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Stimmt das?!
Est-ce bien vrai?
Aufgepasst: Nicht
alles stimmt, was in
diesem BIEL BIENNE
steht! Wenn Sie die
wahren Geschichten
herausfinden,
können Sie eine
Reise nach Ägypten
gewinnen. Und
vieles andere mehr!
Siehe letzte Seite!

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Ein ganz
spezielles
BIEL BIENNE.
Mehr auf Seite 2!

n

Cette édition
est vraiment
spéciale. Détails en
page 2!

Glauben Sie, dass
Pilzsammler Georges
Meyer wirklich mehr
Morcheln findet dank der
Erfindung von BrillenPerret? Alles auf Seite
REPORTAGE.
Croyez-vous que Georges
Meyer, chasseur émérite
de champignons, trouve
vraiment plus de morilles
grâce aux lunettes
inventées par Monsieur
Perret? Page REPORTAGE.

n

Ist es wahr, dass
im Seeland ein
Wolf gesichtet worden ist? Details auf
Seite 3.

n

Loup, y es-tu?
Une question
brûlante dans le
Seeland! Page 3.

Attention: tout ce que vous allez lire dans ce BIEL
BIENNE n’est pas forcément vrai! Si vous découvrez
les histoires authentiques, vous avez une chance de
gagner un voyage en Egypte ou bien d’autres prix.
Et ça, c’est bien vrai! Rendez-vous en dernière page.
Wird TeleBielingue-Chefin
Karin Rickenbacher
wirklich eine regionale
Music Star-Sendung ins
Programm hieven? Mehr
auf Seite SZENE.

Stimmt es, dass «VogelLisi» Liz Vogt einmal
selber fliegen lernte?
Die möglicherweise
erstunkene Geschichte
auf Seite PERSONEN.

Karin Rickenbacher,
directrice de TeleBielingue, cherche-t-elle
vraiment la nouvelle star
dans le Seeland? Coup
d’oeil en coulisses en
page SCÈNE.

Est-il vraiment exact que
la pasionaria des oiseaux,
Liz Vogt, ait un jour
appris à voler? Ou est-ce
que cette histoire bat de
l’aile en page GENS D’ICI.

n

Hat HockeyCrack Jesse
Belanger den
Ur-Stock in der
Hand? Der Knüller
auf Seite STORY.

n

Jesse Belanger at-il découvert
l’ancêtre de la crosse de
hockey? Rendez-vous
en page STORY.

DER GEBURTSTAG DER WOCHE / L’ANNIVERSAIRE DE LA SEMAINE

D

ie Computermaus – heute aus der Welt
der Informatik nicht mehr wegzudenken
– feiert diesen Samstag ihren 40. Geburtstag.
Kreiert wurde die allererste Maus, ein Modell
aus Holz mit Metallrollen, von Douglas Engelbart – eine Erfindung mit Bieler Wurzeln:
Engelbart weilte in der Seelandmetropole,
um am Technikum einen Vortrag über die
Vorzüge der Informatik zu halten. Als er in
seinem Hotelzimmer eine Ratte entdeckte,
wandte er sich keineswegs empört an die Rezeption, sondern erstellte sogleich die ersten
Pläne für seine Computermaus. Das Technikum – heute Hochschule für Technik und
Informatik – wird den Erfinder im September mit einem speziellen Anlass ehren.

8 Die Computermaus – in Biel erfunden?
Wenn ja: Buchstabe X ins Feld 9 auf der
letzten Seite!

S

amedi, il y aura quarante ans jour pour
jour qu’un outil devenu aujourd’hui indispensable entrait dans le monde informatique. Créée par Douglas Engelbart, la toute
première souris était en bois, avec deux
roues métalliques. Cette invention a des origines biennoises. De passage dans le Seeland
pour tenir un colloque sur les vertus de l’informatique au Technicum, Engelbart tomba
nez-à-nez avec un rongeur dans sa chambre
d’hôtel. Loin de s’en offusquer, il imagina les
premiers plans de sa souris informatique. La
Haute Ecole de Technique et d’Informatique
rendra hommage à l’inventeur en septembre
prochain.
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La souris a-t-elle été inventée à Bienne?
Si c’est vrai, reportez la lettre X dans la case 9
en dernière page!

n

Gibt es die
Schneekugeln
mit dem MoronTurm? Die Sensation
auf Seite BERNER JURA.

n

La Tour Moron
va-t-elle être la
coqueluche des neigenboulophiles? Page JURA
BERNOIS.
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MUTTERSPRACHEN

Ils sont 26 957 à parler
allemand, 13 695 français,
2925 italien, 1066 espagnol,
681 albanais. 555 portugais,
263 anglais, 37 hollandais.
Et dans cette énumération
ne figure qu’une petite partie des langues dans lesquelles les 50 000 habitants
A Bienne, les gens et habitantes de Bienne se
comprennent jour après
communiquent en près de 70 jour. D’après le service de la
statistique, 30 groupes linlangues différentes. guistiques – ayant parfois
moins de 5 membres – sont
PAR FABIAN SOMMER représentés dans la métropole seelandaise (voir encadré). Ces chiffres proviennent des résultats du recensement de l’an 2000.
Sprachgruppen in Biel

Polyglott(e)
26 957 sprechen deutsch,
13 695 französisch. 2925 italienisch, 1066 spanisch, 681
albanisch. 555 portugiesisch,
263 englisch, 37 holländisch.
Und damit ist erst ein Bruchteil der Sprachen aufgezählt,
in denen sich die rund 50 000
Bielerinnen und Bieler Tag für
Tag verständigen.
30 Sprachgruppen – mit
manchmal weniger als fünf
Angehörigen – sind laut der
städtischen Dienststelle für
Statistik in der Seelandmetropole vertreten (siehe Kasten).
Diese Zahlen beruhen auf den Sprachgruppe 107 verschie- «Madame
Ergebnissen der Volkszäh- dene Muttersprachen in die bilingue»
lung aus dem Jahr 2000.
Wiege gelegt worden sind … Eva Roos
hat selber
Ungewöhnlich. «In Biel
Unglaublich. Im interkul- Deutsch,
wird wohl in 60 bis 70 Spra- turellen Begegnungszentrum Französisch,
chen parliert», schätzt Eva Multimondo wird das vielspra- Italienisch,
Roos, Geschäftsführerin des chige Palaver Biels täglich ge- Englisch,
Forums für die Zweisprachig- lebt. «Wohl um die 60 Spra- Spanisch,
keit. «Dass in einer relativ chen und Dialekte» sind Lateinisch,
kleinen Stadt wie Biel eine gemäss Präsidentin Fatima Si- Griechisch,
derartige
Sprachenvielfalt mon im Bieler Zentrum ver- Sanskrit,
herrscht, ist sicher eher unge- treten. «Die Multikultur und Russisch,
wöhnlich», sagt «Madame Bi- die sich daraus ergebende Japanisch
lingue». «Grundsätzlich ist es Sprachenvielfalt sind eine un- und Yoruba
aber heute normal, dass in glaubliche Bereicherung für erlernt.
Städten viele Sprachen ge- die Stadt Biel», sagt Simon.
sprochen werden.» In Basel
Und erinnert sich an ein «Madame
etwa
verständigen
sich Erlebnis, das sie nicht verges- bilingue»,
gemäss aktuellen Schätzun- sen wird . «In einem Deutsch- Eva Roos a
gen Menschen aus 160 Kultu- kurs hörte ich einen Thailän- appris
ren in rund 100 Sprachen.
der Deutsch sprechen. Mit l’allemand,
Die Anzahl gesprochener seiner feinen Betonung gab er le français,
Sprachen einer Stadt exakt zu der Sprache eine ganz neue l’italien,
erfassen, ist ein Ding der Un- Note. Wunderschön!»
n l’anglais,
l’espagnol,
möglichkeit. Allein die Afrile latin, le
kanerinnen und Afrikaner
Wenn Sie glauben, dass
grec, le
drücken sich laut Institut für in Biel tatsächlich zwischen
sanscrit, le
Afrikanistik an der Univer- 60 und 70 Sprachen zu hören
russe, le
sität Leipzig in bis zu 2000 (!) sind, setzen Sie den BuchstaSprachen aus. Durchaus mög- ben A ins Kästchen Nummer 8 japonais et
le yoruba.
lich also, dass den 107 Bieler auf der letzten Seite ein!
Vertretern der afrikanischen
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VON FABIAN SOMMER

(Anzahl Vertreter)
Groupes linguistiques à Bienne
(nombre de représentants)
Afrikanische Sprachen /

Langues africaines

107
681
219
21
9
26 957

Albanisch / Albanais
Arabisch / Arabe
Bulgarisch / Bulgare
Dänisch / Danois
Deutsch / Allemand
IndischeSprachen /

Langues de l’Inde
Englisch / Anglais
Finnisch / Finnois
Französisch / Français
Griechisch / Grec
Italienisch / Italien
Mazedonisch / Macédonien
Niederländisch / Néerlandais
Ostasiatische Sprachen /

Langues d’Asie de l’Est
Polnisch / Polonais
Portugiesisch / Portugais
Rätoromanisch / Romanche
Rumänisch / Roumain
Russisch / Russe
Schwedisch / Suédois
Serbokroatisch / Serbo-croate
Slowakisch / Slovaque
Slowenisch / Slovène
Spanisch / Espagnol
Tschechisch / Tchèque
Türkisch / Turc
Ungarisch / Hongrois
Westasiatische Sprachen

Langues d’Asie de l’Ouest
Andere / Autres

247
263
4
13 695
21
2925
54
37
430
29
555
37
30
64
8
483
10
11
1066
30
420
52
171
19

nn
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LANGAGE

In Biel verständigen sich die Menschen in
etwa 70 verschiedenen Sprachen.

Schwarz

Farbe:

Inhabituel. «A Bienne, 60
à 70 langues sont parlées», estime Eva Roos, déléguée du
Forum du bilinguisme. «Le
fait qu’une ville relativement
petite comme Bienne abrite
une telle multitude de langues est assurément inhabituel», affirme «Madame bilingue». «Mais, en principe, il
est normal qu’aujourd’hui de
nombreuses langues soient
parlées dans les villes.» A Bâle,
d’après les estimations actuelles, 160 cultures communiquent en 100 langues environ.
Mesurer le nombre exact de
langues parlées dans une ville
est une mission impossible.
D’après l’institut d’études africaines de l’université de Leipzig, les Africains à eux seuls
peuvent utiliser près de 200 (!)
idiomes différents. Il est donc
tout à fait possible qu’avec les
107 représentants biennois du
groupe linguistique africain,
107 langues maternelles différentes pèsent dans la balance…

ZU DIESER
NUMMER

A PROPOS
DE CE NUMÉRO

Liebe Leserin
Lieber Leser

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Journalisten sollen, so fordert es ihr Berufsethos, der
Wahrheit verpflichtet sein,
der ganzen Wahrheit und
nichts als der Wahrheit, wie
es in den amerikanischen TVGerichtsserien heisst.
Schön. Nur ist die Wahrheit manchmal fürchterlich
langweilig. Manche Artikel
werden gar nicht gelesen, weil
sie zwar stimmen, aber alles
andere als spannend sind.
Darum macht BIEL BIENNE
in dieser Nummer für einmal
eine Ausnahme: Die Mehrzahl der Geschichten in dieser
Nummer sind erstunken und
erlogen. Aber hoffentlich
spannend zum Vom-HockerReissen.
Und wenn Ihnen noch
nicht klar ist, woher wir die
Berechtigung nehmen, ein
ganzes BIEL BIENNE mit Geschichten von zweifelhaftem
Wahrheitsgehalt vollzustopfen, dann werfen Sie doch bitte einen Blick auf Ihren Kalender und das Datum des letzten
Werktags dieser Woche!
Viel Spass bei der Lektüre
wünscht Ihnen

Les journalistes sont tenus, éthique professionnelle
oblige, à ne relater que la vérité, toute la vérité et rien que
la vérité pour reprendre la
formule si chère aux séries judiciaires et télévisées américaines.
Bien. Mais parfois la vérité est diablement emmernuyeuse, comme dirait Jack
Rollan. Bien des articles ne
sont même pas lus car, même
s’ils sont vrais, ils sont tout
sauf passionnants.
C’est pourquoi BIEL BIENNE fait aujourd’hui exception
avec cette édition. La majorité des articles de ce numéro
ne sont que fieffés mensonges
et pure invention. Mais nous
espérons passionnants à en
perdre haleine.
Et si vous ne comprenez
pas pourquoi nous nous permettons de truffer tout un
journal d’histoires à la véracité plus que douteuse, jetez
donc un œil au calendrier et
regardez la date du dernier
jour ouvrable de la semaine.

Ihr BIEL BIENNE-Team
PS: Mit dieser Nummer
ist ein Wettbewerb zur
Bekämpfung der Leichtgläubigkeit verbunden.
Wie er funktioniert, steht
auf der letzten Seite!

lent sont un enrichissement

Incroyable. Au centre de incroyable pour la ville de
rencontre interculturel Multimondo, on fait tous les jours
l’expérience des palabres polyglottes à la biennoise. «A
peu près 60» langues et dialectes sont représentés dans le
centre biennois, d’après la
présidente Fatima Simon. «La
multi culturalité et la diversité linguistique qui en décou-

Bonne lecture
L’équipe de BIEL BIENNE

Bienne», considère Fatima Simon.
Et elle se remémore une
expérience qu’elle n’est pas
prête d’oublier: «Lors d’un
cours d’allemand, j’ai entendu un Thaïlandais. Avec son
accent très léger, il a donné
une toute nouvelle mélodie à
la langue. Magnifique!»

PS: Nous menons dans
cette édition un concours
pour lutter contre la crédulité. Découvrez-en son
principe à la dernière
page. Bonne chance!
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Si vous croyez vraiment
qu’il se parle entre 60 et 70
langues à Bienne, reportez la
lettre A dans la case numéro 8
en dernière page!

ÖKOSTROM

COURANT ÉCOLOGIQUE

Stausee für Biel

Barrage au Taubenloch

VON FABIO GILARDI
«Das ist nach der Expo.02
unsere Baustelle des Jahrhunderts», freut sich der Bieler
Stadtpräsident Hans Stöckli.
Die Nachfrage nach Ökostrom nimmt in der Seelandmetropole wie im Rest des
Kantons seit drei Jahren zu.
«Das Interesse ist sowohl bei
Privatpersonen wie Unternehmen gleich gross», erklärt
Alfred Brechbühler vom Energie Service Biel (ESB), Verantwortlicher der Stadt Biel für
das Projekt Taubenloch.

Haushaltungen entspricht.
Dazu
kommen
jährlich
100 000 kWh Windstrom,
den der ESB bei der Juvent SA
auf dem Mont-Crosin einkauft. Das Kleinkraftwerk des
ESB im Taubenloch hingegen
ist derzeit aufgrund technischer Probleme nicht in Betrieb. Eine Reparatur lohnt
sich kaum; aus diesem Grund
wurde denn auch ein neues
Projekt geplant.
Zu diesem Zweck hat der
ESB mit der BKW FMB Energie
AG ein Projekt der Superlative
erarbeitet: eine Staumauer in
der Höhe des Viadukts der A16
im Taubenloch. Eine elektrische Speicherzentrale soll zu
Spitzenzeiten des Stromverbrauchs (Mittagszeit und Winter) zusätzliche Energie liefern.

BKW-FMB Energie SA et la
Ville de Bienne veulent
construire un barrage dans
les gorges du Taubenloch.

lobt Hans Stöckli. Geplant
sind die Einführung von Biber und Otter und ein Wassersportzentrum.
Derzeit klären Geologen
mit letzten Steinanalysen die
Machbarkeit des Projekts ab.
Die A16 soll über die Staumauer führen, am Waldrand
ist zudem eine Panoramastrasse geplant. «Damit wäre auch
das Problem der Umfahrung
von Biel endgültig vom
Tisch», verspricht Stöckli.
Ganz neu ist die Idee indes
nicht: sie wurde von der Autobahn von Lavaux am Genfersee übernommen.
Ökologie, Wirtschaft und
Politik scheinen sich einig,
bleibt ein winziges Problem:
Frinvillier
würde
überschwemmt.
n

Wind. Bereits produziert
der ESB in seinem Solarlabor
Schreiben Sie ein V ins
Mettfeld 15 000 bis 20 000 KiUnterwasser. Der Vor- Kästchen 7 auf der letzten
lowattstunden (kWh) Öko- teil: Für das Funktionieren der Seite, wenn Sie diese Story
strom pro Jahr – was dem Turbine wird nur wenig Was- glauben.
Konsum von fünf bis sechs ser benötigt, die Wasserführung der Schüss kann
flussabwärts beibehalten
REKLAME / RÉCLAME
werden – zugunsten von
Fischen wie der Bachforelle. «Dank eines Sammelder TRAURING beckens können wir zujuwelier dem für die Bewohner unterhalb des Tierparks Bözingen eine neue NaherTaubenlochschlucht:
holungszone schaffen»,
Hier kommt die
Nidaugasse 54 Biel
Staumauer zu stehen.

PAR
«Après Expo.02, c’est le
FABIO chantier du siècle», se réjouit
GILARDI le maire de Bienne, Hans
Stöckli. Dans la métropole
horlogère comme dans le reste du canton de Berne, la demande en courant électrique
provenant des énergies renouvelables augmente depuis
Taubenloch: trois ans. «Particuliers et entreprises s’y intéressent dans
ici devrait
un même élan», relève Alfred
s’ériger le
Brechbühler, chef d’exploitabarrage.
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Neues Wasserkraftwerk geplant.

tion à Energie Service Bienne fonctionnement de la turbi(ESB) et responsable du projet ne, le débit de la Suze en aval
pour la Ville.
pourra être maintenu au bénéfice des salmonidés comme
Vert. Avec sa centrale so- la truite Fario.
laire du chemin de Long«La création d’un bassin
Champ, ESB produit déjà d’accumulation permettra de
entre 15 000 et 20 000 kWh développer une nouvelle zone
de courant écologique par an, de détente proche pour la posoit la consommation an- pulation au-dessous du parc
nuelle de cinq à six ménages. animalier de Boujean», arguA cela viennent s’ajouter les mente Hans Stöckli. Des cas100 000 kWh annuels achetés tors et des loutres devraient
à la centrale éolienne de Ju- être introduits, un centre de
vent SA, qui appartient à sports nautiques verra le jour.
BKW-FMB Energie SA.
La décision de construire un
Surprise. Actuellement,
barrage a été prise suite aux les géologues exécutent les
problèmes techniques de la dernières analyses de roches
centrale hydro-électrique des pour confirmer la faisabilité
gorges du Taubenloch. Cette du projet. Les plans exposés
installation ne vaut plus la pei- laissent cependant découvrir
ne d’être remise en état.
une surprise de taille: avec le
passage de l’A16 sur le mur du
Nature. Pour cette raison, barrage, on prévoit aussi une
ESB s’est tournée vers son route panoramique, passant
fournisseur principal en élec- en lisière de forêt en direction
tricité, BKW-FMB Energie SA. de l’Ouest. «Cela permet de
Ensemble, les deux entre- régler définitivement le proprises ont concocté un projet blème du contournement de
qui laisse rêveur: un mur de la Bienne», assène Hans Stöckli.
hauteur du viaduc de l’A16 va Il avoue que l’idée de l’autofermer les gorges du Tauben- route du Lavaux, sur les hauts
loch dans les dix ans à venir. du Léman, a été reprise.
Si écologistes, économie
Destinée à couvrir la consommation de pointe vers mi- hydraulique et politiciens
di et en hiver, une centrale semblent d’accord, reste un
électrique à accumulation va prix à payer: Frinvillier sera
n
voir le jour. Avantage, comme noyé.
peu d’eau est nécessaire au

8

Si vous
croyez à cette
histoire,
reportez la
lettre V en
case 7 à la
dernière
page.

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

3

Buntfarbe:

Farbe:

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 30. / 31. MÄRZ 2005

NATUR

«Ich sah den Wolf!»
«Es war hundertprozentig
ein Wolf und kein Hund!»
Der Aarberger Versicherungsberater Oliver Dänzer wischt
jegliche Zweifel vom Tisch,
wenn er über sein Erlebnis
vom letzten Freitag spricht.
Ein Phänomen, das er so
schnell nicht vergessen wird.
Es ist 16 Uhr 25, als Dänzer
mit seinem Wagen von Scheunenberg Richtung Hardern
fährt. Der Versicherungsberater war bei einem Kunden und
ist nun auf dem Rückweg in
sein Büro bei der Allianz in
Lyss. Als Dänzer bei Ottiswil
über die weiten Felder blickt,
traut er seinen Augen nicht:
«Erst glaubte ich, einen Hund
zu sehen. Doch je näher ich
dem Tier kam, desto klarer
wurde mir: Das ist kein Hund,
sondern ein Wolf!»
Dänzer hielt seinen Wagen
an und telefonierte mit seinem Handy noch im Auto der
Kantonspolizei, um seine Beobachtung zu melden. «Der
Wolf verhielt sich ruhig. Es
schien ihm auf dem Feld zu gefallen.» Aber war es nicht doch
ein Schäferhund? «Keinesfalls!» beteuert der 31-Jährige.

