmisch beweisen konnte.
Leben kostete.
Im Gegensatz zu Michael
In den Vietnamkrieg tra- Moore sind Morris’ Filme
ten die USA 1964 nach dem hieb- und stichfest. Den 87Angriff nordvietnamesischer jährigen McNamara wollte
Patrouillenboote auf zwei US- Morris ursprünglich für eiZerstörer, ein Angriff, der in nen TV-Kurzfilm intervieder behaupteten Art – so wen, doch es wurden 20
McNamara heute – nie statt- Stunden. Dann fand er bisher
gefunden hat und später mit nicht veröffentlichtes Archivnachgedrehtem Filmmaterial material, konnte auf hochglaubwürdig gemacht werden interessante, kürzlich freigesollte. Und McNamara war es, gebene Tonbandaufnahmen

aus dem Weissen Haus zurückgreifen.
«The Fog of War» ist die Geschichte einer Welt, die ausser
Kontrolle geraten ist. Ein Film,
der vor der Wiederkehr der
Irrtümer warnt – ein klarer
Warnschuss vor den Bug der
Rumsfeldschen Kriegsflotte.
Doch schaut sich dieser überhaupt Filme an?
n
Im Kino Apollo, nur um
17.45 Uhr / Au cinéma
Apollo, à 17 heures 45
seulement
BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote de BIEL BIENNE:
HHH(H)

nn

Succès. Le soir de la prePAR MARIO CORTESI mière, Barrie recourt à une ruse: il distribue 25 places, réLondres, 1903: l’auteur de parties un peu partout dans la
théâtre écossais James Barrie salle, à des enfants de l’or(Johnny Depp, remarquable) phelinat. Ils seront les previent de faire un bide sur scè- miers à reconnaître l’humour
ne. A Kensington Park, il ten- et la tendresse de la pièce et, à
te d’oublier son échec et ren- travers leurs rires enfantins,
contre par hasard la jeune vont contaminer le reste du
veuve Sylvia (Kate Winslet) et public. «Peter Pan» entre ainses quatre enfants. Malgré ses si dans l’Histoire et restera un
44 ans, Barrie a conservé son phénomène durant un siècle.
âme d’enfant. Il se lie d’amiDans son troisième longtié avec la famille, sa fantaisie
métrage, le Suisse Marc Forsravit les gamins.
ter («Monster’s Ball»), 34 ans,
Les enfants l’inspirent. Il prouve une fois encore qu’il
imagine une nouvelle pièce, sait raconter une histoire avec
dans laquelle pirates, Indiens, subtilité et plein de nuances,
animaux et enfants volants diriger ses acteurs à la perfecvont jouer le rôle principal. tion, contourner l’écueil du
Quand les répétitions com- kitsch avec élégance, même
mencent, ni les comédiens, dans les scènes sentimentales
ni son imprésa- ou mélancoliques, doser harrio (Dustin Hoff- monieusement sentimentaliten getroffen: mit Respekt für Zwei sinnieren über
die Kindheit.
n Leben und Tod: Johnny man) ne sont op- té et tristesse. De Disney à
Depp und Freddie
timistes. Qui veut Spielberg, beaucoup ont esIm Kino Lido 1 / Au cinéma
Highmore.
voir des chiens sayé. Mais c’est Marc Forster
Lido 1
qui parlent, des qui, le mieux, a su retranscriBIEL BIENNE-Bewertung /
Johnny Depp et Freddie fées de lumière re l’âme de l’inventeur du
Highmore parlent de la et des enfants Pays Imaginaire, avec le
Cote de BIEL BIENNE:
vie et de la mort.
volants qui, en même respect de l’enfance. n
HHH(H)

Regisseur, Frauenheld
und exzentrischer Herr
der Lüfte: Howard Hughes
(Leonardo DiCaprio)

Howard Hughes – Porträt
eines Hollywood-Tycoons.
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Gleiche
Posen,
gleiche
Ansichten:
McNamara
heute und
damals
1964
Mêmes
poses,
mêmes
attitudes:
McNamara
aujourd’hui
et en 1964.

Critique actuelle de l’ancien ministre de la
défense américain Robert S. McNamara.
PAR MARIO CORTESI Seconde Guerre mondiale, il a
signé l’acte autorisant le larIl était le Donald Rumsfeld gage sur le Japon des bombes
des années soixante, il passait atomiques, qui ont coûté un
pour l’architecte de l’horrible million de vies.
guerre du Vietnam. Pour RoEn 1964, pendant la guerbert S. McNamara, puissant
ministre de la défense de 1961 re du Vietnam, les USA ont
à 1967 et froid guerrier sous lancé une attaque, en reprél’égide des présidents Kenne- sailles à celle de patrouilleurs
dy et Johnson, les soldats nord-vietnamiens sur deux
morts n’étaient que simple destroyers américains. Aujourd’hui, McNamara préstatistique.
Nous apprenons aujourd’ tend qu’elle n’a jamais eu lieu
hui qu’il était encore bien sous la forme prétendue et
pire que cela: officier lors de la qu’elle aurait été rendue cré-

Monstre. Un maître de
l’industrie cinématographique
a placé ce monstre de guerre
devant la caméra: Errol Morris, le meilleur documentariste américain. Il a, par exemple,
sauvé à la dernière minute de
l’exécution capitale une personne accusée à tort, en prouvant son innocence sur la pellicule dans «A Thin Blue Line»
(1988). Contrairement à ceux
de Michael Moore, les films
d’Errol Morris sont en béton.
A l’origine, il voulait interviewer Robert S. McNamara, 87
ans, pour un court-métrage
télévisé, mais il en a tiré 20
heures d’entretien. Ensuite, il
a trouvé du matériel d’archives inédit. Il a pu se référer
à des enregistrements sur bande magnétique extrêmement
intéressants, récemment débloqués par la MaisonBlanche.
«The Fog of War» est l’histoire d’un monde qui disjoncte. Un film qui met en
garde contre la répétition des
erreurs: un tir de sommation
clair contre la flotte de guerre
de Rumsfeld, l’actuel ministre
de la défense US. Mais regardet-il des films?
n