Abklärungen. Auf der
Volkswirtschaftsdirektion gibt
man sich zugeknöpft. Dass der
Wolf nun nicht mehr bloss
Angelegenheit von Wallisern
und Bündnern ist, scheint
man nicht so recht wahrhaben zu wollen. Elisabeth
Zölch: «Im Moment untersuchen wir die Kotspuren, die
bei Ottiswil gefunden worden
sind. Erst wenn wir absolut sicher sind, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt,
können wir etwas unternehmen.» Was das Departement
Zölch genau zu tun gedenkt,
ist im Moment jedoch unklar.
So unklar wie unsicher ist,
woher der Wolf stammen
könnte. Gut möglich, dass es
sich nicht bloss um einen,
sondern um zwei Wölfe handelt – um jene, die Anfang
Februar im waadtländischen
Donneloye von Spaziergänger Gérard Hardy gesehen
wurden. Sébastien Sachot,
Jagdverwalter des Kantons
Waadt: «Es ist schon sehr aussergewöhnlich, dass jemand
gerade zwei Wölfe sieht.» In
der Tat ist der Wolf ein sehr
scheues Tier. Sachot: «Dass
man ihn zu Gesicht bekommt, ist fast unwahrscheinlich.»
Dem stimmt Reinhard
Schnidrig vom Bundesamt
für Umwelt, Wald und Land-

Im Jura
wurde der
Wolf bereits
gesichtet.
Jetzt auch
im Seeland.

On avait
déjà aperçu
le loup dans
le Jura. Le
voici dans le
Seeland.

schaft (Buwal) zu. Und: «Bei
den Waadtländer Wölfen
könnte es sich auch um zwei
Füchse handeln.» Trotzdem
kann er sich vorstellen, dass
ein Wolf den Weg via Jolimont ins Seeland findet, um
hier auf Wildschweinjagd zu
gehen: «Der Wolf sucht jedoch den Schutz des Waldes
und hält sich normalerweise
nicht auf weiten Ebenen auf.»

Zeugin. Wie bei Hardy
zweifeln die Behörden (noch)
bei Dänzer: Sie scheinen davon auszugehen, dass er einen Hund oder einen Fuchs
gesehen hat.
Doch Dänzer erhält Schützenhilfe von Brigit Rohr. Es
war Samstagnachmittag, als
sie mit ihrem Irischen Wolfshund – er heisst sinnigerweise Loup (d. h. Wolf) – bei der
Lysser Waldhütte durch das
Gehölz Richtung Ottiswil
streifte. «Loup wurde plötzlich nervös. Und dann: In etwa zweihundert Metern Distanz habe ich einen Wolf gesehen.» Brigit Rohr hegt keinen Zweifel an ihrer Beobachtung.
Hans-Ulrich Sterchi, Präsident von Pro Natura Bern, und
Mitglied des Patentjägervereins, überraschen die Wolfsgeschichten von Dänzer und
Rohr nicht: «Ich habe immer
gesagt, dass wir uns noch in
diesem Jahrzehnt mit dem
Wolf in unserer Gegend – vor
allem im Jura – beschäftigen
müssen.»
Für Sterchi ist es denkbar,
dass es sich beim Seeländer
Wolf um ein verstossenes Tier
eines Rudels in der Nähe vom
französischen
Chamonix
handelt. «Dort leben zirka
zwanzig bis dreissig Wölfe.»
Geschützt. Es scheint,
dass die Schweiz wie Frankreich ziemlich jungfräulich
zum Wolf kommt. Der oder
die Wölfe von Ottiswil, respektive Lyss, können zwar
durchaus aus Chamonix
stammen, doch sind es – wie
jene, die im Wallis gesichtet
und teils geschossen wurden
– italienische Tiere.
In unserem südlichen
Nachbarland hat der Wolf
immer überlebt. Zwar befand
sich der italienische Wolfsbestand in den frühen 1970er
Jahren auf dem Tiefpunkt – es
konnten damals nur noch
hundert Tiere gezählt werden. Doch erholte sich die Population dank Schutzbestimmungen wieder und breitete
sich dann gegen Westen nach
Frankreich und Norden in die
Schweiz aus.
n

8

Wenn Sie glauben, dass es
den Wolf im Seeland gibt,
schreiben Sie den Buchstaben Z
ins Feld 4 auf der letzten Seite!

NATURE

«J’ai vu le loup!»
Les loups
vaudois ont-ils débarqué
dans le Seeland?
PAR
«C’est un loup et pas un
ANDRÉ chien, à 100% sûr!» Conseiller
JABERG en assurances à Aarberg, Oliver
Dänzer balaie du revers de la
main le moindre doute quand
il parle de son expérience de
vendredi passé. Il n’est pas prêt
de l’effacer de sa mémoire.
Il est 16 heures 25, Oliver
Dänzer se déplace en voiture de
Scheunenberg en direction de
Hardern. Le conseiller en assurances est allé trouver un client
et rentre à son bureau de la
compagnie Allianz à Lyss. Alors
qu’à Ottiswil, il jette un regard
sur les champs, il ne peut en
croire ses yeux. «J’ai d’abord
pensé apercevoir un chien.
Mais, plus je me rapprochais de
l’animal, plus mon intuition se
confirmait: ce n’est pas un
chien, mais un loup!»
Oliver Dänzer s’arrête et appelle immédiatement la police
cantonale à l’aide de son téléphone mobile pour annoncer
ses observations. «Le loup est
resté très tranquille. Il donnait
l’impression d’être à l’aise dans
ce champ.» Mais n’était-ce pas
un berger allemand? «En aucun cas», assène-t-il.
Glaubt an
den Wolf:
Contrôles. A la Direction
Jäger
de l’économie publique, perHans-Ulrich sonne ne veut admettre que le
Sterchi.
loup n’est plus uniquement
l’affaire des Valaisans et des
Le chasseur Grisons. «Pour l’instant, nous
Hans-Ulrich procédons à l’analyse des crotSterchi
tes découvertes près d’Ottiscroit au
wil», justifie Elisabeth Zölch.
retour du
«Ensuite, une fois que nous auloup.
rons acquis la conviction qu’il
s’agit bien d’un loup, nous
pourrons entreprendre quelque
chose.» En tous cas, ce que la direction d’Elisabeth Zölch a réellement en vue n’est pas clair
pour l’instant.
Aussi incertaine est la provenance de ce loup. Il est fort
possible qu’il s’agisse même de
deux animaux, peut-être de
ceux qui ont été aperçus début
février à Donneloye (VD) par le
promeneur Gérard Hardy. Sébastien Sachot, garde-chasse
vaudois, souligne: «Il est vraiment très rare que quelqu’un
ait la chance de voir deux loups
ensemble.» Car le loup est en
réalité un animal très timide.
«Se retrouver face à face avec lui
est totalement improbable»,
déclare le garde-chasse.
Reinhard Schnidrig, collaborateur de l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP), abonde
dans le même sens. Il ajoute:
HOTO: PETER SAMUEL JAGGI
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Sind die Wölfe
jetzt im Seeland
aufgetaucht?

«Dans le cas des deux loups
vaudois, il pourrait aussi s’agir
de renards.» Cela ne l’empêche
pas d’imaginer qu’un loup
aboutisse dans le Seeland en
suivant la ligne du Jolimont,
pour venir y chasser le sanglier.
«Le loup recherche le couvert
de la forêt et ne se retrouve normalement pas sur de larges
plaines», note le spécialiste.

Témoin. Comme dans le
cas de Gérard Hardy, les autorités doutent (encore) des affirmations d’Oliver Dänzer. Elles
partent du principe que l’animal observé est soit un chien,
soit un renard.
Mais ce que prétend l’agent
d’assurances est appuyé par
Brigit Rohr. Samedi après-midi,
elle promenait son «chien-loup
irlandais», justement baptisé
Loup, dans les sous-bois à
proximité de la cabane de forêt
de Lyss, en direction d’Ottiswil.
«D’un coup, Loup est devenu
nerveux. Soudain, à environ
200 mètres, j’ai vu un canis lupus.» Et Brigit Rohr n’a pas le
moindre doute.
Hans-Ulrich Sterchi, président de Pro Natura Berne, membre de l’association des chasseurs bernois patentés, n’est pas
du tout ébranlé par les histoires
de loups de Dänzer et Rohr. «J’ai
toujours prétendu que, durant
cette décennie encore, nous aurions à nous occuper du loup
dans notre région. Et ce avant
tout dans le Jura.» Hans-Ulrich
Sterchi suppose que le loup seelandais est en fait un animal exclu de la horde qui vit à proximité de Chamonix, en HauteSavoie. «Entre 30 et 40 individus vivent là-bas.»
Protégé. Il semble que
l’approche du loup pratiquée
en Suisse soit aussi dilettante
qu’elle l’est en France. Le ou les
loups d’Ottiswil ou de Lyss peuvent fort bien avoir rejoint nos
contrées en provenance de
Chamonix. Mais seraient-ils à
l’origine, comme ceux observés
et en partie abattus au Valais,
des animaux italiens?
Chez notre voisin transalpin, le loup a eu la chance de
survivre. Bien que le cheptel ait
atteint son point le plus bas au
début des années septante, ils
n’étaient plus qu’une petite
centaine, la population a repris
du poil de la bête grâce à des
mesures de protection. Aujourd’hui, ces loups partent coloniser l’Ouest de la France et le
Nord de la Suisse.
n
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Croyez-vous au retour du
loup? Alors reportez la lettre Z
dans la case 4 sur la dernière
page.
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NEWS

n

Frauenpower. Biel ist
bald um eine Partei
reicher – ohne Herren. «Die
Bieler Partei für Frauen (BpF)
ist ausschliesslich für Frauen», schwärmt Stadtratspräsidentin Barbara Schwickert.
Gemeinsam mit SP-Stadträtin
Teres Liechti Gertsch hat die
Grüne nach den Wahlen im
Herbst die Idee einer Frauenpartei ins Leben gerufen.
Schwickert: «Die Frauen kommen in Scharen.» Das zeige,
dass das politische Interesse
bei den Bielerinnen vorhanden sei, als Männerdomäne
Politik aber noch für Schwellenängste sorge. «Frauen politisieren anders, wenn Männer
nicht dabei sind», glaubt
Liechti. Über das Präsidium
schweigen sich die beiden
noch aus. «Sicher ist aber,
dass wir bei den nächsten
Wahlen Kurs auf den Stadtrat
halten», so das Duo.
Ry
8 Kommt die Frauenpartei?
Wenn ja: Buchstabe Q in Feld 7
auf der letzten Seite!

n

Botta baut. Nachdem er
mit Maurerlehrlingen
den Moron-Turm («Tour de
Moron») gebaut hat, lanciert
der berühmte Tessiner Architekt Mario Botta ein neues
Projekt in der Region. Derzeit
gibt er den Plänen für ein Hotelkonzept den letzten
Schliff, das in drei bis vier
Jahren auf dem Chasseral realisiert werden soll. Das Gebäude, hauptsächlich aus
Stein, wird sich perfekt in seine natürliche Umgebung einfügen und soll zum neuen
touristischen Höhepunkt des
Jurabogens werden.
Rc
8 Plant Mario Botta ein Hotel
auf dem Chasseral? Wenn ja:
Buchstabe Y ins Feld 8 auf der
letzten Seite!

n

Kamelimport. Der Lys-

ser Maschineningenieur Roland Ammann erfüllt
sich mit der Haltung von Kamel Rasputin einen Traum.
Der Wallach, eine Mischung
zwischen Dromedar und
Trampeltier (Tulu), ist über
zwei Meter gross, wiegt gut
700 Kilo und frisst nur Grünzeug. Die Bedingungen
gemäss§ Tierschutzverordnung erfüllt Ammann: Er verfügt über die kantonale Halte- und die eidgenössische
Importbewilligung. «Ich habe
die Anschaffung Rasputins
während zehn Jahren geplant», so der Kameltreiber.
Er hat das achtjährige Tier eigenhändig erzogen, Rasputin
fühlt sich, so Ammann, im
Seeland «pudelwohl».
sl
8 Stimmt es, dass Roland
Ammann ein Kamel hält?
Wenn ja: Buchstabe T ins Feld
3 auf der letzten Seite!

n

Politique: parti de
femmes. Le paysage

politique biennois va s’enrichir d’une nouvelle formation. «Comme son nom l’indique, le parti des femmes
biennoises (PFb) est exclusivement réservé aux femmes»,
lance la présidente du Conseil
de ville, Barbara Schwickert.
Après les élections 2004, la sociétaire des Verts a lancé l’idée
avec Theres Liechti Gertsch,
conseillère de ville socialiste:
«Les femmes sont venues en
nombre.» Les citoyennes
montrent ainsi leur intérêt
pour la politique et pourraient
susciter quelques appréhensions chez leurs collègues masculins. Theres Liechti affirme:
«Les femmes font une autre
politique lorsque les hommes
ne sont pas présents.» Concernant la mairie, les deux complices ne font pas de commentaire, mais une chose est sûre:
«Aux prochaines élections,
nous présenterons des candidates au Conseil de ville.» Ry
8 Un parti de femmes? Si oui,

mettez la lettre Q en case 7 à
la dernière page.

n

Chasseral: Botta
construit. Après la

Tour de la formation professionnelle sur la crête du Moron, le célèbre architecte tessinois Mario Botta lance un
nouveau projet dans la région. Il donne les derniers
coups de crayon aux plans
d’un concept hôtelier qui
devrait, d’ici trois ou quatre
ans, s’ériger au sommet du
Chasseral. Principalement
construit en pierre, le bâtiment s’intégrera parfaitement au décor naturel et devrait s’imposer comme l’un
des attraits touristiques
phares des sommets de l’Arc
jurassien.
rc
8 Un hôtel Botta? Si oui,

mettez la lettre Y en case 8 à
la dernière page.

n

Lyss: importation
de chameau. L’ingé-

nieur sur machines Roland
Ammann réalise un rêve. Il
possède un chameau du
nom de Rasputin. Croisé
entre un dromadaire et un
chameau, il mesure deux
mètres de haut, pèse 700 kilos et ne mange que de la
verdure. Son propriétaire
remplit les conditions cantonales et fédérales liées à une
telle importation. «Il y a dix
ans que je planifie l’achat de
Rasputin», explique Roland
Ammann. Son chameau s’est
parfaitement adapté au Seeland.
sl
8 Un chameau à Lyss? Si oui,

mettez la lettre T en case 3 à
la dernière page.
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TOURISMUS

TOURISME

Im ewigen
Schnee

Mise en boule

VON
Es war «Liebe auf den ersRAPHAEL ten Blick», als Scott Himmik
CHABLOZ letzten Sommer erstmals in
die Schweiz kam. In Lausanne
eröffnete er eine Filiale seines
Unternehmens «Great Balls
of Snow», dem weltweiten
Leader auf dem Schneekugelmarkt. Himmik nutzte die
Gelegenheit, um seinen
Schneekugelfreunden in Fontainemelon einen Besuch abzustatten.

Ab Juni gibt es die Schneekugeln in den Läden der Region zu kaufen. Ein Prozent
des Umsatzes fliesst direkt in
die Kasse der Stiftung. «Zusätzlich werden der Turm und
die Gegend via Sammler und
deren Internetseiten in der
ganzen Welt bekannt.» Vorerst kommen tausend Exemplare auf den Markt. Eine
Zahl, die bei Erfolg nach oben
korrigiert werden könnte.

Qualität. René Phulpin
aus Fornet-dessous, weltweit
anerkannter
SchneekugelFachmann, freut sich über die
gute Nachricht. «Obwohl
grösser als der Durchschnitt,
sind die Himmik-SchneekuSpaziergang. Bei einem geln von sehr guter Qualität»,
Spaziergang auf dem Moron bestätigt der Kenner.
stiess er auf den «Moron«Der Schnee wirkt so echt,
Turm» (Tour de Moron), den
Turm der Berufsbildung – und man möchte seine Skier anentschied noch auf der Stelle: ziehen», meint er schmunder Bau von Mario Botta zelnd weiter. «Und es sind
gehört in eine Schneekugel keine Kugeln von armseliger
und in den Katalog von Qualität, wie man sie all zu oft
«Great Balls of Snow» – gleich bei Produkten aus Taiwan
sieht.» Die Kugeln der «Great
neben den Eiffelturm.
Balls of Snow» tragen stets
«Als Himmik mich kon- das Gütezeichen made in
taktierte, hielt ich das Ganze China.
für einen Scherz», gibt AntoiEine gute Nachricht jagt
ne Bernasconi gerne zu. Doch
nicht für lange. Der Präsident die nächste: Gut informierte
der Stiftung Tour de Moron Quellen bestätigen, Scott
weiter: «Wir waren sofort Himmik in der Gegend gese-

hen zu haben. Mit Fotoapparat. Es geht das Gerücht um,
er wolle auch andere regionale Momumente verewigen. So
die Brücke in Büren an der Aare und den Bieler Zentralplatz.
n

8

Gibt es die Schneekugel
mit dem «Moron-Turm» drin?
Wenn Sie das glauben, schreiben Sie den Buchstaben Q ins
Feld 2 auf der letzten Seite.

Une société spécialisée
lance des boules à neige à
l’effigie de la Tour de Moron.
PAR
«J’ai immédiatement eu le
RAPHAËL coup de foudre.» Patron de la
CHABLOZ société «Great balls of snow»,
leader mondial sur le marché
de la boule à neige, Scott Himmik est venu en Suisse l’été
dernier, pour l’ouverture de la
succursale lausannoise de son
entreprise. Il a profité de l’occasion pour rendre visite à des
amis neigenboulophiles de
Fontainemelon.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sammler aufgepasst:
Demnächst werden
Schneekugeln mit dem Tour
de Moron lanciert.

vom Projekt hingerissen. Für
die Touristen ist es eine gute
Chance, den «Moron-Turm»
im Schnee zu sehen, ohne dabei nasse Füsse zu bekommen.»

Balade. Bien lui en prit: en
balade sur les crêtes du Moron, il tombait nez à nez avec
la tour de la formation professionnelle. Sa décision était
immédiatement prise: la création de Mario Botta avait sa
place dans son catalogue, aux
côtés de la Tour Eiffel et des
autres monuments qui se couvrent de neige lorsqu’on les
secoue.
«Lorsqu’il m’a contacté,
j’ai pris ça pour une blague»,
confesse Antoine Bernasconi,
président de la fondation
Tour de Moron. «Nous avons
immédiatement été séduits
par le projet. Pour les touristes, c’est une bonne occasion de voir Moron sous la
neige sans se mouiller les
pieds.» Dès le mois de juin, les
boules seront vendues dans
les magasins de la région. 1%
des bénéfices ira d’ailleurs directement dans les caisses de
la fondation. «De plus, cela
fera connaître la tour et la région dans le monde entier,
par le biais des collectionneurs et de leurs sites internet.» Mille exemplaires seront mis en vente dans un
premier temps, nombre qui
pourrait augmenter si le succès est au rendez-vous.

5

Qualité. Expert reconnu
dans le monde de la neigenboulophilie, René Phulpin,
de Fornet-dessous, se réjouit
de cette bonne nouvelle.
«Malgré leur taille supérieure
à la moyenne, les boules
Himmik sont de très bonne
qualité», affirme ce connaisseur. «Leur neige est si ressemblante qu’on aurait envie
de chausser ses skis», ajoutet-il sur le ton de la plaisanterie. «Et, surtout, ce ne sont pas
des boules de piètre qualité,
comme l’on en voit trop souvent, fabriquées à Taiwan.»
Les boules de «Great balls of
snow» sont en effet toujours
estampillées du label made in
China.
Une bonne nouvelle en
entraînant une autre, certaines sources bien informées
affirment que Scott Himmik
aurait été aperçu parcourant
la région avec son appareil
photo. Il se murmure également qu’il aurait l’intention
d’immortaliser d’autres monuments régionaux, tels le
pont de Büren an der Aare et
la place Centrale de Bienne. n

8
Si vous croyez à l’authenticité de l’histoire des neigenboulophiles, reportez la lettre
Q dans la case 2 en dernière
page.

Der Turm in der Schneekugel:
wahr oder erlogen?
La tour dans la boule à neige:
vrai ou faux?

txt: 10 x 225 mm
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Nur ein Buchstabe, der
den folgenden Meldungen
angehängt ist, bezeichnet wahre Geschichten. Setzen Sie diesen Buchstaben ins Kästchen 2
auf der letzten Seite ein!

Mittwoch, 24. März

n Lanciert: Das neu ins Leben gerufene Bieler «Komitee
gegen Katzen» lanciert eine
Petition, mit der es ein MiauVerbot ab 22 Uhr erreichen
will. (8 Buchstabe X)
n Gesichert: Um das mögliche Abstürzen von Teilen der
Deckenelemente oder von
ganzen Deckenelementen zu
verhindern, wird im Bieler
Eisstadion ein Sicherungsnetz
unterhalb der Decke des Eisfeldes montiert. Die Durchführung des Länderspiels
vom 21. April sowie der Sommer- und Winterbetrieb der
nächsten fünf Jahre kann damit aufrechterhalten werden.
(8 Buchstabe O)

Donnerstag, 25. März
n Geliftet: Das neue Pächterpaar des Strandboden-Parkcafés, Susi und Stefan
Schlumpf, will aus dem Sommertreffpunkt ein Dancing
machen und reicht das Gesuch
für eine Baubewilligung ein.
(8 Buchstabe Z)
n Engagiert: Der FC Biel holt
sich hochprominente Verstärkung. Bis Ende der Saison wird
Weltstar David Beckham den
Seeländern kräftig unter die
Füsse greifen. Mit Frau Victoria und Kindern wohnt die
Ikone im Bieler BeaumontQuartier. (8 Buchstabe X)

Freitag, 26. März
n Ausgewechselt: Der Gemeinderat genehmigt einen
Kredit über 30 000 Franken
für den Batterienwechsel an

der Digitaluhr auf dem Bieler
Zentralplatz. (8 Buchstabe Y)
n Gekauft: Amerikanische
Investoren kaufen die Gebäude der ehemaligen Stiftung
Bellelay. Sie wollen auf dem
Gelände einen Freizeitpark
errichten. (8 Buchstabe Y)
n Gesteigert: Trotz des Streiks
im Werk Reconvilier kann die
Buntmetall-Produzentin Swissmetal den Umsatz 2004 gegenüber dem Vorjahr um
einen Fünftel auf 204,8 Mio.
Franken steigern. (8 Buchstabe
O)

A propos …
VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ
Wehmütig erinnert man sich
in Biel und andernorts an
das Terminal B und lange
Nächte während der
Expo.02. Wer seither den
Bahnhof auf der Seeseite verlässt, findet eine eher trostlose Gegend vor. Zum Glück
kommt jetzt wieder Leben

A Bienne et ailleurs, on se
souvient avec nostalgie du
Terminal B et de ses longues
soirées pendant l’exposition
nationale. Mais, depuis lors,
le voyageur qui sort de la gare
côté lac découvre un paysage
plutôt tristounet. Heureusement, voilà que la place

Samstag, 27. März
n Trainiert: Um sich auf ihr
Comeback
vorzubereiten,
schwitzt Tennisprofi Martina
Hingis bei Swiss Tennis in Biel.
Andere Stimmen behaupten,
die ehemalige Weltnummer 1
drehe in Biel einen JogurtWerbespot. (8 Buchstabe Z)

Sonntag, 28. März
n Eröffnet: Vier Monate nach
dem Erfolg der Bieler «Babydays» lässt ihr Gegenstück, die
«Oldiedays», bereits am ersten
Messetag im Kongresshaus die
Kassen klingeln. Die Ausstellung richtet sich an ältere Leute, die Tipps zu Freizeitgestaltung, Gesundheit oder Rente
suchen. (8 Buchstabe Z)
n Gehandelt: Die erste Bieler
Viehmesse geht auf dem Robert-Walser-Platz erfolgreich
zu Ende. Die Veranstaltung soll
künftig zweimal jährlich stattfinden. (8 Buchstabe Y)

Montag, 29. März
n Geknackt: Hacker zerstören die Internetseite der
Stadt Biel und ersetzen den
Inhalt durch pornografisches
Material. Vorübergehend ist
die Homepage nicht zugänglich. (8 Buchstabe X)

Schwarz

Farbe:

Vachement bien
auf eben jenen RobertWalser-Platz. Nicht ganz wie
erwartet, aber immerhin: die
erste Bieler Viehmesse war
ein wahrer Erfolg. Und das
Muhen der Kühe erinnerte in
gewisser Weise an die Karaoke-Abende im Terminal B.
(8 Buchstabe X)
n Gekippt: Auf der Autostrasse zwischen Biel und Lyss
kippt ein Lieferwagen mit
Erbsen um. Das Gemüse
hüpft über die ganze Fahrbahn, so dass diese während
vier Stunden gesperrt werden
muss. (8 Buchstabe Z)

Dienstag, 30. März
n Präsentiert: Eine Gruppe
von Nudisten stellt an einer
Pressekonferenz ihre Idee einer FKK-Zone am Strand von
Sutz-Lattrigen vor. Die Behörden überprüfen das Begehren.
(8 Buchstabe X)
n Ausgeraubt: Im Zentrum
Biels brechen Unbekannte in
eine Kebab-Bude ein und
stehlen Fleisch im Wert von
mehreren hundert Franken.
(8 Buchstabe Z)

Robert-Walser retrouve un
peu d’animation. Pas vraiment celle qu’on attendait,
mais tout de même: la première foire au bétail biennoise a été une véritable réussite.
Et puis le beuglement de ces
bovidés rappellera à beaucoup les soirées karaoké du
Terminal B. (Lettre X)

8

Il n’y a qu’une seule lettre
qui désigne les nouvelles authentiques qui suivent.
Reportez-la sur la case 2 en
dernière page!

Mercredi 24 mars
n Lancée: le nouvellement
fondé Comité contre les chats
(CCC) lance à Bienne une pétition, visant à faire interdire
les miaulements après 22
heures. (Lettre X)
n Posé: la Direction des travaux publics annonce la pose
d’un filet de sécurité sous le
toit du Stade de Glace de Bienne afin d’éviter que d’autres
parties du plafond ne se détachent. Ce sera fait avant le
match du 21 avril et cela assurera le maintien de l’exploi-

10 X 230
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tation pour les cinq années à
venir. Les Travaux publics espèrent pouvoir réaliser une
nouvelle patinoire durant ce
laps de temps. (Lettre O)

premiers Oldiedays biennois
attirent de nombreuses personnes, âgées ou en passe de
le devenir, au Palais des
Congrès. (Lettre Z)
n Meuglé: la première foire
au bétail de la place RobertJeudi 25 mars
Walser se déroule avec succès.
n Engagé: le footballeur in- L’événement aura désormais
ternational britannique Da- lieu tous les six mois.
vid Beckham rejoint les rangs (Lettre X)
du FC Bienne jusqu’à la fin de
la saison. Il logera dans le
Lundi 29 mars
quartier de Beaumont avec
son épouse Victoria et leurs
enfants. (Lettre X)

Vendredi 26 mars
n Accordé: le Conseil municipal biennois accorde un crédit de 30 000 francs pour
changer les batteries du système digital d’informations de
la place Centrale. (Lettre A)
n Rachetée: un investisseur
américain se porte acquéreur
de la Fondation Bellelay. Il
projette de transformer l’endroit en gigantesque parc
d’attractions. (Lettre X)
n Annoncé: malgré la grève de
novembre sur le site de Reconvilier, le groupe Swissmetal
a sorti la tête de l’eau l’an dernier. Son chiffre d’affaires brut
a augmenté de 20% par rapport
à 2003, se chiffrant à 204,8 millions de francs. (Lettre O)

Samedi 27 mars
n Tapée: Martina Hingis s’entraîne sur les courts de Swiss
Tennis, à Bienne, en vue d’un
éventuel come-back. D’autres
sources affirment que l’ex-numéro un mondial serait là pour
tourner une publicité pour du
yoghourt. (Lettre Z)

Dimanche 28 mars
n Réussis: quatre mois après
le succès des Babydays, les

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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n Roulés: un camion transportant des petits pois se renverse sur l’autoroute entre
Bienne et Lyss. Personne n’est
blessé, mais le trafic doit être
dévié pendant quatre heures.
(Lettre X)
n Piraté: le site internet de la
ville de Bienne est la victime
de pirates informatiques. Les
internautes n’accèdent plus
au portail municipal, mais à
des illustrations à caractère
érotique. (Lettre Z)

Mardi 30 mars
n Présenté: un groupement
de nudistes présente son projet de camping naturiste sur la
plage de Sutz. (Lettre X)
n Dérobé: des cambrioleurs
s’introduisent dans un kebab
du centre-ville biennois. Ils
emportent pour plusieurs
centaines de francs de viande.
(Lettre Z)

«ErbsenUnfall»
zwischen
Biel und
Lyss
Des petits
pois sur
l’autoroute
Bienne-Lyss
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AVIATION

VON WERNER HADORN

Quand Lisi joue
à l’oiseau

«Wenn ich ein Vöglein wäre!»
Seufz ich viel tausendmal.
Heinrich Heine
BIEL BIENNE: Liz Vogt, sollten
Sie eigentlich nicht eher Liz
Vogel heissen?
Liz Vogt: Das hat etwas für
sich. s’Vogel-Lisi!
Sie sind bekannt als unermüdliche Pflegerin im Stich gelassener Vögel. Wie kam es dazu?
Meine Liebe zu Vögeln hat
ihren Ursprung Ende der achtziger Jahre, als es der Schwanenkolonie sehr schlecht ging.
Meine Hauptmotivation bestand sicher darin, dass ich Leiden nicht ertragen kann. Wir
haben ja in der Schwanenkolonie nur angenommene Vögel,
die uns von Leuten gebracht
werden, die ihren Vogel nicht
mehr halten können. Wir
pflegen und füttern sie, aber
wir kaufen keine Vögel selbst.
Manchen dieser Vögel ist es
wirklich schlecht ergangen,
und wir geben ihnen wieder
eine Umgebung, in der es ihnen wohl ist.
Was bedeuten Ihnen Vögel?
Alles. Ich glaube, man muss
alles respektieren, was lebt,
das ist mein Naturgesetz. Ich
bin auch fasziniert von ihrer
Fähigkeit, im Herbst nach
Afrika zu fliegen und im Frühling wieder zu uns zu finden –
genau zur Stadtkirche.

Einmal flog
sie sogar
ganz allein
– und
stürzte
gleich ab:
Liz Vogt,
heures de vol sur une certaine Vögel.
période. Je connaissais des pilotes à Kappelen et à Granges Elle a volé
et ils me disaient toujours: tu une fois
es tellement pleine d’énergie, toute seule
tellement endurante et persé- – et s’est
écrasée
vérante; tu vas y arriver!
juste après:
Vous vouliez imiter les oiseaux! Liz Vogt.
C’est plus tard que j’en suis
venue aux oiseaux.

Grande amie des animaux, la biennoise Liz
Vogt est connue pour son engagement en
tant que directrice de la Colonie des
cygnes. Pourtant, la plupart des gens
ignorent qu’elle aussi, un jour, a voulu
apprendre à voler…
Nein. Beim ersten Alleinflug
bin ich abgestürzt, unter ganz
unglücklichen Umständen.
Ich war den ganzen Tag mit
meinem Fluglehrer unterwegs, bis nach Colmar, und
war eigentlich zu müde für
den ersten Alleinflug: Es war
sehr heiss an diesem Tag.
Aber der Fluglehrer sagte: Du
fliegst ja wie ein Schmetterling, das schaffst du. Er hat
dann den Fehler gemacht,
dass er keinen Funk dabei hatte und also nicht mit mir in
Kontakt war. Auch herrschte
ein derart reger Flugverkehr,
dass ich mich nicht mit dem
Tower sprechen konnte. Die
Platzrunde ging gut – bis zum
Final …

Unter Menschen nennt man
dies Navigation. Sie beherr… dem Anflug auf die Piste …
schen die ja auch …
Richtig. Ich habe einmal so- … da waren plötzlich zwei
Flugzeuge vor mir! Ich zog die
gar selber fliegen gelernt!
Maschine zu sehr hoch und
plumpste in ein Maisfeld. Ich
Im Ernst?
Sicher. Ende der achtziger dachte schon: Jetzt stirbst du!
Jahre absolvierte ich die Aber ich zerschnitt mir nur
ganze Theorie und hatte das Gesicht. Das Flugzeug aldann eine Zeitlang auch Flug- lerdings erlitt Totalschaden.
stunden. Ich kannte Piloten
in Kappelen und Grenchen, Und damit endete Ihr
und die sagten mir immer: Du Fliegerleben …
bist so voller Energie, so aus- Nein! Kurz darauf sass ich
dauernd und hartnäckig – du wieder am Steuer. Aber auf
das Brevet habe ich dann
schaffst das!
doch verzichtet. Ich hatte ja
Sie wollten es den Vögeln gleich nur wissen wollen: Was ist
das, diese Freiheit in der Luft?
tun!
Auf die Vögel bin ich erst spä- Herunterzuschauen wie die
Vögel? Das wusste ich ja jetzt,
ter gekommen.
dafür brauchte ich das Brevet
nicht mehr. Den Propeller der
Dann hat das Fliegen Sie auf
Unglücksmaschine habe ich
die Vögel gebracht?
Vielleicht. Sich frei in der Luft übrigens noch zu Hause! n
zu bewegen – das ist unheimlich faszinierend. Und unbewusst gehören meine Liebe
Wenn Sie glauben, dass Liz
zum Fliegen und zu den Vö- Vogt selber fliegen lernen wollgeln vielleicht schon zusam- te, schreiben Sie den Buchstamen.
ben N ins Feld 9 af der letzten
Seite!
Und jetzt fliegen Sie mit Ihren
gefiederten Freunden um die
Wette …
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Alors, c’est le vol qui vous a
conduit aux oiseaux?
Peut-être. Se déplacer librement dans les airs – c’est incroyablement fascinant. Et
sans doute, inconsciemment,
mes amours pour le vol et
PAR
«Si j’étais un oiseau!» pour les oiseaux étaient déjà
WERNER Soupirais-je des milliers de fois. liées.
HADORN
Heinrich Heine
Et, maintenant, vous faites des
BIEL BIENNE: Liz Vogt, en fait, courses avec vos amis à
ne devriez-vous pas vous appe- plumes…
Non. Lors de mon premier vol
ler Liz Vogel?
Liz Vogt: ça sonne bien. Vogel- autonome, je me suis écrasée,
Lisi!
et ce dans des circonstances
particulièrement malchanceuVous êtes connue pour votre en- ses. J’avais volé avec mon insgagement incessant en faveur
tructeur toute la journée,
des oiseaux abandonnés. Quel
nous étions allés jusqu’à Cola été votre parcours?
mar, et, en fait, j’étais bien
L’origine de mon amour pour trop fatiguée pour faire ce preles oiseaux remonte à la fin mier vol seule. De plus, il faides années 80, quand la Co- sait très chaud ce jour-là. Mais
lonie des cygnes allait très l’instructeur a dit: tu voles
mal. Ma motivation principa- comme un papillon, tu vas y
le était sûrement le fait que je arriver! Et là, il a fait l’erreur
ne peux pas supporter la souf- de me dire qu’il n’avait pas de
france. A la Colonie des cy- contact radio avec moi. En
gnes, nous ne nous occupons plus, il y avait tant de trafic
que des oiseaux recueillis. Ils aérien que je ne pouvais pas
nous sont apportés par des parler avec la tour. Le premier
gens qui ne peuvent plus s’en circuit s’est bien passé, jusoccuper eux-mêmes. Nous les qu’au final…
soignons et les nourrissons,
mais nous n’achetons aucun … l’arrivée sur la piste …
oiseau. Certains de nos oi- … là, soudain, il y avait deux
seaux ont vécu des épreuves avions devant moi! J’ai trop
terribles, et nous leur redon- tiré sur le manche et je suis
nons un environnement dans tombée dans un champ de
lequel ils se sentent bien.
maïs. J’ai pensé: ça y est, je
meurs! Mais j’ai juste été blesQue représentent pour vous les sée au visage. Par contre,
oiseaux?
l’avion a été totalement déTout. Je crois que nous de- truit.
vons respecter tout ce qui vit,
c’est ma loi de la nature. Je Et c’est ainsi que s’est terminée
suis aussi fascinée par leur ca- votre vie dans les airs…
pacité à voler vers l’Afrique en Non! Juste après, je me suis
automne et à revenir vers remise derrière le manche.
nous au printemps, droit sur Mais j’ai tout de même renonl’église de la ville.
cé au brevet. En fait, je me
posais une seule question:
Chez les humains, on appelle
qu’est-ce que c’est, cette libercela la navigation. Vous la
té dans les airs? Comment
maîtrisez aussi…
c’est, de regarder en bas comC’est vrai. J’ai même appris à me les oiseaux? Je l’ai découvoler!
vert, je n’avais donc plus besoin du brevet. Par contre, j’ai
Vraiment?
encore l’hélice de l’avion acBien sûr. A la fin des années cidenté à la maison!
n
80, j’avais fini toute la partie
théorique et ai même fait mes

Jürg Scherrer hat ein
ganz besonderes Ferienandenken aus seinem
kürzlichen Urlaub in Florida
mit nach Hause gebracht:
ein Krokodil! Der Bieler Polizeidirektor hält sich das
furchteinflössende Tier, das
er auf den Namen «Flutschi»
getauft hat, vorübergehend
in der Badewanne. «Bisher
ging das ganz gut. Wenn das
Reptil aber dereinst ausgewachsen ist, zügelt es in den
Pool vor dem Haus»,
schmunzelt der 57-Jährige.
«So ein Tier frisst zwar nicht
oft, aber viel. Zum Glück habe ich einen befreundeten
Metzger, der mir seine
Fleischabfälle zu einem guten Preis überlässt.» Scherrer
liess das Krokodil per Frachtschiff in die Schweiz bringen
und besitzt alle für die Haltung nötigen Papiere. «Mit
Flutschi habe ich mir einen
Lebenstraum erfüllt», so der
erklärte Tierfreund. fs
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Hält sich Polizeidirektor
Jürg Scherrer ein Krokodil?
Wenn ja: Buchstabe Y ins Feld
3 auf der letzten Seite!

n

Jürg Scherrer, 57
ans, est revenu de ses
récentes vacances en Floride
avec un drôle de souvenir:
un crocodile. Le directeur
biennois de la Sécurité a logé
son effrayant compagnon,
baptisé «Flutschi», dans la
baignoire. «Ça allait, jusqu’à
ce qu’il se mette à grandir.
Aujourd’hui, il squatte la piscine de la maison», raconte
Jürg Scherrer. «Un tel animal
ne mange pas souvent, mais
beaucoup. Par chance mon
boucher est sympathique, il
me fait un bon prix sur les
déchets de viande.» Le crocodile est arrivé en Suisse par
bateau et son propriétaire est
en possession de tous les documents nécessaires. «Flutschi me permet de réaliser le
rêve de ma vie», explique
l’ami des animaux.
fs
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Jürg Scherrer a-t-il un crocodile? Si oui, reportez la lettre
Y dans la case 3 en dernière
page!

n

«Je ne pouvais pas
passer à côté de cette
occasion.» Le charismatique
présentateur de TeleBielingue Dominique Ante«Diese Gelegenheit
nen, 41 ans, quitte la télévimusste ich beim
Schopf packen.» Dominique sion régionale pour «monter
à Paris». C’est en effet sur
Antenen, 41, charismatischer TeleBielingue-Modera- TF1 que l’agent d’assurances
tor, verlässt das Bieler Regio- poursuivra sa carrière. Il animera une nouvelle émission
nalfernsehen, um «in Paris
de téléréalité, «Plombier AcaKarriere zu machen». Auf
demy», dans laquelle seize
dem französischen Sender
TF1 wird der Versicherungs- personnalités s’affronteront

n

PHOTO: PETER SAMUEL JAGGI

Die Bieler
Vogelfreundin Liz
Vogt ist bekannt als
engagierte
Geschäftsführerin
der Schwanenkolonie. Was die
meisten nicht
wissen: Sie wollte
einst selbst fliegen
lernen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wenn das Vogellisi
selbst abhebt

angestellte durch eine neue
Reality-Show führen. In
«Plombier Academy» stellen
sich 16 Kandidaten Prüfungen rund ums Thema
Klempnerei. «Das Konzept
ist vielleicht fremdartig, aber
ich bin mir sicher, dass es
klappen wird», erklärt Antenen zuversichtlich. «Eine Sache werde ich in Paris allerdings vermissen: das Eisstadion.» Der Speaker des EHC
Biel hat die Bisons von
Neuilly-sur-Marne, ein Team
aus der obersten französischen Liga, bereits kontaktiert. «Aber mit hundert Zuschauern im Stadion ist die
Stimmung wahrscheinlich
nicht die gleiche wie in
Biel.» rc

8

8

Liz Vogt
a-t-elle volé
toute seule? Si
oui, reportez la
lettre N dans la
case 9 en dernière page.

Glauben Sie, dass Dominique Antenen in Paris eine Reality-Show moderieren wird?
Wenn ja, schreiben Sie ein X
ins Lösungsfeld 5 auf der letzten Seite.

dans des épreuves autour du
thème de la plomberie. «Le
concept est peut-être étrange, mais je suis sûr que la
sauce prendra», estime Dominique Antenen. «Par
contre, une chose va me
manquer à Paris: le Stade de
glace.» Le speaker du HC
Bienne est entré en contact
avec les Bisons de Neuillysur-Marne, équipe de première division française.
«Mais avec cent spectateurs
dans la patinoire, l’ambiance
n’est probablement pas la
même.»
rc

8

Dominique Antenen va-t-il
s’exiler à Paris? Si oui, reportez
la lettre X dans la case 5 en
dernière page!
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Alarmstufe Rot für
das Immunsystem
VON
ANDREA
AUER

Mit dem Frühling halten
auch tränende Augen und laufende Nasen wieder Einzug –
der Heuschnupfen blüht auf
und quält zwischen Februar
und September eine von fünf
Personen. Tendenz steigend.

Abwehr. Schuld ist eine
Allergie auf Gräser- oder Blütenpollen, die der Körper als
Eindringlinge betrachtet. Sobald diese die Schleimhäute
von Nase und Auge berühren,
mobilisiert der Körper Antikörper gegen das Allergen.
Die häufigsten Verursacher
sind Haselnuss, Weide, Erle,
Birke und verschiedene Gräserund Getreidearten. Die Allergie
betrifft vor allem Jugendliche,
zunehmend auch Kinder, sie
kann sich aber auch im Erwachsenenalter plötzlich äussern. Als Kreuzallergie kann sie
einem zudem im Zusammenspiel mit gewissen Lebensmitteln auch die Lust auf Früchte
und Gemüse nehmen, auf
Rüebli oder Erdbeeren etwa.
Die ersten HeuschnupfenSymptome zeigen sich in der

Nase: Kribbeln, wässriger
Schnupfen und häufiges Niesen. Die Augen sind oft gerötet und tränen. Es können
Ödeme an Gesicht und Händen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Husten und Atembeschwerden bis hin zu Asthmaanfällen hinzukommen.
Sicherstes Mittel gegen
Heuschnupfen: den Kontakt
mit Pollen vermeiden und gewisse Verhaltensregeln (siehe
der Rat) beachten. Wer nur kurze Zeit an Heuschnupfen leidet, kann die Beschwerden
symptomatisch mit Nasenspray und Augentropfen lindern. Abzuraten ist von abschwellenden Nasen- oder Augentropfen, sie führen bei längerem Gebrauch zu anhaltend
verstopfter Nase oder tränenden Augen. Sinnvoller ist eine
Nasenspülung mit physiologischer Kochsalzlösung.

Antihistaminika. Ausgelöst werden die allergischen
Symptome durch den Stoff Histamin. Dessen Wirkung kann
durch Antihistaminika (Augentropfen, Nasenspray oder
Tablettenform) blockiert werden. Wichtig zu wissen: Eine
optimale Wirkung ist nur

durch frühe und regelmässige
Anwendung
gewährleistet.
Während diese Tabletten einst
Müdigkeit verursachten, gibt
es heute Präparate, die etwa die
Autofahrtüchtigkeit
nicht
mehr beeinträchtigen.
Wer längere Zeit schnieft
und schnäuzt, sollte eine Hyposensibilisierung in Betracht
ziehen. In Zusammenarbeit
mit dem Arzt wird bestimmt,
auf welche Pollen das Immunsystem allergisch reagiert. Anschliessend wird dem Patient
während zwei bis drei Jahren
eine abgeschwächte Form dieses Allergens in steigender Dosis gegeben. So lernt der Körper, die Pollen nicht mehr als
feindlich zu betrachten.
Auf keinen Fall sollte man
Heuschnupfen auf die leichte
Schulter nehmen. Bei dauerhaften Beschwerden unbedingt einen Arzt aufsuchen.
n

Système immunitaire
en effervescence
Prévention précoce plutôt que
rhume des foins féroce.
PAR
ANDREA
AUER

Avec le printemps, réapparaissent aussi yeux larmoyants, narines humides et
gorge qui gratte – le rhume
des foins fleurit et s’attaque,
entre février et septembre, à
une personne sur cinq, avec
une tendance croissante.

Défenses. Il est dû à une
allergie au pollen de fleurs ou
de graminées, perçu par le
corps comme un envahisseur.
Dès que ces grains entrent en
contact avec les muqueuses
nasale ou oculaire, le corps
mobilise ses anticorps contre
l’allergène.
Bei Heuschnupfen
muss eine
individuelle
Therapie
ausgearbeitet werden.
Victimes du
rhume des
foins, adaptez les
soins à vos
besoins.

NEWS

DER RAT / LE CONSEIL
Bernard Bichsel, Pharmacie Bichsel,
Reconvilier
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Bernard Bichsel, pharmacie
Bichsel, Reconvilier

PHOTO: PETER SAMUEL JAGGI

l COPD ist eine gravierend Erkrankung
der Atemwege, die so früh wie möglich
l Heuschnupfen ist eine individuelle Allergie.
l Le rhume des foins est une allergie diagnostiziert werden sollte. Tauchen die
Symptome erst einmal auf, ist es schwieEinige Patienten reagieren nur im Frühling auf
individuelle: certains ne réagissent
rig, den Verlauf der Lungenerkrankung zu
die Pollen der Haselsträucher allergisch, andere
qu’au printemps aux bourgeons de
stoppen. Diesen Mai findet – auch in Ihrer
leiden bei den Gräserpollen im Sommer. Indivinoisetier, d’autres souffrent en été,
RegioPharm Apotheke – eine Früherkenduell ist auch die Reaktion der Körpers – von
quand les grains de pollen des granungskampagne statt, eine weitere ist für
tränenden Augen bis zum Asthmaanfall. Heute
minées remplissent l’air. La réponse
den Herbst geplant. Nutzen Sie diese Gelegibt es eine Vielzahl an Medikamenten. Deshalb
aussi est individuelle: des yeux qui
ist es wichtig, mit dem Arzt oder Apotheker eicoulent à la crise d’asthme. On dispo- genheit, sich auf Herz und Lunge prüfen
ne Therapie auszuarbeiten, die auf die persönlise aujourd’hui d’un bon choix de mé- zu lassen.
chen Bedürfnisse abgestimmt ist. Es gilt: je
dicaments. Il est important de mettre lLa bronchite chronique obstructive (BPCO) est une maladie grave et très invalifrüher die Prävention beginnt, desto besser.
sur pied avec son médecin ou son
dante des voies respiratoires, à moins
Wichtig ist auch: Pollenflugkalender konsultiepharmacien une thérapie qui réponqu’elle ne soit diagnostiquée le plus tôt
ren (Internet, Zeitung, Apotheke) und sich bei der
de à ses besoins. Plus la prévention a lieu tôt, meilleure
possible. Car, quand ses symptômes appahöchsten Konzentration nicht draussen aufhalten. Bei elle sera. Important aussi: consulter les calendriers polliraissent, il est déjà trop tard pour stopper
geschlossenem Fenster schlafen, die Haare am Abend niques (Internet, journaux, pharmacie) et ne pas rester
son évolution. Une campagne de dépistawaschen und die Kleider, die man tagsüber trägt,
dehors lors de concentrations élevées. Dormir avec la
ge, à laquelle participent vos pharmacies
nicht im Schlafzimmer aufbewahren. Die Wohnung
fenêtre fermée, se laver les cheveux le soir et ne pas garRegioPharm, aura lieu en mai, puis une
bei Regen lüften, dann ist die Pollenbelastung viel ge- der dans sa chambre les habits que l’on a portés en
seconde fois cet automne. Ne laissez pas
ringer.
journée. Aérer l’appartement quand il pleut.
passer une telle occasion!

Dienstapotheken / Pharmacies de service:
http://www.regiopharm.ch

$IENSTAPOTHEKE
NEUE .UMMER

   
/RTSTARIF  TARIF LOCAL

PHARMACIE DE SERVICE
NOUVEAU NUMÏRO
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Rechtzeitige Prävention gegen
Heuschnupfen tut Not.

Farbe:

Ratschläge von RegioPharm finden Sie auch unter
www.regiopharm.ch sowie auf Radio Canal 3 jeden
Mittwoch um 9.30 Uhr.
Retrouvez les conseils de RegioPharm sur www.regiopharm.ch
ou sur les ondes de Radio Canal 3, chaque jeudi à 8 heures 15.
30.3.–1.4. Dorf Apotheke, Brügg
2.4.–4.4. Pharmacie du Pont-du-Moulin, Bienne
5.4.–8.4. Battenberg Apotheke, Biel
9.4.–11.4. Bözinger Apotheke, Biel
12.4.–15.4. Murten Apotheke, Biel
16.4.–18.4. GENO Dufour, Biel
19.4.–22.4. Schloss Apotheke, Nidau
23.4.–25.4. Apotheke Dr. Steiner, Biel
26.4.–29.4. Pharmacie Dr. Hilfiker, Bienne
30.4.–2.5. Adler Apotheke, Biel
3.5.–4.5. Madretsch Apotheke, Biel
In Notfällen während 365 Tagen rund um die Uhr mit der
Dienstapotheke verbunden 0842 24 24 24 En cas d’urgence,
24 heures sur 24 directement la pharmacie de service au bout du fil

Les responsables les plus
fréquents sont noisetier, saule,
aulne, bouleau ainsi que diverses graminées et céréales.
Cette allergie touche surtout
les jeunes et de plus en plus
d’enfants, mais elle peut aussi
se manifester soudain à l’âge
adulte. Lors d’allergie croisée,
elle cause chez certains des allergies alimentaires à des fruits
ou des légumes, par exemple
carottes ou fraises.

Asthme. Les premiers
symptômes du rhume des foins
apparaissent au nez: picotement, écoulement aqueux et
éternuements fréquents. Les
yeux sont souvent rouges et
coulent. Il peut se produire oedèmes du visage et des mains,
maux de tête, fatigue, toux et
problèmes respiratoires jusqu’à
déclencher une crise d’asthme.
Le plus sûr moyen contre le
rhume des foins est d’éviter le
contact avec le pollen et d’observer certaines règles comportementales (voir le conseil). Ce
qui n’est pas toujours faisable.
Celui qui ne souffre de rhinite
allergique que sur un court laps
de temps peut instaurer un traitement symptomatique à l’aide
de spray nasal et d’un collyre.
Les gouttes vasoconstrictrices

nasales et oculaires sont déconseillées au-delà de cinq à
sept jours, car elles dessèchent
les muqueuses (donc constamment nez bouché ou yeux larmoyants). Un rinçage nasal
avec du soluté physiologique
est mieux adapté.

Antihistaminiques. Les
symptômes d’une allergie sont
causés par l’histamine, un médiateur chimique, dont l’action peut être bloquée par des
antihistaminiques qu’on trouve en collyres, sprays nasaux
ou comprimés. Il est important
de savoir que leur action est optimale lors d’un emploi précoce et régulier. Autrefois, ces
comprimés fatiguaient, mais
pas les nouvelles spécialités,
qui n’affectent plus la capacité
à conduire un véhicule.
Celui qui passe son temps à
renifler et éternuer devrait envisager une hyposensibilisation. Avec l’aide du médecin, le
pollen responsable va être
identifié. On donnera alors au
patient, sur deux ou trois ans,
des doses croissantes de la forme atténuée de l’allergène concerné. Le corps apprend alors à
ne plus considérer le pollen
comme un ennemi.
On ne devrait en aucun
cas traiter le rhume des foins
à la légère. Lors de symptômes persistants, consulter
absolument un médecin. n

IMMER IN IHRER NÄHE
– IHRE APOTHEKE REGIOPHARM
TOUJOURS À DEUX PAS
– VOTRE PHARMACIE REGIOPHARM
BIEL / BIENNE
Battenberg Apotheke Mettstr. 144
Durtschi Peter
Tel: 032 341 55 30
Bözinger Apotheke
Bözingenstr. 162
Hysek Claus M. Dr.
Tel: 032 345 22 22
City Apotheke
Bahnhofstr. 36
Roth Cornelia
Tel: 032 323 58 68
Dufour Apotheke
Dufourstr. 89
Nicolet Elisabeth
Tel: 032 342 46 56
Hafner Apotheke
Bahnhofstr. 55
Hafner Erika
Tel: 032 322 43 72
Pharmacie Dr. Hilfiker Bahnhofplatz 10
Hilfiker Michel Dr.
Tel: 032 323 11 23
Madretsch Apotheke Brüggstr. 2
Châtelain Rita
Tel: 032 365 25 23
Murten Apotheke
Murtenstr. 18
Zingg Hans-Peter
Tel: 032 322 13 29
Seeland Apotheke
Nidaugasse 36
Schürch Peter Dr.
Tel: 032 322 99 22
Stern Apotheke
Kanalgasse 7
Althaus Peter
Tel: 032 322 77 66

Fax: 032 341 56 09
Fax: 032 345 22 21
Fax: 032 323 58 69
Fax: 032 342 46 46
Fax: 032 322 75 07
Fax: 032 325 21 44
Fax: 032 365 50 17
Fax: 032 322 29 50
Fax: 032 323 30 44
Fax: 032 322 77 67

Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

BRÜGG
Erlenstrasse 40
Tel: 032 373 16 71
Bielstr. 12
Tel: 032 373 14 60

Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

BÜREN a. A
Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

Fax: 032 353 13 47

Dorf Apotheke
Andreas Koch

Ipsach
Hauptstrasse 16
Tel: 032 333 15 33

Fax: 032 333 15 34

LA NEUVEVILLE
Pharmacie Centrale
Rue du Marché 10
Abounnasr-Schierl Brigitte Tél: 032 751 46 61

Fax: 032 751 25 56

LYSS
Bahnhof Apotheke
Bahnhofstr. 6
Studer Jürg
Tel: 032 384 13 70
Seeland Zentrum Apotheke
Widmer Gotlind
Tel: 032 384 54 54

Fax: 032 385 11 34
Bielstr. 9
Fax: 032 384 02 57

Fax: 032 373 16 72
Fax: 032 373 33 38

Schloss Apotheke
Favre Karin
Sonnenapotheke
Ghaemi Fatameh

NIDAU
Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42
Lyss-Strasse 21
Tel: 032 361 21 61

Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

RECONVILIER
Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12 Fax: 032 481 30 12

Pharmacie du Vallon
Voirol Jean

ST-IMIER
Rue Francillon 4
Tél: 032 942 86 86

Fax: 032 331 94 77
Fax: 032 365 09 79

Fax: 032 942 86 87

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Todestrip im

nn

BIEL BIENNE 30 / 31 MARS 2005

Tournage au

Taubenloch

Am Freitag beginnen die
Dreharbeiten zu «Taxi 4» auf
der alten Taubenlochstrasse.

Spektakulär. Regisseur
Gérard Krawcyk («Taxi 3») ist
vom Drehort fasziniert: «Das
Taubenloch eignet sich einfach grossartig für eine spektakuläre
Autoverfolgungsjagd!» Ein weiterer Vorteil:
Weil die Strasse vom Verkehr
nicht mehr benützt wird,

CyanGelbMagentaSchwarz

CINÉMA
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Auch in «Taxi 4» wieder
dabei: Sami Naceri als
Taxichauffeur, Frédéric
Diefenthal als
Skichampion.
Egalement présents dans
«Taxi 4»: Sami Naceri en
chauffeur de taxi et
Frédéric Diefenthal en
champion de ski.

PHOTOS: BCA / Z.V.G.

VON
Wer in diesen Tagen – zu
LUDWIG Fuss oder mit dem Velo – die
HERMANN alte, für den Verkehr geschlossene Strasse durchs
Taubenloch benützt, traut
seinen Augen kaum: Das rund
900 Meter lange Teilstück
zwischen der alten Schluchtbrücke und der Abzweigung
Frinvillier hat einen neuen
Asphaltbelag erhalten. Verschleuderung von Steuergeldern?
Nicht genug: Die Bemalung der «neuen» alten Strasse ist perfekt; moderne Verkehrssignale wurden aufgestellt; fremdländisch wirkende Reklametafeln beidseits
der Strasse werben für eine
Hotelkette an der Côte
d’Azur, für Disneyland in Paris und die «Banque de
Lyon».
Und der Clou: die Ortstafel «Chamonix». Ein Spuk?
Keineswegs. Die pittoreske alte Taubenlochstrasse mit
ihren engen Kurven und den
bedrohlich wirkenden Tunnels dient als Kulisse für den
neuen französischen Film
«Taxi 4 – La solitude des
champions».

Farbe:

kann sie für die Dreharbeiten
problemlos für zehn Tage abgesperrt werden. Krawcyk:
«In ganz Frankreich haben
wir keinen besseren Drehort
gefunden.»
Die Story von «Taxi 4»: Der
französische Skirennfahrer
Luc Périllat (Frédéric Diefenthal) wird von österreichischen Sportfans gekidnappt.
Als ihm in Marseille die
Flucht gelingt, führt ihn ein
entfesselter
Taxichauffeur
(Samy Naceri) im Formel-1Stil nach Chamonix.
In rund 30 bis 40 Leinwand-Sekunden wird dabei
auch das Taubenloch zu sehen sein – im Film ist bekanntlich alles möglich.
Ob Périllat in Chamonix
Abfahrtsweltmeister wird und

die «bösen» Österreicher eine
gehörige Schlappe einfangen,
sei nicht verraten.
Für die Dreharbeiten ab
nächstem Freitag ist die alte
Taubenlochstrasse auch für
Spaziergänger und Radfahrer
gesperrt. Regisseur Gérard
Krawcyk: «Filmfans bitten
wir, die Anweisungen unserer
Ordnungshüter zu befolgen.
Die Stunts mit Rémy Julienne
und seiner Crew sind äusserst
gefährlich. Das Filmteam
lehnt jede Verantwortung
ab.»
n

8 Wird im Taubenloch eine
Autoverfolgungsjagd gedreht?
Wenn ja: Buchstabe Y ins Feld
8 für das Lösungswort auf der
letzten Seite!

Le tournage de «Taxi 4»
débute vendredi sur l’ancienne
route du Taubenloch.
PAR
Les péquins qui se promèLUDWIG nent ces jours, à pied ou à
HERMANN vélo, sur l’ancienne route des
gorges du Taubenloch, fermée au trafic, n’en croient pas
leurs yeux. Un nouveau tapis
de bitume est posé sur le tronçon de quelque neuf cents
mètres, situé entre le pont des
chutes et la croisée de Frinvilier. L’argent des contribuables est-il vilipendé?
Le constat ne s’arrête pas là.
Le tracé de la «nouvelle» route
est parfaitement signalé. Peinture au sol, signalisation lumineuse et publicités étrangères
ornent le décor. Sur les deux côtés de la route, des panneaux
publicitaires vantent les méri-

TXT 10 x 230 mm

tes d’une chaîne d’hôtels sur la
Côte d’Azur, de Disneyland Paris et de la banque de Lyon.
Sans oublier la vallée de Chamonix. Farce? En aucun cas.
Avec ses virages serrés et ses
tunnels, la pittoresque route
du Taubenloch va servir de
cadre au nouveau film français «Taxi 4 – La solitude des
champions».

(Frédéric Diefenthal) est kidnappé par un fan’s club autrichien. Il arrive à s’échapper
du côté de Marseille et trouve
un chauffeur de taxi (Sami
Naceri) pour l’emmener à
Chamonix dans le plus pur
style d’un pilote de F1. Trente à quarante secondes qui
permettent également de voir
le Taubenloch, c’est bien connu: au cinéma, tout est possible. L’histoire ne dit pas si
Périllat devient champion du
monde à Chamonix et met
ainsi une claque aux «méchants» autrichiens.
Lors du tournage, vendredi prochain, la route du Taubenloch sera fermée aux piétons et autres cyclistes. «Nous
prions les fans de cinéma de
se conformer aux indications
des responsables de la sécurité. Les cascades de Rémy
Julienne et de son équipe
sont extrêmement dangereuses. L’équipe de tournage décline toute responsabilité.» n

Spectaculaire. Le régisseur Gérard Krawcyk (Taxi 3)
est fasciné par l’endroit. «Le
Taubenloch est idéal pour une
spectaculaire poursuite entre
automobiles!» Autre avantage:
la chaussée n’étant plus utilisée, elle peut être cancellée
Une cascade en voiture
sans problème pour une dizai- dans les gorges du Taubenne de jours de tournage. «Nous loch? Si oui: mettez un Y dans
n’avons rien trouvé de mieux la case 8 en dernière page!
dans toute la France.»
L’histoire de «Taxi 4». Le
skieur français Luc Périllat
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Der BelangerSchläger
Eine Entdeckung in einem
Schrank im Museum Schwab
könnte die Geschichte
revolutionieren. Ein Schläger,
Kufen und ein 5000 Jahre alter
Puck beweisen: Eishockey
wurde in Biel erfunden.
VON
«Das ist ein sehr bewegenTHIERRY des Gefühl: zu wissen, dass jeLUTERBACHER mand vor 5000 Jahren mit
dem selben Schläger Hockey
gespielt hat!» Jesse Belanger,
der kanadische Topskorer des
EHC Biel, trägt weisse Handschuhe, um 5000 Jahre
Hockeygeschichte in den Händen zu halten. «Ich habe immer gedacht, Eishockey sei eine kanadische Erfindung.
Man sagt, die ersten Partien
hätten britische Soldaten
1855 in den zugefrorenen Häfen von Halifax oder Kingston
gespielt.»

Taufe. Unter den aufmerksamen Blicken von Madeleine Betschart, Direktorin des
Museum Schwab, und der
kantonalen
Archäologin
Cynthia Dunning führt der
kanadische Stürmer seine
Ausführungen fort: «Die Konstruktion des Schlägers ist
subtil und für Links- wie
Rechtshänder geeignet.»
«Als Jesse Belanger die
Fundstücke in die Hände
nahm, sah ich in seinen Gesten, dass er weiss, wovon er
spricht. Wir sind froh, dass er
unsere Vermutungen bestätigt: die besagten Objekte
waren wahrscheinlich fürs
Eishockeyspielen gedacht»,
erklärt Madeleine Betschart.
Zu Ehren des EHCB-Stürmers
mit der Nummer 26, Gewinner des Stanley Cups mit den
Montreal Canadiens 1993,
beschliessen die beiden Archäologinnen, den ersten
und bald wohl bekanntesten
Hockeyschläger aller Zeiten
«Belanger-Schläger» zu taufen.

Der 5000 Jahre alte Belanger-Schläger, die
Kufen sowie der Puck werden der Öffentlichkeit am Freitag, 1. April, zwischen 17 und
19 Uhr, als Weltpremiere im Museum Schwab
in Biel vorgestellt. Eintritt frei.

Zufall. Wie so oft führte
der Zufall zu seiner Entdeckung.
Das
Museum
Schwab wurde 2003 renoviert, die Verantwortlichen
mussten das ganze Gebäude
leer räumen. In einem
Schrank im Estrich stiessen
sie auf Kartons mit unbekannten neolithischen Gegenständen. «Wir wandten
uns damit an die Spezialisten
in Bern», erzählt Betschart.
Die Archäologen analysierten das Material und verglichen es mit anderen Gegenständen. «Im Fall des
Schlägers haben wir zuerst an
ein Werkzeug gedacht, um
die Erde zu bearbeiten. Aber
Studien haben ergeben, dass
nichts Vergleichbares existiert», so Betschart.
Nun galt es die Fantasie
walten zu lassen. «Man muss
wissen, dass in der Vorgeschichte nicht nur gearbeitet,
sondern auch gespielt wurde», erklärt Dunning. «Viele
Gegenstände zeugen von vorgeschichtlichen Spielen. Wir
haben unsere Fundgegenstände in einen Zusammenhang gebracht und sind zum
Schluss gekommen, dass der
Schläger, die beiden Feuersteine und der Stein in Form
eines Pucks zu einem Spiel
gehören mussten, das man als
Vorfahre des heutigen Eishockeys bezeichnen kann.»
Im Mittelalter kannte man
in Europa zahlreiche Spiele
mit Schlägern: das schottische Shinty, das englische

Jesse
Belanger
mit
Shinney, das irische Hurling,
SteinzeitSoule à la Crosse in Frankreich
und Ken Jaegen in den Nieder- Hockeystock
landen. Ein ähnliches Spiel
Jesse
mit einem Schläger mit kleiBelanger
nen Netzen an den Enden finavec la
det man bei amerikanischen
crosse de
Indianern und Stämmen wie
l’âge de
den Micmac, den Chipewyan
pierre.
und den Hurons.
Aber die Ursprünge des
Hockeys an Land oder auf Rasen gehen auf das antike Griechenland zurück, wo es «erizein genannt wurde, wie die
Inschrift auf einem Sockel in
Athen bestätigt.

Kopie. Für Cynthia Dunning ist jede Neuentdeckung
wunderbar, bringt Antworten
und führt zu neuen Fragen.
«Unsere Entdeckung könnte
beweisen, dass das Eishockey
lange vor dem Landhockey
erfunden wurde.»
Aussergewöhnlich ist vor
allem, wie sehr der neolithische Sandsteinpuck den flachen und runden Pucks von
heute gleicht. Dabei dachte
William Fleet Robertson, er
sei der Erste gewesen, der
1877 in Montreal einen
Hockeyball in der Mitte teilte,
damit er länger auf dem Eis
blieb. Doch er kopierte damit
nur eine 5000 Jahre alte Idee.
Die
Feuersteinkufen
schliesslich lassen Jesse Belanger träumen: «Könnte sie ein
Künstler auf meine Schlittschuhe anpassen, würde ich sie
gerne ausprobieren.»
n
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Wurde das Eishockey in
Biel erfunden? Wenn ja, schreiben Sie ein X ins Feld 7 auf der
letzten Seite.

Museumsdirektorin Madeleine
Betschart mit Steinzeit-Stock,
Kantonsarchäologin Cynthia
Dunning mit Ur-Puck

ARCHÉOLOGIE

La Crosse
Belanger

Une découverte dans une
armoire, lors de la rénovation
du Musée Schwab,
révolutionne l’Histoire. Une
crosse, des patins et un palet
de 5000 ans d’âge le prouvent:
Bienne est le berceau du
hockey sur glace.
PAR
«C’est émouvant de se dire
THIERRY qu’un gars a joué au hockey, il
LUTERBACHER y a 5000 ans avec cette même
crosse!» Jesse Belanger, le topscorer québécois du HC Bienne, a passé des gants blancs
pour tenir 5000 ans d’Histoire
dans ses mains. «J’ai toujours
cru que le hockey sur glace était
canadien. On dit que des soldats britanniques avaient disputé la première partie dans le
port gelé de Halifax ou de Kingston, en 1855.»
Sous le regard attentif de la
directrice du Musée Schwab,
Madeleine Betschart, et de l’archéologue cantonale, Cynthia
Dunning, l’attaquant de la
belle province poursuit son
analyse experte. «Sa construction est subtile, elle permettait le jeu d’un droitier ou
d’un gaucher.»

Madeleine Betschart, du Musée
Schwab, avec la crosse, alors que
l’archéologue cantonale Cynthia
Dunning tient le puck.

TXT 10 x 345 mm

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCIA

ARCHÄOLOGIE

Baptême. Madeleine Betschart a fait appel à Jesse Belanger, persuadée du sérieux
de ses réflexions. «Lorsqu’il a
pris les objets dans ses mains,
j’ai vu dans ses gestes qu’il
maîtrisait son sujet. Nous
avons été heureux de l’entendre confirmer nos suppositions: les objets en question
étaient probablement destinés
au jeu de hockey sur glace.»

Pour remercier et honorer
l’attaquant numéro 26 du HC
Bienne, vainqueur de la Coupe Stanley avec le Canadien
de Montréal en 1993, les archéologues ont décidé, d’un
commun accord, de baptiser
l’objet qui va devenir la première et la plus célèbre canne
de hockey sur glace du monde, la «Crosse Belanger».

Des jeux de crosse étaient
pratiqués en Europe, au
Moyen-Âge, le shinty écossais, le shinney anglais, le
hurling irlandais, la soule à la
crosse en France et le ken jaegen aux Pays-Bas. On retrouve un jeu similaire, joué avec
des crosses munies d’un petit
filet à leur extrémité, chez les
Indiens d’Amérique, les tribus, entre autres, Micmac,
Chipewyan et Hurons.

Palet néolithique. Mais
les origines du hockey sur terre ou sur gazon remontent à
la Grèce antique où il était appelé «keritzein» comme l’atteste une représentation inscrite sur le socle d’une statue
antique trouvée à Athènes.
Pour l’archéologue cantonale,
toute nouvelle découverte est
formidable et suppose des réponses qui entraînent d’autres
questions. «Notre découverte
pourrait démontrer que le hockey sur glace existait bien
avant le hockey sur gazon.»
Il est extraordinaire de
constater à quel point le palet
néolithique, en grès naturel,
épouse le dessin plat et rond
du palet moderne. Ce n’est
qu’en 1877, à Montréal, que
le dénommé William Fleet
Robertson eut l’idée de découper la balle de hockey,
afin qu’elle reste un peu plus
sur la glace. Cet étudiant canadien ignorait alors qu’il ne
faisait que reprendre l’idée
géniale qu’un homme avait
trouvée, il y a 5000 ans.

Hasard. Comme souvent,
c’est un hasard qui a permis sa
découverte. Le Musée Schwab a
été rénové en 2003, obligeant
les responsables à vider tout le
bâtiment. Au grenier, une armoire recelait des cartons emplis d’objets néolithiques inconnus. «Nous avons fait appel
aux spécialistes de Berne pour
leur demander leur point de
vue», raconte Madeleine Betschart.
Les archéologues analysent
le matériel et font des recherches pour le comparer à d’autres objets parallèles. «Dans le
cas de la crosse, nous avons
d’abord pensé à un outil servant au travail de la terre. Mais,
en la comparant, nous avons
Silex. Quant aux lames de
constaté qu’il n’y avait pas de patins en silex, elles laissent
parallèle ailleurs», poursuit Ma- Jesse Belanger songeur. «Si un
deleine Betschart.
artisan peut les tailler de manière à les adapter à mes paGrèce antique. L’imagi- tins, je veux bien les tester!»
n
nation prend alors le relais et Le défi est lancé!
pousse les archéologues à la
réflexion. «Il faut savoir que,
Le hockey originaire de
dans la préhistoire, on ne tra- Bienne? Si oui, reportez la letvaillait pas seulement, on tre X en case 7 à la dernière
s’amusait aussi. Beaucoup page!
d’objets servant au jeu ont été
découverts. En mettant en
relation ces objets, nous som- La Crosse Belanger, le palet
mes arrivés à la conclusion et les lames de silex, datant
que la crosse, les deux silex et de 5000 ans, seront révélés
la pierre en forme de palet ser- au public, en première monvaient à un jeu que l’on pour- diale, le vendredi 1er avril, de
rait définir comme étant l’an- 17 heures à 19 heures.
cêtre du hockey sur glace», ex- Entrée gratuite.
plique Cynthia Dunning.
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SKATEBOARD

Hoch hinaus

VON ANDREA AUER wa die Strasse nachempfunden. Die häufigsten Tricks
«Jetzt wollen wir hoch beim Streetfahren sind Kickhinaus», versprach der Hote- flips – Brett bekommt einen
lier Jean-Claude Bondolfi, als Kick, Skater fliegt hoch, Brett
er Anfang Jahr seine Stelle als dreht sich in der Luft um die
Direktor ad interim der Cong- Längs- oder Querachse, Skater
rès, Tourisme et Sport SA landet wieder – und Ollies –
(CTS) antrat. Gesagt, getan. durch Druck auf das Brett hebt
Die CTS SA, die unter ande- es sich samt Fahrer so hoch wie
rem das Kongresshaus be- möglich vom Boden. Es gibt sie
treibt, organisiert diesen in unzähligen Variationen mit
Sommer die ersten Bieler wohlklingenden Namen wie
Monster Masterships. Über «Frontside Ollie Nosebone»,
100 Profi-Skateboarder aus 20 viele von ihnen sind indes von
Nationen werden sich auf Laien kaum zu durchschauen.
Das Halfpipe-Fahren (Vert)
dem Kongresshausparkplatz
in den Disziplinen «Street» ist auf den ersten Blick spektakulärer, da alle Tricks auf einer
und «Halfpipe» messen.
drei bis vier Meter hohen, uSpektakulär. Grundlage des förmigen Holzrampe gefahren
täglichen Skateboardings sind werden. So können insbesonBetonkübel, Trottoirs, Treppen dere auch die Zuschauer ohne
und Geländer. Bei Wettbewer- Probleme mitverfolgen, wie
ben wird durch einen Street- sich die Skateboarder etwa
Parcours aus Holzrampen in et- mehrfach um die eigene Achse

NEWS

n

Tour de France:
Start in Biel. End-

lich! Die Verhandlungen mit
der Tour de France sind
beendet: das legendäre Radrennen kommt 2008 nach
Biel – damit geht ein lang gehegter Wunsch des Bieler
Stadtpräsidenten Hans
Stöckli in Erfüllung. Mehr
noch: Im Seeland fällt der
Startschuss zur Ausgabe
2008, der ganze Radtross
kommt also für den Prolog
in die Seelandmetropole.
Freunde des Radsports können ihre Favoriten bei diesem individuellen Rennen
gegen die Uhr beobachten,
während zwei Tagen wird
Biel zum Zentrum der wichtigsten Radtour der Welt.
Nach diesem Auftakt führt
die erste Etappe via Autobahnahnschluss A16 durch
den Berner Jura und Jura bis
nach Frankreich.
FL
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Setzen Sie ein Q ins Feld 6
auf der letzten Seite, wenn die
Tour de France 2008 ins Seeland kommt.

n

Le Tour de France à
Bienne. C’est fait! Les

drehen. «Ein unglaubliches
Spektakel», freut sich CTSDirektor Bondolfi.

Legende. Gewertet werden die Runs von fünf Judges
(Richtern). Dank persönlicher
Beziehungen von Jean-Claude
Bondolfi ist es der CTS gelungen, als Richter den Amerikaner Tony Hawk – er gilt als bester Skateboardfahrer aller Zeiten – nach Biel zu holen. Der
einstige Profi nimmt mittlerweile nicht mehr an offiziellen
Wettbewerben teil, tritt aber
bei Vorführungen auf und ist
Kommentator fürs Fernsehen.
In Biel wird die lebende Legende nebst ihrer Tätigkeit als
Richter auch die einzigartige
Rampe auf dem Hängedach
des Kongresshauses eröffnen.
«Bei einer so neuartigen
Herausforderung kann ich
nicht Nein sagen», lässt Hawk
aus Kalifornien verlauten. Er
erachtet die 37 Meter breite,
verklebte Kunststoff-Folie der
Kongresshaus-Dachhaut denn
auch als «ideal».
«Der höchste Punkt des
Daches befindet sich rund 25
Meter über der Zentralstrasse.
Der tiefste Punkt befindet
sich dann nach ca. 50 Metern
(horizontal gemessen) noch
10 Meter über der Zentralstrasse, was ein mittleres Gefälle von 30 Prozent ergibt»,
erklärt Kurt Leutenegger vom
Bieler Hochbauamt. In Richtung Park befindet sich das
Dach nach weiteren 20 Metern wieder auf ca. 13 Meter
über der Zentralstrasse – eine
mittlere Steigung von 15 Prozent. «Das wird ein HöllenSpektakel», verspricht Hawk.
Nebst der amerikanischen
Skateboard-Legende sind in
Biel auch Schweizer Grössen
am Start. So der Miniramp
European Skate Champion 04
Oli Bürgin aus Basel sowie der
Downhill World Champion 04
Martin Siegrist aus Liestal.
Skateboard-Begeisterte aus der
ganzen Schweiz dürfen sich
diesen Anlass also auf keinen
Fall entgehen lassen. Am Samstagabend sorgt zudem ein Konzert der deutschen Kultband
«Guano Apes» für einen weiteren Höhepunkt und den richtigen Ausklang. Biel will hoch
hinaus!
n

négociations avec la société
du Tour de France ont abouti.
Un long rêve du maire Hans
Stöckli devient réalité. La
Grande Boucle 2008 passera
par Bienne. Mieux encore, le
Seeland a été retenu comme
point de départ, ce qui signifie que le centre-ville accueillera la caravane pour le
prologue. Les amateurs et
autres passionnés pourront
ainsi suivre leurs favoris lors
de cette épreuve très particulière disputée individuellement contre la montre. Deux
jours durant, Bienne sera capitale du cyclisme en recevant le plus important tour
de la planète. Au lendemain
du prologue, le départ de la
première étape s’effectuera
sous conduite jusqu’à la bretelle de l’autoroute A16 que
les coureurs emprunteront
pour traverser ensuite le Jura
bernois et le Jura jusqu’aux
Wenn Sie die Geschichte
routes de l’Hexagone.
FL vom Skateboard-Wettbewerb
auf dem Kongresshausdach
glauben, schreiben Sie den
Le Tour de France à BienBuchstaben A ins Kästchen 3
ne? Si oui, reportez la lettre Q
auf der letzten Seite!
en case 6 à la dernière page.

8

8

Ein Skater
auf dem
Kongresshausdach:
ideale Piste
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Diesen Sommer finden die ersten Bieler
Monster Masterships statt – unter
anderem auf dem Hängedach
des Kongresshauses.

Un skater
sur le toit
du Palais
des Congrès: la
piste idéale

SKATEBOARD

Au septième ciel
Cet été, Bienne accueille les
premiers Monster
Masterships – entre autres
sur le toit du Palais
des Congrès.
PAR ANDREA AUER
«Nous visons le septième ciel!»
L’hôtelier Jean-Claude Bondolfi a promis de placer la barre très haut, quand, en début
d’année, il a repris le poste de
directeur ad intérim de
Congrès, Tourisme et Sport SA
(CTS). Aussitôt dit, aussitôt
fait. CTS SA, qui exploite aussi le Palais des Congrès (PdC),
organise cet été les premiers
«Monster Masterships» biennois. Plus d’une centaine de
skateboarders professionnels,
provenant de vingt nations,
vont se confronter, sur le parking du PdC, dans les disciplines «street» et «halfpipe».

Spectacle. Le menu quotidien de la planche à roulettes
se décline en cubes de béton,
trottoirs, escaliers et balustrades. Dans les concours, un
parcours routier est agrémenté de rampes en bois. Les figures les plus souvent exécutées dans ce type de parcours
sont les «quickflips» et les «ollies». Dans la première, la
planche est frappée énergiquement, le skater s’envole, la
planche effectue une rotation
dans le sens longitudinal ou
dans le sens perpendiculaire,
le skater atterrit. Dans la

TXT 10 x 320 mm

deuxième, le skater exerce
une forte pression sur la
planche. Tous deux quittent
le sol et s’élèvent aussi haut
que possible. Il en existe des
variations à n‘en plus finir,
baptisées de noms sonnants
comme «frontside ollie nosebone» et dont le novice ne déchiffre plus les subtilités.
Faire du halfpipe est à la base
plus spectaculaire, vu que
toutes les figures sont effectuées sur une rampe haute de
trois à quatre mètres, en forme
de U. Ceci permet aux spectateurs de suivre facilement les
skateboarders quand ils tournent plusieurs fois sur leur axe.
«Le spectacle est inouï», se réjouit le directeur de CTS.

Légende. Les «runs» sont
évalués par cinq juges. Grâce
aux bonnes relations de JeanClaude Bondolfi dans le milieu, il a été possible à CTS de
faire venir à Bienne l’Américain Tony Hawk, réputé le
meilleur skater de tous les
temps, comme juge. L’ancien
professionnel ne participe
plus à des compétitions officielles, mais se retrouve souvent derrière le micro comme
commentateur à la télévision.
A Bienne, la légende vivante
du skate, en dehors de son activité de juge, ouvrira la rampe unique au monde du toit
du PdC. «Je ne peux pas refuser un spot aussi unique», relève Tony Hawk depuis son
refuge californien. Il considère la rampe large de 37 mètres
et la texture en feuilles synthétiques du toit du Palais
comme idéales.

Le point le plus élevé se situe
25 mètres au-dessus de la rue
Centrale. Celui le plus bas,
cinquante mètres plus loin à
vol d’oiseau, est encore à dix
mètres au-dessus de la rue
Centrale. La pente moyenne
est donc de 30%», explique
Kurt Leutenegger, collaborateur de l’Office des constructions de Bienne. Vingt mètres
plus loin, le toit remonte à
treize mètres au-dessus de la
rue Centrale, avec une pente
moyenne de 15%. «Ce sera un
mégaspectacle», prédit Tony
Hawk.
En plus de la légende américaine du skate, diverses pointures suisses seront au départ.
A l’instar du champion d’Europe 2004 de miniramp, le Bâlois Olie Bürgin. Ou du champion du monde 2004 de descente Martin Siegrist de Liestal. Les fanatiques de ce sport
en Suisse ne doivent en aucun
cas manquer cette manifestation. Car la partie festive n’est
pas laissée pour compte, à
l’exemple du concert du groupe-culte allemand «Guano
Apes» qui se produira le samedi soir en accord avec le
spectacle des planchistes.
Bienne vise le septième ciel!
n

8

Si vous estimez que l’histoire du concours de skateboard
sur le toit du Palais des Congrès
est authentique, reportez la
lettre A en case 3 à la dernière
page!
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CHIFFRES ET FAITS

Wussten Sie, dass … Saviez-vous que …
VON n …das Bieler Kinderspital
FABIAN Wildermeth bereits anno
SOMMER 1903 eröffnet wurde?
(8 Buchstabe P)
n … die Filmkritiken von Mario Cortesi nicht nur in BIEL
BIENNE und BLICK erscheinen,
sondern auch regelmässig in
der NEW YORK TIMES?
(8 Buchstabe X)
n … der Bieler Uhrengott und
Ehrenbürger
Nicolas
G.
Hayek als Hobby eine Tauchschule in Florida betreibt?
(8 Buchstabe Z)
n … der Bieler SP-Stadtpräsident Hans Stöckli als 18-Jähriger der SVP der Stadt Biel beigetreten ist, seine Mitgliedschaft aber bereits drei Monate später aufgelöst hat?
(8 Buchstabe V)
n … der EHC Biel bereits im
Jahre 1975 einmal Schweizermeister der Nationalliga B
wurde? (8 Buchstabe P)
n … Sexshop-Pionierin Beate
Uhse in Studen bei Biel zur
Welt gekommen ist?
(8 Buchstabe Z)
n … in Biel das kleinste Stadttheater der Schweiz steht?
(8 Buchstabe P)
n … TELEBIELINGUE-Moderator
Roland Itten als 17-Jähriger
als grosses Fussballtalent galt
und gar in die U-18-Nationalmannschaft aufgeboten wurde, ehe eine Meniskusverletzung seine noch junge Karriere beendete? (8 Buchstabe Q)
n … der FC Tavannes zwischen 1985 und 1995 unun-

terbrochen in der früheren
Nationalliga B Fussball spielte? (8 Buchstabe Z)
n … im Stadtzentrum von
Moutier bis heute die grösste
Wilhelm-Tell-Statue der Welt
zu bestaunen ist?
(8 Buchstabe X)
n … die bekannte deutsche
Punkband «Die Ärzte» in den
neunziger Jahren mehrere
umjubelte Konzerte im Bieler
Kongresshaus gab?
(8 Buchstabe P)
n … auf dem Lysser Marktplatz insgesamt genau 38 Apfelbäume stehen?
(8 Buchstabe X)
n … der Bieler Stadtpräsident
Hans Stöckli im Herbst 2001
beim Besuch des früheren sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow in Biel Letzteren geschlagene 45 Minuten in einem Restaurant warten liess und damit den Zorn
des grossen Staatsmannes auf
sich zog? (8 Buchstabe P)
n … Aarberg vor allem deshalb «Zuckerstädtchen» genannt wird, weil nirgends
sonst in der Schweiz so viel
Zucker pro Kopf verbraucht
wird? (8 Buchstabe Q)
n … das Bieler Eisstadion
Platz für 12 000 Zuschauer
bietet? (8 Buchstabe Z)
n … in Biel bis und mit 1965
Autos in der Innenstadt nur
mit Spezialbewilligung fahren durften? (8 Buchstabe X)
n … in Près d’Orvin 1991 eine Weltcupabfahrt stattfand,
die vom Schweizer Franz
Heinzer gewonnen wurde?
(8 Buchstabe Z)
n … das allererste Konzert der
Orchestergesellschaft
Biel
(OGB) am 21. Juni 1969 im
Kongresshaus über die Bühne
ging? (8 Buchstabe P)

n … 1994 rund tausend Unternehmer aus der Region Biel
Tafeln in die Höhe hielten
und so das grösste Logo der
Welt bildeten: «Top-Swiss
Biel-Bienne Region of Innovation»? (8 Buchstabe P)
n … in der Bieler Klinik Linde bereits im Jahre 1850 die
erste Herztransplantation der
Welt durchgeführt wurde?
(8 Buchstabe X)
n … Popstar Michael Jacksons
Ur-Grosseltern Ende des 19.
Jahrhunderts drei Jahre lang
in Worben wohnten und regelmässig auf der damals
brandneuen Minigolfanlage
in Studen anzutreffen waren?
(8 Buchstabe Z)

Toutes les vraies propositions
correspondent à la même
lettre. Inscrivez celle-ci dans
la case 6 à la dernière page!

pris sa carte UDC, avant de
la rendre à peine 3 mois plus
tard? (8 lettre Z)
n … le HC Bienne a remporté le championnat de
Suisse de ligue nationale B
en 1975? (8 lettre X)
n … la pionnière des sexshops Beate Uhse est née à
PAR n … l’hôpital pour enfants Studen, près de Bienne?
FABIAN Wildermeth est ouvert de- (8 lettre Z)
SOMMER puis 1903? (8 lettre P)
n … c’est à Bienne qu’est
n … les critiques de film de installé le plus petit théâtre
Mario Cortesi ne paraissent municipal de Suisse?
pas seulement dans BIEL (8 lettre P)
BIENNE et BLICK, mais aussi n … le présentateur de TELErégulièrement dans le NEW BIELINGUE Roland Itten était
considéré à 17 ans comme
YORK TIMES? (8 lettre X)
n … le pape de l’horlogerie un futur grand footballeur,
biennoise et citoyen d’hon- et qu’il fut même sélectionneur Nicolas G. Hayek s’oc- né dans l’équipe nationale
cupe d’une école de plongée des moins de 18 ans, avant
qu’une blessure au ménisen Floride? (8 lettre Z)
n …à 18 ans, le maire socia- que ne mette fin prématuréliste biennois Hans Stöckli a ment à sa carrière?
(8 lettre Z)
n … le FC Tavannes a joué

PHOTO: BCA

Alle wahren Beiträge haben
den gleichen Buchstaben.
Setzen Sie diesen ins Feld 6 auf
der letzten Seite ein!

Stimmt es, dass 1000
Unternehmer 1994 auf dem
Strandboden mit Tafeln für
unsere Region warben?

txt: 10 x 240

Est-il vrai que 1000 représentants
de l’économie régionale ont
formé un tableau promotionnel
géant en 1994 au Pré-de-la-Rive?

de 1985 à 1995 sans interruption en ligue nationale B
de football? (8 lettre Z)
n … dans le centre-ville de
Moutier, on peut admirer
aujourd’hui encore la plus
haute statue de Guillaume
Tell au monde? (8 lettre X)
n … dans les années nonante, le célèbre groupe allemand «Die Ärzte» a donné
plusieurs grands concerts au
Palais des Congrès de Bienne? (8 lettre P)
n … exactement 38 pommiers sont plantés sur la place du marché à Lyss?

ainsi attiré la colère de l’ancien homme d’Etat lors de
sa visite d’automne 2001?
(8 lettre P)
n … Aarberg est appelée cité

sucrière parce qu’on y consomme plus de sucre que
nulle part ailleurs?
(8 lettre X)
n … le Stade de glace de

Bienne dispose de 12 000
places? (8 lettre Z)
n … jusqu’en 1965, les automobiles ne pouvaient circuler dans le centre-ville de
Bienne qu’avec une autorisation spéciale? (8 lettre X)
n … aux Prés-d’Orvin a eu
lieu en 1991 une descente
de coupe du monde, remportée par le Suisse Franz
Heinzer? (8 lettre Z)
n … le tout premier concert
de la Société d’orchestre de
Bienne (SOB) a eu lieu sur la
scène du Palais des Congrès
le 21 juin 1969? (8 lettre P)
n … en 1994, environ mille
entrepreneurs de la région
biennoise ont tenu des pancartes formant le plus gros
logo du monde: «Top-Swiss
Biel-Bienne Region of Innovation»? (8 lettre P)
n … la clinique biennoise
des Tilleuls a fait la première transplantation cardiaque du monde en 1850?
(8 lettre X)
n … à la fin du XIXe siècle,

les arrières-grands-parents
de Michael Jackson ont habité trois ans durant à Worben et qu’on pouvait fréquemment les rencontrer
(8 lettre X)
n … le maire de Bienne, sur le minigolf à l’époque
Hans Stöckli, a fait attendre flambant neuf de Studen.
durant 45 minutes au res- (8 lettre Z)
taurant l’ancien président
de l’Union Soviétique Michail Gorbatchev et s’est
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LE BILLET

A l’Odéon tout est bon
Thierry Fischer, Besitzer und
Geschäftsführer des Bieler
Restaurants Odeon, hört nach
Feierabend gerne Jazz.

En bon voisin, le patron
de l’Odéon Thierry Fischer
achète ses douceurs chez
Jean-Marie Progin.

sible. C’est aussi valable pour
les plats à la carte, que nous
proposons de 7 à 24 heures.
Le café de l’Odéon est très certainement connu. Nous faisons nos propres mélanges.
C’est pourquoi, depuis la
naissance du restaurant, il est
toujours le même.

VON Sie haben die Hotelfachschule
RUTH Lausanne besucht. Hatten Sie
RAMSEIER nie den Drang, im Ausland zu
arbeiten?
Ich bin in Biel aufgewachsen,
liebe die Stadt und ihre
Menschen und hatte immer
einen grossen Bezug zu den
Gastrobetrieben meines Vaters, Robert Fischer. Es war logisch, bei ihm einzusteigen,
zuerst im PALACE und bei der
ROTONDE, dann im ODEON. Die
Anonymität einer grossen
Hotelkette würde mich nicht
begeistern.

Dann werden Sie am Stil sicher
nichts ändern?
Das wäre falsch. Die besondere Klasse und Tradition des
ODEON will ich unbedingt bewahren. Die Einrichtung ist
«heilig». Das heisst nicht,
dass wir in anderen Dingen
nicht mit der Zeit gehen, wie
beim Offenausschank von
vorzüglichen Weinen.

Une tâche difficile?
J’y passe de nombreuses
heures. J’ai la chance de travailler avec des collaborateurs fidèles et compétents. Je
travaille de manière sévère
mais relativement libre.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die persönliche Ambiance ist
ja gerade das Markenzeichen
des ODEON!
Ja, hier treffen verschiedene
soziale Schichten aufeinander, alle kennen sich und
fühlen sich wohl. Auch die
Einrichtung erzeugt eine spezielle heimelige Stimmung.
Es gibt Besucher, die sich im
ODEON wie im eigenen Wohnzimmer fühlen.

Depuis quand existe l’Odéon?
L’ancien patron, José Monné,
est plus au fait de l’histoire.
Son père a fondé l’Odéon en
1930, il y a 75 ans. Pendant
50 ans, le café est resté propriété de la famille Monné,
avant que mon père ne le rachète en 1980. J’ai repris le
sceptre il y a sept ans.

Wie lange existiert das ODEON?
Über Geschichtliches wüsste
der frühere Patron, José
Monné, besser Bescheid. Sein
Vater gründete das ODEON
1930, also vor 75 Jahren. Es
blieb 50 Jahre in den Händen
der Familie Monné, bevor
Die man auch bei Ihnen kaumein Vater es 1980 überfen kann?
nahm. Ich führe das Zepter
Ja, übers ODEON betreibe ich ei- nun seit sieben Jahren.
nen kleinen, feinen Weinhandel und beliefere Gastrobetrie- Anstrengend?
be in der ganzen Schweiz so- Die Präsenzzeiten sind gross.
wie Privatkundschaft. Ich ver- Ich habe das Glück, mit
kaufe Spezialitäten von bester langjährigen und sehr kompetenten Mitarbeiterinnen
Qualität aus allen Ländern.
und Mitarbeitern zu arbeiten.
Das ODEON ist seit jeher für sei- Ich habe eine zwar strenge,
aber relativ freie Schaffensne Qualität bekannt.
Danke! Wir achten darauf, weise.
dass unsere Produkte von bester Provenienz sind. Dies gilt Wie ist Ihr Marktzettel?
auch für die kleine Speisekar- Ich bin stets meinen Kunden
te, die wir von 7 bis 24 Uhr of- treu, kann aber unmöglich alferieren. Bekannt ist sicher le aufzählen, die Liste wäre
der ODEON-Kaffee. Wir rösten endlos. PROGIN ist mein Tipp
unsere eigene Mischung. Des- für Süssigkeiten und Parhalb ist unser Kaffee seit der tybrote, KRAINER für warme
Gründung des ODEON immer ODEON-Gipfeli, Stückli und
gleich.
Salzstengeli. Fleisch kaufe ich
bei MARTHALER & CHRISTEN so-

ODEON-Besitzer
Thierry Fischer,
Nachbar
Jean-Marie Progin
wie LUGINBÜHL. Zu meinen
Einkaufsadressen
gehören
ebenfalls MOBILECENTER, JUMPIN’ GHOST und LONGBOARDER
sowie der Schuhmacher D.
UCAN – alles Geschäfte in der
Nähe des ODEON.
Meine Frau und ich besuchen
abwechslungsweise verschiedene Coiffeur-Salons wie MOLOCO, DOUBLE FACE, ELEMENTS,
VOGUE und DANIEL’S. Im Ausgang trifft man mich im OPERA PRIMA, CABANE, GRILLON (Les
Prés-d’Orvin),
SCHWANEN
(Lyss) sowie im BLUE NOTE
CLUB für feinen Jazz.
n

8 Wenn
es stimmt, dass die
O
Bar an der BahnhofstrasDEON

se in diesem Jahr ihr 75-JahreJubiläum feiert, dann setzen Sie
den Buchstaben A ins Feld 8
für das Lösungswort auf der
letzten Seite.

PAR Vous avez suivi les cours de
RUTH l’Ecole Hôtelière de Lausanne.
RAMSEIER N’avez-vous jamais rêvé d’exercer à l’étranger?
J’ai grandi à Bienne, j’aime la
ville et ses habitants et j’ai
toujours été très impliqué
dans les restaurants de mon
père, Robert Fischer. Il était
logique que je lui succède,
d’abord au Palace et à la Rotonde puis à l’Odéon. L’anonymat d’une grande chaîne
hôtelière ne m’aurait pas plu.
C’est vrai que l’ambiance intime est la marque de fabrique
de l’Odéon!
Oui. Des gens de statuts sociaux différents se retrouvent
ici, tout le monde se connaît
et se sent bien. Le mobilier
contribue également à cette
atmosphère. Certains visi-

teurs se sentent à l’Odéon
comme dans leur propre salon.
Vous n’allez donc rien changer
au style?
Ce serait une erreur. Je veux
absolument perpétrer le cachet particulier et la tradition
de l’Odéon. La décoration est
«sacrée». Cela ne veut pas dire que nous n’allons pas modifier certaines choses, par
exemple concernant la vente
de vins ouverts de qualité.

Que l’on peut également acheter chez vous.
Oui, j’exploite un petit commerce de vins fins au-dessus
de l’Odéon et je livre des restaurants
gastronomiques,
ainsi que des clients privés,
dans toute la Suisse. Je vends
Est-il exact que le bar de
des spécialités de qualité du l’Odéon, à la rue de la Gare,
monde entier.
fête ses 75 ans cette année? Si
oui, reportez la lettre A en caL’Odéon est réputé pour sa
se 8 à la dernière page.
qualité.
Merci! Nous veillons à ce que
nos produits soient de la
meilleure provenance pos-
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OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Coop Naturaplan Schweinefleisch, Schweiz,
Bell Kalbfleisch Pastete, 4 x 115 g
Sinalco, Sinalco light, 6 x 1,5 Liter
Studentenschnitten, 4 Stück
Max Havelaar Bohnen Kaffee, 2 x 500 g

25% Rabatt
5.70
statt
6.90
statt
2.75
statt
11.20
statt

7.20
13.80
3.40
12.80

Rinds-Entrecôte und Huft, Schweiz oder Brasilien, 1 kg
Hilcona Spätzli, 1 kg , 1/2 Preis
Silver Star Pouletschenkel, tiefgekühlt, 2,5 kg, 1/2 Preis
Primitivo Antonella IGT, Rotwein, Italien, 6er Karton

34.00
3.40
7.50
20.40

statt
statt
statt
statt

53.00
6.80
15.00
40.80

Pinot Noir Salgesch AOC Schweiz 2000/01, 7 dl
Dolmio Saucen Classico, all’Arabiata, Aglio & Cipolla, 2 x 500 g
Whiskas Dry, diverse Sorten, 2 kg
Heineken, 9 x 33 cl
Gillette M3 Power Klingen-Dispenser, 8 Stück

8.25
4.45
8.95
9.95
23.95

statt
statt
statt
statt
statt

11.75
5.70
11.20
13.75
30.90

2.95
1.50
1.40
3.30

statt
statt
statt

2.20
1.90
4.30

Erdbeeren, Spanien, Schale 500 g
Emmentaler mild, 48% F.i.T., 100 g
Emmi Caffè Latte, 2,3 dl
Gourmet Gold, alle Sorten, 4 x 85 g

Après la fermeture de l’Odéon,
Thierry Fischer, propriétaire
et gérant du restaurant
biennois, aime écouter du jazz.

A quoi ressemble votre liste de
commissions?
Je suis fidèle à mes clients. Je
ne peux pas tous les énumérer, la liste serait sans fin.
Pour les douceurs et les pains
pour les fêtes, je recommande PROGIN. Les croissants
chauds de l’Odéon, les petites
pièces et les délices viennent
de KRAINER. J’achète la viande
chez MARTHALER&CHRISTEN ou
chez LUGINBÜHL. MOBILECENTER, JUMPIN’ GHOST et LONGBOARDER, ainsi que le cordonnier D. UCAN, tous les commerces proches de l’Odéon,
font également partie de
mon carnet d’adresses.
Ma femme et moi visitons
différents salons de coiffure
comme MOLOCO, DOUBLE FACE, ELEMENTS, VOGUE et DANIEL’S. Je sors volontiers À
L’OPERA PRIMA, LA CABANE ou
au GRILLON des Prés d’Orvin,
ainsi QU’AU BLUE NOTE CLUB ou
le jazz est bon.n

Toutes les confitures et gelées en pot et sachet, 185-500g
Anna’s Best Cappelleti avec fromage aux herbes, 2 x 500 g
Fromage du cloître de Saint-Gall, les 100 g
Entrecôte, viande suisse, le kg
Nivea douche, fire ou water, 2 x 200 ml
Papier de toilette Hakle, 2 x 10 rouleaux
Omo Sparkling, XXL pack pour 90 lessives
Parfum Laura Biagiotti, femme, vapo EDT 50 ml
Fraises, Espagne, barquette de 500 g
Emmentaler doux, 48% MG/ES, 100 g
Cervelas Tavarotti, 2 x 100 g
Gourmet Gold, toutes les sortes, 4 x 85 g

8

Wenn Sie glauben, dass die nebenstehenden Preise richtig sind, setzen
Sie den Buchstaben L in Feld 5 oder 7 für das Lösungswort auf der
letzten Seite. Achtung: Wenn ein Preis richtig ist, stimmen die andern auch!

0.50 de rabais, dès 2 pièces
8.80 au lieu de
12.80
1.65 au lieu de
2.05
Si vous
37.50 au lieu de
54.00 pensez que les
promotions ci4.00 au lieu de
8.00 contre sont
7.90 au lieu de
15.80 authentiques,
27.90 au lieu de
41.90 vous pouvez
39.90 au lieu de
80.00 reporter un L
en case 5 ou 7
2.95
à la dernière
1.50
page.
1.80
3.30
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PILZE

CHAMPIGNONS

Strahlende
Schläuche

Tubes fluorescents

Unter Eschen
sollst du preschen.
Alte Pilzler-Weisheit

VON
Bauchwehkralle und KüWERNER chenschwindling, HimbeerHADORN rote Hundsrute und Kleiner
Duftmilchling, Gallenstacheling und Krause Glucke, Judasohr und Satansröhrling,
Frauentäubling und Stinkmorchel (lat. phallus impudicus) – keine andere Artengruppe verfügt über derart
putzige Namen wie die Pilze.
Weltweit haben die Mykologen (Pilzforscher) rund
120 000 Arten der merkwürdigen Pflanzen beschreiben
können. 14 000 davon kommen in Europa vor, 6500 in
der Schweiz – eine beeindruckende Zahl.
Zu den gesuchtesten
gehören zweifellos die Speisemorcheln (lat. morchella esculenta) – nicht bloss aus geschmacklichen Gründen: Sie
wachsen in Wäldern, typischerweise im Frühjahr, und
sind am Boden nur für ein
sehr geübtes Auge erkennbar.
Darum sind sie eher rar, demzufolge wertvoll für Pilzsammler (und teuer für Konsumenten).

Zielstrebig. Pilzsammler
machen sich ab Ende März
auf die Suche nach Morcheln
– nach einer speziellen Methode. Pilzkenner Georges
Meyer, 64, aus Diesse: «Wir
Morchler haben ein Motto:
Unter Eschen sollst du preschen. Morcheln wachsen
nämlich in Lichtungen, die
von Eschen umgeben sind.»
Wo genau man sie findet,
verrät Meyer, technischer Obmann beim Pilzverein Biel,
aber unter keinen Umständen: «Morchelsammler verraten ihre Fundstellen um
nichts in der Welt. Kommt
ein anderer Pilzsammler vorbei, tut man dergleichen, als
sei man ein ahnungsloser
Spaziergänger, guckt in die
Bäume hoch und pfeift unschuldig vor sich hin.»

Geheimnis. Ihn selbst
freilich kann gespielte Ahnungslosigkeit nicht mehr
täuschen: Meyer hat einen
einmaligen Trick gefunden,
seinen Konkurrenten die
Früchte ihrer Begierde sozusagen vor den Füssen wegzuschnappen. Sein Geheimnis:
die Morchelbrille.
Mit der neuen Erfindung
ist Meyer König unter Blinden. Er wuselt den Konkurrenten vor der Nase herum
und dreht sich die saftigsten
Stücke im Nu aus dem Boden,
als sähe er sie von weitem. Innert weniger Stunden füllt
Meyer seinen Korb mit den
begehrten Gebilden.
Entwickelt hat das verblüffende Stück (Kosten: CHF
125.00, bestellbar unter www.
morchelfinder.ch) der für seine
Spezialanfertigungen bekannte Bieler Optiker Yves Perret,
der auch schon Elton John mit
schrägem Nasenschmuck ausgerüstet hat.
Das Geheimnis: Wer durch
die Morchelbrille guckt, sieht
die Welt ähnlich wie Lebewesen nachts durch ein Nachtsichtgerät – sie leuchten. Dies
hat mit einer biologischen Eigenart der Morcheln zu tun:
Morcheln sind im Gegensatz
zu den meisten andern essbaren Pilzen keine Basidiomyceten (Ständerpilze), sondern
gehören botanisch gesehen
zur Klasse der Ascomyceten
(Schlauchpilze). Sie haben
sich im Laufe der Evolution
anders entwickelt und unterscheiden sich dadurch, dass
sie ihre Sporen in einem häufig unscheinbaren sog. Ascus
(Schlauch) bilden – daher ihr
Name.
Im mykologischen Institut
der Universität Bern haben
Pilzforscher eine wichtige
Entdeckung gemacht: Wenn
der Morchel-Ascus (Länge:
0,3 mm) sich öffnet, um die
Sporen frei zu geben – wie das
bei allen so genannten opercutanten Ascomyceten der Fall
ist – gibt er eine schwache, infrarote Strahlung ab. Diese
kann durch eine Brille mit besonderer Beschichtung sichtbar gemacht werden.

Déterminé. Les amateurs
partent à leur recherche fin
mars – d’après une méthode
originale. Georges Meyer, 64
ans, grand connaisseur de
champignons, de Diesse, déclare: «Nous autres, traqueurs
de morilles, avons un proverbe: sous les frênes, surtout
freine! En effet, les morilles
poussent dans les clairières
entourées de ces arbres.»
Leur localisation précise?
Georges Meyer, chef technique de l’association biennoise des amateurs de champignons ne la divulguera sous
aucun prétexte: «Les cueilleurs de morilles ne dévoilent
leurs lieux de découverte pour
rien au monde. Si l’on rencontre un autre connaisseur,
on fait comme si on était un
promeneur inoffensif, on regarde la cime des arbres en sifflotant innocemment.»

PHOTOS: PETER SAMUEL JAGGI

Verzückung herrscht unter den
Morchelsammlern: Mit einer
Spezialbrille sind die raren,
schmackhaften Pilze viel
leichter zu entdecken als von
blossem Auge.

Les mycologues (spécialistes des champignons) ont
décrit environ 120 000 espèces de cette plante étrange
dans le monde entier. 14 000
d’entre elles sont visibles en
Europe, 6500 en Suisse: un
nombre impressionnant.
Les morilles (lat. morchella
esculenta) font indubitablement partie des variétés les
plus recherchées et pas seulement pour des raisons gustatives: elles poussent dans les
bois au printemps et ne sont
visibles au sol que pour un œil
très exercé. C’est pourquoi
elles sont rares et, par conséquent, très précieuses pour les
chasseurs de champignons (et
chères pour les consommateurs).

Morchel-Experte
Georges Meyer,
Morcheldetektor
Le chasseur de
champignons
Georges Meyer
avec son
détecteur de
morilles

an (erlaubter Grenzwert pro
Person und Tag im Kanton
Bern: 2 kg) – brillenlose
Sammler konnten mit ihren
Funden dagegen kaum den
Korbboden decken und jammerten: «Das ist ein schlechtes Morcheljahr.»
Da kann Morchel-Meyer
nur besserwissend lächeln.
Kürzlich wurde er gefragt:
«Wenn du dein Pilzler-Leben
noch einmal von vorne beginnen könntest, was würdest
du anders machen?» Meyer:
«Ich würde von Anfang an eine Morchelbrille von Perret
kaufen.»
n

Test. BIEL BIENNE konnte
die Morchelbrille zusammen
Wenn es die Morchelbrille
mit Georges Meyer vergange- wirklich gibt, schreiben Sie Q
ne Woche testen – mit ver- ins Feld 7 auf der letzten Seite.
blüffendem Erfolg: Beim Pilzkontrolleur trat der Journalist
mit einem prallvollen Korb

8

Txt 10 x 335 mm

Emerveillement chez les
amateurs de morilles: une
nouvelle paire de lunettes
permet de les trouver plus
facilement qu’à l’oeil nu.
Sous les frênes, surtout freine!
Vieux proverbe de
champignonneur

PAR
Amanite tue-mouches et
WERNER trompette de la mort, oreille
HADORN de judas et pied-de-mouton,
clavaire dorée et vesse-deloup, hygrophore perroquet
et marasme alliacé, lactaire et
lépiote mamelonnée, clitocybe et morille du diable (lat.
phallus impudicus): aucune famille ne porte autant de noms
évocateurs que celle des
champignons.

Le truc: celui qui regarde
au travers des lunettes à morilles voit le monde comme
de nuit, on voit les êtres vivants dans un appareil de vision nocturne: les champignons luisent. Ceci est à
mettre en rapport avec une
particularité biologique spécifique aux morilles: contrairement à la plupart des autres
espèces de champignons comestibles, ce ne sont pas des
Basidiomycètes (champignons
à pied) mais elles appartiennent, botaniquement parlant, aux Ascomycètes (champignons à tube). Au cours de
l’évolution, elles se sont développées autrement et se différencient par le fait que leur
semence (les spores) se forment dans un certain Ascus
(tube), d’où leur nom.
A l’institut mycologique
de l’Université de Berne, les
spécialistes du champignon
ont fait une importante découverte: la morille-ascus
produit une très faible lumière infrarouge lors de la production de spores. Celle-ci
peut être rendue visible par
une couche spéciale apposée
sur les verres des lunettes.

Test. La semaine dernière, BIEL BIENNE a pu essayer les
lunettes à morilles en compagnie de Georges Meyer – avec
un résultat impressionnant:
le contrôleur officiel des
champignons a vu arriver un
journaliste avec une corbeille
impressionnante (la limite
est fixée à 2 kg par personne
et par jour dans le canton de
Berne) – les trouvailles des récolteurs sans lunettes avaient
à peine recouvert le fond de
leur corbeille et ils pleurnichaient: «C’est une mauvaise
année pour les morilles.»
Et Morilles-Meyer ne peut
dans ce cas, que hocher la tête
d’un air supérieur. Il y a peu,
on lui a demandé «Si tu pouvais recommencer ta carrière
de chasseur de champignons,
que changerais-tu?» Et Georges Meyer de répondre:
«J’achèterais dès le début les
lunettes à morilles de Monsieur Perret.»
n

Secret. Cependant, plus
aucune ignorance feinte ne
peut tromper Georges Meyer:
il a trouvé une astuce unique
pour récupérer le champignon tant convoité presque
sous les yeux de ses concurrents. Son secret? Les lunettes
à morilles.
Avec cette nouvelle invention, il se retrouve seul voyant
au pays des aveugles. Il s’active sous le nez de ses rivaux et
retire les plus belles pièces du
sol en moins de temps qu’il
ne faut pour le dire, comme
Si les lunettes à morilles
s’il les apercevait de loin. En sont authentiques, reportez la
l’espace de quelques heures, il lettre Q dans la case 7 en
remplit sa corbeille de ce mets dernière page.
de choix. C’est à l’opticien
biennois Yves Perret, connu
pour ses pièces uniques spéciales (il a notamment développé les étranges lunettes
aperçues sur le nez d’Elton
John) que l’on doit cet instrument stupéfiant (prix: CHF
125.00, commande sur le site
www.morchelbrille.ch).
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Der grosse Durchbruch
in Sicht?
Derzeit stehen die beiden
zentralsten Gebäude von EPA
und COOP City leer und verlassen im neu gestalteten
Stadtkern. Politik und Gewerbetreibende sind sich einig:
Diese Gebäude spielen für die
gesamte Entwicklung der
Stadt eine herausragende Rolle. Während nun im EPA-Gebäude bereits umgebaut wird,
wartete man bisher vergebens
auf die erlösende Botschaft
beim ehemaligen Coop City.
Erste Kontakte sind im letzten
Jahr noch gescheitert. Nun
zeichnet sich eine Lösung ab.

einem Glücksfall werden. Der
im Zusammenhang mit dem
alten COOP-City-Gebäude für
die Koordination mit dem lokalen Gewerbe zuständige Peter Gassler will derzeit noch
nichts bestätigen. Allerdings
dementiert er das Interesse
von C&A nicht. «Eine C&A-Filiale wäre aber natürlich
durchaus eine sehr gute Option für die Entwicklung im
Zentrum und könnte weitere
Geschäfte animieren, in Grenchen tätig zu werden», ist
Gassler überzeugt.

Die Bestätigung, dass C&A
Schweiz demnächst im alten
COOP City einzieht, ist vom
Management derzeit noch
nicht zu erhalten. Man sei aber
immer an guten Standorten
interessiert, heisst es mehrdeutig. Grenchens Zentrum
erfüllt allerdings mit der direkten Erschliessung ab der
Autobahn, der zentralen Lage
inmitten der Begegnungszone
und dem Parkhaus mit direktem Zugang zum Laden die
zentralen Anforderungen, die
C&A an einen neuen Standort
stellt. Daher ist Peter Gassler
sehr optimistisch. Obwohl:
«Derzeit ist noch gar nichts
unterschrieben.»

C&A, die holländische
Modekette, ist offensichtlich
am Standort Grenchen interessiert. Damit kann das internationale Unternehmen seine Expansionsstrategie abrunden. Mit der Übernahme
der ehemaligen OviesseStandorte erhöhte sich die
Zahl der Filialen in der
Schweiz von 43 (Ende 2004)
auf rund 70 (Frühjahr 2005).
Für Grenchen könnte dieDas Echo beim Gewerbeses Wachstumsstreben nun zu verband ist derzeit ebenfalls

PHOTO: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI

BIEL BIENNE 30 / 31 MARS 2005

DIE WOCHE IN DER REGION

GRENCHNER STADTZENTRUM:

«Coop City» war in den letzten
Monaten in Grenchen ein
Dauerthema. Nun zeichnet sich
ein Durchbruch ab.

CyanSchwarz

Farbe:

Das ehemalige COOP-City-Gebäude ist die Knacknuss
für Grenchens Stadtentwicklung. Nun zeichnet sich
dank des Interesses von C&A ein Durchbruch ab.
noch zurückhaltend. Nachdem sich für die EPA eine Lösung gefunden hat, wäre die
Neubelebung des zweiten
Sorgenkinds natürlich ein
gutes Omen für die Weiterentwicklung des Stadtzen-

10 x 220

trums, die vom Gewerbeverband auch mit der Themenmärkte-Strategie (die GRENCHNER WOCHE berichtete)
unterstützt wird. Joseph Weibel, Mediensprecher des Gewerbeverbands: «Eine C&A-

Im Zeichen der Musik steht
Grenchen vom 9. bis zum
16. April. Stars wie der Bariton Simon Estes und Noëmi
Nadelmann, die zusammen
so etwas wie das «Traumpaar» der Oper darstellen,
werden an der Internationalen Musikwoche 2005 in
Grenchen ein Gastspiel geben und so dem 50-Jahre-Jubiläum des Grenchner Musikpreises einen würdigen
Rahmen verleihen. Noëmi
Nadelmann ist die einzige
Schweizer Opernsängerin,
die eine Weltkarriere geschafft hat. Ihre Auftritte an
der Metropolitan Opera in
New York haben sie weltberühmt gemacht. Simon
Estes hat an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt
gesungen und ist auch Professor an einer Musikhochschule in New York. Ebenfalls aus der «Weltliga der
Musik» stammt Dimitri Ashkenazy. Der 36-jährige Klarinettist gehört zu den bedeutendsten Solisten der Gegen-

wart. Im weiteren gibt das
Hermitage Symphony Orchestra unter der Leitung
des mehrfach ausgezeichneten Schweizer Dirigenten
Andreas Spörri ein Konzert.
Das sind jedoch nur einzelne Perlen. Kernelemente der
Internationalen Musikwoche sind die Wettbewerbe:
der Internationale Dirigenten-Wettbewerb um den
«Prix Credit Suisse» und der
Blasorchester-Wettbewerb.
Tickets für die zahlreichen
Veranstaltungen sind per
Fax 032 636 11 34, per EMail oder telefonisch (Tel.
032 636 11 34) zu bestellen.
Die bestellten Tickets werden per Post mit Rechnung
und Einzahlungsschein zugestellt.

Filiale hat natürlich eine grosse Anziehungskraft. Die Eröffnung wäre auch ein Signal für
andere Geschäfte, dass es sich
lohnt, in der Uhrenstadt präsent zu sein.» Damit könne
die von allen Seiten angestrebte Dynamik erreicht werden.

wird in absehbarer Zeit der
deutsche Discounter Aldi
beim ehemaligen Markthof
zum Spatenstich ansetzen. Es
zeichnet sich somit ab, dass
aus Grenchen wieder ein Einkaufsort wird.

Die Aussichten stehen
gut, dass in Grenchen sehr
bald nicht nur der optische
Eindruck besser ist, sondern
dass auch das Angebot wieder
ausgebaut wird. Nebst dem
Umbau der EPA für Fust und
Dosenbach steht auch das
ehemalige COOP City vor einer Neubelebung. Zudem

8
Wenn Sie glauben, dass
Andreas Spörri das Hermitage
Symphony Orchestra dirigiert,
schreiben Sie den Buchstaben
O ins Kästchen 2 auf der letzten Seite.

8

Setzen Sie den Buchstaben
Y ins Feldchen 8 auf der letzten
Seite, wenn Sie die Behauptung
für wahr halten, dass C&A ins
COOP City Grenchen einziehen
wird.
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CASTING

8
Setzen Sie den Buchsta8
Reportez la lettre figuben hinter der einzigen
rant derrière la seule maniwahren Meldung in Feld 4
auf der letzten Seite!

n

Mini. Allerdings wird Seeland Star etwas bescheidener
als das SF DRS-Vorbild Music
Star über die Seeländer Mattscheiben flimmern. «Wir
können uns vorerst nur eine
Mini-Ausgabe leisten. Das
Konzept indes funktioniert
genau gleich», so die Programmleiterin. Wer den Zaster für die dreiviertelstündige
Sendung locker macht, will
Rickenbacher derzeit noch
nicht verraten.
Zuerst das Casting, dann
die Show. «Wer zwischen 16
und 25 Jahre alt ist, eine kräftige und schöne Stimme hat,
tänzerisch begabt ist und viel
Ausstrahlung hat, kommt als
Kandidat(in) in Frage», erklärt Rickenbacher. Das Casting dauert zwei Tage. Nur die
12 Besten – sechs Romands,
sechs Deutschschweizer –
schaffen es vor die Linse der
TeleBielingue-Kameras. «Wir
machen selbstverständlich eine zweisprachige Show, die
jeweils am Sonntagabend live
über den Äther gehen wird»,
weiss die TV-Lady. «Wir trauen uns eine Livesendung zu.
Schliesslich haben wir bei den
Wahlen im letzten Herbst die
Feuertaufe bereits bestanden.»
Dräck. Während der Sendung geben die Seeländer
Star-Anwärter vor den kritischen Augen und Ohren einer dreiköpfigen Jury ihr Bestes in Gesang und Tanz. Wird
also demnächst Chris von
Rohr «meh Dräck» ins Bieler
Medienzentrum
bringen?
«Wir haben genug Seeländer
Koryphäen, die eine sehr
kompetente Jury ergeben»,
sagt Rickenbacher.
Wer die Eisen im Seeländer
Talentschuppen schmieden
wird, wird vorerst nicht verraten. Für Überraschung sei
gesorgt. Klar ist, dass die Juroren bereits beim Casting an
den ersten zwei Apriltagen
das Sieb schütteln und die
ausgewählten Kandidaten anschliessend in einem Wochencamp auf die Show vorbereiten werden. Rickenbacher: «Dort wird an Gesang
und Tanz gefeilt.»
Mit dem nötigen Rüstzeug
versuchen sich die neuen
Sternchen am Seeländer
Show-Himmel in neun Sen-

ELE IELINGUE

tor Roland Itten spricht
gern und viel, liebt Jazz. Das
wissen alle. Was aber kaum jemand weiss: Itten spielt leidenschaftlich gerne Schwyzerörgeli! Was bisher nur Familienmitglieder zu hören bekamen, präsentiert der Talkmaster erstmals einer breiten
Öffentlichkeit. Itten spielt
klassische und moderne Titel,
diesen Freitag um 21 Uhr im
«Blue Note» in Biel. Der Eintritt ist gratis.
fs
(8 Buchstabe Y)

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Shakespeare
auf Siesta

Elle veut
reprendre
la recette
du succès
de SF1:
Karin
Rickenbacher dévoile le logo
de l’émission.

CASTING

La région cherche
ses nouvelles stars
TeleBielingue ouvre ses
portes aux talents musicaux
de demain.

PAR
«Je suis sûre qu’il y a autant
MARTINA de talents cachés dans la réRYSER gion que dans Music Star», se
réjouit la directrice des programmes de TeleBielingue, Karin Rickenbacher. Convaincue
par le succès de ce genre
d’émission sur les chaînes privées et publiques, elle se bat
depuis l’été dernier pour organiser un concours de noudungen in die Herzen der Zu- veaux talents dans la région.
Les moyens financiers néschauer zu singen. Erst bewertet die Jury, dann ist der cessaires ont été trouvés et le
musikalische Gusto der Fern- conseil d’administration a
sehzuschauer per Telefonvo- donné son feu vert. Karin Ricting gefragt. Wer am wenigs- kenbacher peut dévoiler le
ten Anrufe bekommt, fliegt scoop: «TeleBielingue cherche
sa Seeland Star. L’émission sera
raus.
In der Finalsendung ste- diffusée début septembre.»
hen die drei letzten Kandidaten auf der Bühne. Wer sich
Mini. Seeland Star sera toudort bewährt, wird als erster tefois réalisée avec des
«Seeland Star» im Scheinwer- moyens plus modestes que
ferlicht des Lokalsenders ste- ses grandes soeurs Music Star,
hen. «Einen Plattenvertrag diffusée sur la SF DRS, ou A la
können wir leider nicht bie- recherche de la nouvelle star sur
ten. Dem Gewinner winkt im- M6. «Nous ne pouvons nous
merhin eine Woche auf permettre qu’une production
Tournee mit Züri West und minime, mais le concept est le
ein Saisonpass für alle Open même.» Karin Rickenbacher
Airs in diesem Sommer.»
ne veut pas encore dévoiler
Moderieren wird die neue qui déliera les cordons de sa
Talentshow TeleBielingue An- bourse pour financer l’émischor-Woman Prisca Star- sion de 45 minutes.
Avant le show, place au
vacchi-Siegel. «Sie ist perfekt
zweisprachig, trendig und eine casting. «Tous ceux qui ont
starke Schulter für die entre 16 et 25 ans, une belle
Kandidaten», sagt TeleBielin- voix, savent danser et ont
gue-Geschäftsleitungsmitglied beaucoup de charisme peuvent se présenter», explique
Joachim Tillessen.
Karin Rickenbacher. Les sélecAretha Franklin. «Wir tions durent deux jours. Les
hoffen auf zahlreiche Aretha douze meilleurs, six Romands
Franklins, Robbie Williams et six Alémaniques, devront
und Mariah Careys», sagt Ka- pousser la chansonnette derin Rickenbacher. «Ich bin ge- vant les caméras de TeleBiespannt, wer am 1. April vor lingue. «Nous diffuserons
den Türen des Medienzent- l’émission en direct. Après
rums stehen wird.»
n tout, nous avons réussi notre
baptême du feu lors des élections de l’automne dernier.»
Wenn Sie glauben, dass
TeleBielingue eine Music StarSendung ausstrahlen wird,
Jury. Pendant l’émission,
schreiben Sie den Buchstaben Z les stars en devenir chanteront
ins Kästchen 3 auf der letzten
et danseront devant un jury
Seite.
composé de trois personnes.

8

Mais Manu Katché ne viendra
pas sabrer le moral des candidats au centre des médias. «Il
y a assez de spécialistes dans la
région pour composer un jury
compétent», affirme Karin
Rickenbacher.
L’identité des jurés sera dévoilée ultérieurement, afin de
laisser la surprise. Ils seront
déjà présents en avril pour faire un tri parmi les candidats et
préparer les finalistes en vue
du show, à l’occasion d’un
camp d’une semaine. «On y
chantera et on y dansera.»
Les nouvelles étoiles tenteront de briller au firmament
régional lors des neufs émissions. Le jury sera le premier
juge, mais le public sera responsable du verdict final, exprimé par téléphone. Celui
qui recevra le moins de voix
devra partir.
La grande finale verra les
trois derniers candidats s’affronter. Le vainqueur deviendra la première «Seeland Star»
de l’émetteur régional. «Nous
ne pourrons malheureusement pas offrir l’enregistrement d’un CD. Mais le gagnant partira en tournée avec
Züri West pendant une semaine et décrochera également
un abonnement pour tous les
festivals de l’été.»
Prisca Starvacchi-Siegel, pilier de TeleBielingue, présentera l’émission. «Elle est parfaitement bilingue, à la mode
et saura réconforter les candidats», explique Joachim Tillessen, délégué du conseil d’administration.

festation authentique dans
la case 4 en dernière page!

Itten am Örgeli Itten à
l’accordéon
T B
-Modera-

Nach «Music Star» öffnet auch
TeleBielingue die Tore zur
Talentschmiede und geht auf
die Suche nach
Seeländer Starlets.

Will den
SF1-Hit
kopieren:
TeleBielingue-Chefin
Karin
Rickenbacher
mit dem
Logo der
geplanten
Sendung.
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Das Seeland sucht seinen
Superstar
VON
«Ich bin sicher, dass in unMARTINA serer Region genau so viele
RYSER Talente versteckt sind wie in
Music Star», frohlockt TeleBielingue-Programmleiterin Karin Rickenbacher. Entzückt
vom Erfolg der vielen Talentshows auf privaten und
öffentlichen TV-Stationen,
macht sich die Fernsehfrau
seit letztem Sommer auch für
einen Gesangswettbewerb in
unserer Region stark.
Nachdem die finanziellen
Mittel sichergestellt waren,
war auch die TeleBielingue
Geschäftsleitung von einer
Show im Lokalfernsehen
überzeugt. Nun darf Rickenbacher die Katze aus dem Sack
lassen: «TeleBielingue sucht
den Seeland Star. Anfangs September gehen wir auf Sendung!»

nn

n

Einen besonderen
Leckerbissen bietet die
Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft ihren Kunden diesen
Freitag: Um 15 Uhr ist die
«Siesta» an der Bieler Schiffländte zur ersten Theaterfahrt
startklar. Gezeigt wird Shakespeares Klassiker «Romeo und
Julia» in einer modernen
Form. BIEL BIENNE-Journalistin
Martina Ryser schlüpft in die
Rolle der Julia und wird unter
anderem in einem Taucheranzug auftreten.
fs
(8 Buchstabe Z)

n

Présentateur sur TeleBielingue et patron
du «Blue Note», Roland Itten
est connu pour son amour
du jazz et sa volubilité. Sa
passion pour la schwytzoise
est moins connue. Pour la
première fois, le talkmaster
fera profiter le grand public
de ses talents d’accordéoniste. Roland Itten jouera des
airs classiques et modernes
vendredi dès 21 heures au
«Blue Note» de Bienne. L’entrée est (heureusement) gratuite. (8 lettre Y)
fs

Shakespeare
sur le Siesta

n

Vendredi après-midi,
la Société de Navigation du Lac de Bienne offre à
ses clients un programme
hors du commun. A 15
heures, le «Siesta» s’élancera
sur les eaux du lac de Bienne
pour une première croisière
théâtrale. Le classique de
Shakespeare Roméo et Juliette
sera joué dans une version
moderne. Martina Ryser,
journaliste de BIEL BIENNE,
campera Juliette et apparaîtra notamment en tenue de
plongée. La SNLB recommande d’arriver suffisamment à l’avance, car les réservations sont impossibles.
fs
Das wohl berühmteste (8 lettre Z)
Popsternchen aller
Zeiten beehrt den Berner Jura: Madonna kommt nach
Moutier! Mit Hits von «Like
a virgin» bis «Frozen» verzaubert die Sängerin diesen
Freitag ab 20 Uhr den Salle
Le plus grande popdes sociétés. Der Eintritt kosstar de tous les temps
tet 110 Franken, der Vorver- en visite dans le Jura berkauf am Bahnhofkiosk in
nois: Madonna vient à MouMoutier läuft bereits.
fs tier. L’interprète de hits
(8 Buchstabe Q)
comme «Like a virgin» ou
«Frozen» se produira vendredi dès 20 heures à la Salle
des sociétés. Les prélocations
sont déjà ouvertes au
kiosque de la gare de Moutier. L’entrée coûte 110
Mit einer Goldmedaille francs, ce qui ne devrait pas
wurden sie am Circus- retenir les vrais fans de Mafs
Festival in Massy (F) prämiert: donna. (8 lettre Q)
die «Comedy-Löwen» von
Catharina Gasser und Sven
Hölscher. Ihr Auftritt ist nur
einer von zahlreichen Höhepunkten im Circus Royal, der
vom 30. März bis 3. April
beim Strandbad Nidau gasMercredi prochain à
tiert. Die «Royalisten» reisen
20 heures 30, la salle
2005 unter dem Motto «Men- de spectacles de Saint-Imier
schen – Tiere – Sensationen».
croulera de rire avec la pétuRollschuh- und Schlappseillante et pétillante comique
Nummer, furchtlose Akrobafrançaise Anne Roumanoff.
ten am Todesrad sowie TierSon talent de comédienne
darbietungen mit Kamelen,
lui fait endosser des rôles
Watussi-Rindern und Pferden aussi variés que drôles, voire
bieten zwei Stunden Spangrinçants avec la «blonde atnung und unbeschwerte Untitude» ou bien arrosés comterhaltung. Für Heiterkeit sor- me la poivrote branchée sur
gen die Schweizer Clowns
Radio Bistrot. Même la poliGaston («Mir isch gliiich»)
tique n’échappe pas aux
und Partner Rolli sowie
traits acérés, mais en fin de
Clown Mathieu aus Frankcompte pas méchants de
reich, der neue Stern am
«Follement Roumanoff», un
Circus-Royal-Himmel.
LH spectacle à ne pas manquer.
(8 lettre E)
RJ
(8 Buchstabe E)

Madonna in
Moutier

n

Madonna à
Moutier

n

Siegreiche
Löwen

n

Anne Roumanoff
à Saint-Imier

n

Aretha. «Nous espérons
accueillir beaucoup d’Aretha
Franklin, de Robbie Williams
et de Mariah Carey», affirme
Karin Rickenbacher. «Je me
réjouis de voir qui fera la
queue devant les portes du Am Freitag, 1. April, findet ein
centre des médias le 1er avril.» erstes Casting für den Seeländer
Music Star statt. Wer sich für
talentiert genug hält, an der
Si vous croyez que
Fernseh-Show teilzunehmen,
TeleBielingue va diffuser une
findet sich ab 10.00 Uhr im
émission du type «A la
recherche de la nouvelle star», grossen Studio von Telereportez la lettre Z dans la case Bielingue im Medienzentrum am
Walserplatz in Biel (unmittelbar
3 en dernière page.
hinter dem Bahnhof) ein.

Casting

8

Le premier casting de la Music
Star du Seeland a lieu vendredi
1er avril. Si vous avez du talent
et rêvez de participer à
l’émission, rendez-vous à 10
heures au grand studio de
TeleBielingue au Centre des
médias biennois, place Walser, à
Bienne.
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31.3.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

l TRAMELAN, Glatz Music Bar, Litij, néomélodicométal, 22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Der Vetter aus Dingsda»,
Operette von Eduard
Künneke, 20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l GURZELEN, Circus
Nock, 20.00.
l NIDAU, Schwimmbad,
Circus Royal, 15.00.

1.4.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BLUE NOTE CLUB,
Michael von der Heide,
voc.; Luca Leombruni,
bass; Tim Kleinert,
keyboards & voc.; Lukas
Schwengeler, guit., voc.;
Remo Signer, drums,
22.00, Türe: 21.00.
l CARRÉ NOIR, Obergasse 11, Thomas Dobler
Trio – Chamber Jazz,
Christian Wohlfahrt,
Schlagzeug; Thomas Hirt,
Kontrabass; Thomas
Dobler, Vibraphon, 20.30.
l DÉJÀVU JAZZ
LOUNGE, Electrochic,
The Buddhaboys, special
Guest: El Nino / MC &
Geschichtenerzähler,
experimental Chillout
Sound, 22.00.
l COUPOLE, In Memory
of Fernando & Vincent,
Music by Satino, Ker, Ruffpack, Zekor, Charly, Rocca, Way, Gong, Deck
Black Emperor, Daddy

Kool, hosted by Nino GIgee, live Acts, B-Boys,
Capoeira, Percussions,
22.00.
l MARXIM, RIP, AC / DC
Covers, 21.00.
l STADTKIRCHE, Vesper, Ariane Piller, Sopran;
Kurt Meier, Orgel, 18.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
Tonight & Only (CH), Wädi
Gysi / Michael Morris, Jazz
Latin World, 22.30, Türe:
22.00.
l AEGERTEN, Bären,
Pizzeria La Strega, Root’s
Dixie Club, Swiss Dixie
Stompers, 51 Years
Jubilee, 20.30.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, 20.30.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Pierre Tisserand, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Feuergesicht», Schauspiel von Marius von
Mayenburg, 20.00. Einführung: 19.30. Anschl.
Publikumsgespräch.
l BÜREN, Kellertheater
im Lindenhof, Stephan
Blinn, Variété – Geschichten am laufenden Faden,
Deutschlands bester Marionettenkünstler, 20.15.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l RESTAURANT BEAURIVAGE, Tanz mit dem
Duo Commodores, 20.3023.30.
l LYSS, KUFA-Libré,
Insane Party, Funsport
Movies auf Grossleinwand, DJs Feero, D-Juice,
Active, 21.30, Türe:
20.00.
l NIDAU, Schwimmbad,
Circus Royal, 15.00, 20.00.
l SUTZ-LATTRIGEN,
Restaurant Anker, Frühlings-Redlet der Guggenmusig Bigudi-Hüüler, ab
18.00.
l SAINT-IMIER, Relais
Culturel d’Erguël, ÉviDanse, festival interjurassien de danse, 1er30.4,. danse africaine,
Andano et Mamadou
Diallo, 20.30.

Ce vendredi, le Kellertheater im Lindenhof, à
Büren an der Aare, accueille le meilleur
marionnettiste d’Allemagne, Stephan Blinn.
Ne perdez pas le fil. Let’s go!
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

2.4.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l BLUE NOTE CLUB,
Seven (CH/UK), Jan aka
Seven, lead voc.; HP Huber,
guit.; Andi Seiler, keyboards; Alberto Dilla, perc.;
Zaani, bass; Micha Dettwyler., drums; Stefan
Meister, sax; Matthias
Brauchli, trumpet;
Marianne Lehmann,
backing voc.; Cathryn
Lehmann, backing voc.,
22.00, Türe: 21.00. DJ
Aston Martinez, 00.3003.30.
l CARRÉ NOIR, Obergasse 11, Klezmer Pau
Wau – Sweet & Sour, mitreissender Tango und pulsierender Schtetl-Swing
mit Fredy Zaugg, cl, voc;
Viktor Pantiouchenko, acc,
voc; Andràs Taubert, Bass,
20.30.
l DÉJÀVU JAZZ
LOUNGE, Piano Jazz
Night, Daniel Cerny,
Piano, 22.00.
l MARXIM, RIP, AC / DC
Covers, 21.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
Nachlader (D), Elektropop,
22.30, Türe: 22.00.
l TAKE5, HipHop Joe
Budden live, 22.00.
l LYSS, KUFA, Black
Metal Concert Part I,
AEBA (D), Unlight (D),
Atritas (CH), Support by
DJ, Türe: 19.00.
l LYSS, Red Point Music
Club, Master Charge feat.
Matt Walsh, Rythm &
Blues der Extraklasse,
22.00, Türe: 21.00.
l TRAMELAN, hôtel de
l’Union, grande soirée
country avec JJ Egli, chanteur et musicien d’Alain
Morisod, 19.00-02.00.

l LISCHENWEG 20, bei
Erna, Seeländer-Chetti,
Nachtessen und Spielabend, 19.00. Anm. 032 /
365 28 32.
l LYSS, KUFA-Libré,
Jamaica Feeling - Reggae
& Ragga, DJs Team an
Faiah Soundsystem,
21.30, Türe: 20.00.
l NIDAU, Kreuz, Bal Folk
mit Mujigka und Tradirrationnell, 20.00-24.00.
l NIDAU, Schwimmbad,
Circus Royal, 15.00, 20.00.
l RECONVILIER, restaurant du Midi, thé
dansant, 14.30-17.30.
l SAINT-IMIER, Relais
Culturel d’Erguël, ÉviDanse, festival interjurassien de danse, 1er-30.4,.
danse africaine, Enid
Maurer, M’Bunda
Percussion, 20.30.
l SAINT-IMIER,
carnaval: cortège,
confettis, mise à feu du
bonhomme hiver sur
l’Esplanade, cliques, discosirop etc., dès 14.00.

3.4.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Obergasse 11, Klezmer Pau
Wau – Sweet & Sour, mitreissender Tango und pulsierender Schtetl-Swing
mit Fredy Zaugg, cl, voc;
Viktor Pantiouchenko, acc,
voc; Andràs Taubert, Bass,
17.00.
l ÉGLISE DU PASQUART,
pour l’anniversaire de Gabriel, Gabriel & Silvia Ingivel, flûtes; Bernard Heiniger, orgue, Bach, Berthier,
Burkhard, Clérambault,
18.00.

l MAISON DU PEUPLE,
Société Philharmonique en
collaboration avec le
SAWI, quatuor Aria, Thomas Füri, violon; Adelina
Oprean, violon; Christoph
Schiller, alto; Conradin
Brotbek, violoncelle; Ursula Füri-Bernhard, soprano,
Schubert, Wolf, Schönberg, 17.00.
l PIETERLEN, Tango in
der Villa Sonja, Anete
Graudina, Violine mit Julio
Azcano & Carlos Dorado,
Gitarre, 17.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BÖZINGEN, Brunnen,
Schweiz. Alpenclub SAC,
Morgenessen auf dem
Bözingenberg, 8.00. Anm.
032 / 341 42 50.
l NIDAU, Schwimmbad,
Circus Royal, 10.00, 15.00.

4.4.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l DÉJÀVU JAZZ
LOUNGE, Blue Monday
Jam Session, Jazz, Blues,
Funk, Daniel Cerny,
Leitung, 21.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ATELIER PIA MARIA,
Obergasse 12, Montags
um Sieben, Ben Vautier,
Monochrome for Yves
Klein, Fluxusversion I, Performer paints a movie
screen with nonreflective
black paint while a favorite movie is being shown
(1963), Realisation Edi
Aschwanden, 19.00.

5.4.

6.4.

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l MOUTIER, salle de
Chantemerle, festival des
petites oreilles, «Il pleut
des fruits rouges», par la
Cie Théâtre Baobab, spectacle visuel et rythmé,
théâtre d’ombres, marionnettes, mime, musique
etc., 16.00.

l BARAMUNDO, Hotel
Elite, Rubbish Night with
The Bubble Beatz, 22.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Kaffeekränzli mit Mario Spiri am
Klavier, 15.30-17.00.
l CINEMA PALACE, The
Movie Night, After Work
& Movie Apero, Food,
Drinks & Cocktails, 18.00.
«Good Fellas», 20.15.
l LYCEUM-CLUB c/o
MUSEUM NEUHAUS,
Nordpolexpedition, «Der
Eisberg kam um Mitternacht», Diavortrag mit
Ruth Bättig, 19.00.
l LYSS, Schwimmbad,
Circus Royal, 15.00, 20.00.
l PIETERLEN, Schlössli,
«Berlin - vor, während
und nach der Mauer»,
Diavortrag von Jürg König,
15.30.
l MOUTIER, Maison
Prévôtoise, festival des
petites oreilles, atelier
créatif pour enfants de 7 à
12 ans, 9.00-11.30.

ANNONCE

THEATER
THÉÂTRE
l SAINT-IMIER, salle de
spectacles, Anne Roumanoff, «Follement Roumanoff», spectacle d’humour,
20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BRASSERIE UNION,
rue Bubenberg 9, thé dansant réservé aux plus de
cinquante ans, 14.00 à
17.30.
l PRO AUDITO, Schwerhörigen Verein, Zentralstrasse 32a, «Eigene Energien finden, freilegen und
nutzen», Vortrag mit Elisabeth Gimpert, 14.15.
l NIDAU, Schwimmbad,
Circus Royal, 15.00.
l MOUTIER, Maison
Prévôtoise, festival des
petites oreilles, atelier
créatif pour enfants de 4 à
6 ans, 10.00-11.30. Salle
de Chantemerle, Cirque
Cheap avec Aurélien
Donzé, 16.00.

ANNONCE

BAR / CLUB / DANCING / DISCO

KINO / CINÉMAS

l APOLLO
«Broken Silence» DI: 14.15 (Seniorenkino).
l CINEMA PALACE, The Movie Night, After Work &
Movie Apero, «Good Fellas», DI: 18.00 / Movie: 20.15.
l FILMPODIUM
«Die Spielwütigen», FR/SA: 20.30.
«Paul s’en va», DI/LU: 20.30, LU: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Hitch», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO: 18.00.
«Robots», SA/SO/MI: 14.00. «Die wilden Kerle 2»,
SA/SO/MI: 16.00.
l INS, INSKINO
«Un long dimanche de fiançailles», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Miss Undercover 2», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.30. «Heffalump - Ein neuer Freund für Winnie
Puuh», SA/SO/MI: 14.00. «Robots», SA/SO/MI: 15.30.
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Stephan Blinn, Deutschlands bester Marionettenkünstler, ist diesen Freitag zu Gast im Kellertheater Büren an der Aare. Faden nicht verlieren
und … Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

nn

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«L’ex-femme de ma vie», JE: 20.00.
«Mon beau-père, mes parents et moi», VE/SA/DI: 20.30,
DI: 16.00.
«Le promeneur du Champ de Mars», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Elektra», VE/SA/DI: 20.30.
«Tout un hiver sans feu», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Salvador Allende», JE/LU: 20.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche
l TAVANNES, ROYAL
«Mon beau-père, mes parents et moi», JE: 20.00, VE:
20.30, SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«Lila dit ça», DI/MA: 20.30.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Robots», JE: 16.00, VE: 20.30, SA: 15.00, 18.00,
DI: 17.00, LU: 20.00.
«Les éducateurs», JE: 20.00, SA: 21.00, DI: 20.00.

l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, dance the 70’s & 80’s, DJ Urs
Diethelm (D&G, Kaufleuten Zürich), 21.0002.30. FR: Michael von der Heide, 22.00.
SA: Seven (CH/UK), 22.00. DJ Aston Martinez, 00.30-03.30.
l CAMELEON BAR, 22.00. VE: DJ Reedoo. SA: soirée je m’éclate AbraxasRevival avec DJ Pascal.
l DÉJÀVU JAZZ LOUNGE, MO-FR
17.00-02.00, SA/SO 20.00-02.00.
FR: Electrochic, The Buddhaboys, special
Guest: El Nino / MC & Geschichtenerzähler, 22.00. SA: Piano Jazz Night,
Daniel Cerny, Piano, 22.00. MO: Blue
Monday Jam Session, Daniel Cerny,
Leitung, 21.00.
l MARXIM, 21.00. FR/SA: RIP, AC / DC
Covers.
l PRIVILEGE CLUB, 22.00. VE: Reopening, Rebirth, House Music, DJs Dr. Wonder, Jaxx, Durango Amos, Lang, Junior S.
SA: Cold Fury, Hardstyle Night, DJs Prophe-C, Calvin 2K, Nooma, Cinetic, Dragon.
l STATION CLUB, 22.00. VE/SA: musique des années 80’, danse et chansons
francophones avec les DJs Deelux et 22.

l TAKE5, 22.00. SA: HipHop Joe Budden live.
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. SA:
Purple Music Allstars, Jamie Lewis, featuring MC Lady Energy, Satino and The
Soulpreachers.
l LYSS, CASTELLO DISCO-CLUB, DOSA 22.00, SO 21.00. DO: DJ Antoine
Rock the House.
l LYSS, RED POINT MUSIC CLUB,
22.00, Türe: 21.00. SA: Master Charge
feat. Matt Walsh, Rythm & Blues der Extraklasse.
l MÜNTSCHEMIER, INSIDER PARTY
PUB, DI-FR ab 16.30, SA/SO ab 14.00.
DO: Bingo.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: Discohits. FR: Ladiesnight,
R’n’B, Latino, House, Funk. SA: Club Fever.
l TRAMELAN, GLATZ MUSIC BAR,
22.00. JE: Litij, néomélodicométal.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l BRÜGG, Kirchgemeindehaus, Johanna Huismann und
Barbara Künzler, Landschaften & Portraits in Acryl- und
Aquarelltechnik, bis 10.4., Vernissage 1.4., 18.00-21.00.
SA/SO 17.00-20.00, MI 18.00-20.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Kurt Sommer, «...von
Mauern, Ecken und anderem», bis 24.4., Vernissage
3.4., ab 11.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie du Faucon, Danièle HolderBianchetti, peintures et objets, jusqu’au 24.4, vernissage
2.4., 17.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, Marilyn, Ted Rota
présente sa collection, jusqu’au 30.10, vernissage 1.4,
19.30. Ouvert tous les dimanches de 14.30-17.30.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ANTIQUITÄTENGESCHÄFT MARTIN JEGGE,
Obergasse 4, Spiegelausstellung, 18.-20. Jahrhundert,
bis 9.4. DI-FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.0012.00, 14.00-16.00.
l CENTRE PASQUART, Sammlung Moderne Kunst,
Seedamm Kulturzentrum, Stiftung Charles und Agnes
Vögele und Francesca Gabbiani, «Rooms of Joy», bis
15.5. MI-FR 14.00-18.00, SA-SO 11.00-18.00.
l CENTRE PASQUART, ESPACE LIBRE, Content
responsibility - Bruttoraum Nik Thoenen, Wien; Lorenzo
le kou Meyr, Biel, bis 15.5.
l DÉJÀVU JAZZ LOUNGE, Oliver Walker, «Art is sexy»,
3-teilige Ausstellungsserie, bis 6.5.
l ESSOR, Zentralstrasse 32a, Accessoires von Hintermeister, bis 31.3.
l GALLERY 77, Unionsgasse 9, Ganaj Xhevat und
Zingila L. Coco, Öffnung nach tel. Vereinbarung.
l KLINIK LINDE, Elisabeth Kolly-Boller, bis 10.6.
MO-SO 8.00-20.00.
l MARIANA CAFÉ DES ARTS, rue de la Gare 6,
Nutnapha Rothen aquarelles, œuvres récentes, et Isabelle
Schwab, peintures, œuvres récentes, jusqu’au 16.4. LUVE 5.00-18.30, SA 6.00-14.00.
l MÖÖSLITREFF, Beundenweg 21, Peter Blaser, «Landschaften vom Plateau de Diesse», bis 1.4. FR 16.30-19.00,
letzter SA im Monat 9.00-12.00.
l MUSÉE DE LA MACHINE, Centre Müller, chemin des
Saules 34, MA-DI 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.
«Souvenir de Bienne» - anciennes cartes postales de la région de Bienne, du Seeland et du Jura bernois, jusqu’au 3.7.
«Gruss aus Biel» - die Region Biel-Seeland-Berner Jura in alten Postkarten, bis 3.7.
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.
l PHOTOFORUM PASQUART, Bohdan Holomícek, bis
15.5.
l RESTAURANT DU COMMERCE, Untergasse 25, Rolf
und Scherler, Zeichnungen, 7 x A2 auf 70 x 50 Soft
Pastels, bis ca. 17.5.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Paul Wiedmer, «Pole-Position», ZeitZeichen, eine Gruppe von neun Skulpturen sowie gusseiserne Töpfe, bis 17.4. DI/MI/FR/SA/SO 14.0017.00, DO 17.00-20.00.
l LYSS-BUSSWIL, Altersheim, Edwin Friedrich, bis 3.4.
Täglich geöffnet von 14.30-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, KajaE, bis 28.4.
l NIDAU, Galerie Craftmesh.com, ancien bâtiment de
Progressia SA, Egliweg 10, Olivier Maurer, jusqu’au 8.4.
SA/DI 10.00-22.00.
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, Susanne Zweifel, Aquarell- und
Acrylbilder, bis 20.5.
l SISELEN, Galerie 25 Regina Larsson, Franz Fedier,
neue Bilder, bis 3.4. FR/SA/SO 14.00-19.00.
l COURT, galerie l’Empreinte, Gloria Avila et MarzoMart, jusqu’au 10.4. ME/JE 14.30-18.30, SA/DI 15.0018.30.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «La collection:
Acquisitions 1998 - 2004», jusqu’au 3.4.
l SAINT-IMIER, relais culturel d’Erguël, Tony
Marchand, installation, dessins de presse, peintures,
jusqu’au 17.4.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Pierre Julien, peinture,
jusqu’au 24.4.
l TRAMELAN, CIP, exposition 5000 ans, plongée dans
le temps, archéologie subaquatique dans le lac de
Bienne, jusqu’au 24.4. LU-VE 8.00-18.00, LU/ME jusqu’à
20.00.

Simone
Lippuner
Modefans. Leute,
die nur bei Sonne
ins Stadion pilgern
und ihre Verbundenheit zum Klub
primär mit Merchandising-Artikeln ausdrücken.
Zugegeben: Ich
kriege keine Depressionen, wenn
der SCB Meister
wird. Wenn YB gegen Thun verliert.
Wenn der EHCB eine Aufstiegschance
verpatzt. Während
den Play-offs ist
meine Agenda
nicht mit Spielzeiten vollgeschmiert.
Dort leuchtet rot
ein Termin: 1.
April, 13 Uhr, Stadion «End der
Welt». Der grosse
FC Barcelona trainiert in Magglingen! Und wenn der
schwedische
Schnuckel Larsson
und das brasilianische Feuer Ronaldinho ihre Beinund Pomuskeln
tanzen lassen, wird
spanischer Ballzauber auch für Attrappenfans zum
«schönsten Offensivfussball der
Welt».

8

Wenn Sie glauben, dass der FC Barcelona diese Woche
in Magglingen trainiert, setzen Sie den
Buchstaben Q in Feld
7 auf der letzten
Seite!

Fans de mode. Péquins qui ne vont au
stade que par beau
temps et prouvent
leur attachement au
club en portant des
articles publicitaires.
Personnellement, je
ne souffre pas de dépression si le SCB est
champion suisse ou
que YB perd contre
Thoune. Je ne fais
pas non plus de crise
de nerfs si le HCB
loupe ses chances
d’ascension. En période de play-offs, les
dates de matches ne
remplissent pas mon
agenda. J’y ai pourtant souligné un
rendez-vous en rouge: 1er avril, 13 heures, Stade de la Fin
du Monde à Macolin. Le FC Barcelone
sera sur le terrain
pour un entraînement. Et lorsque le
chouchou suédois
Larsson et le
bouillant Brésilien
Ronaldinho laissent
jouer les muscles de
leurs jambes et de
leurs fessiers, le foot
espagnol devient, y
Si vous estimez que le FC Barcelone sera compris pour les fans
à Macolin vendredi, reportez la lettre Q dans de gadgets, «le plus
la case 7 à la dernière page. beau et le plus offensif du monde».
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Hier erfahren Sie, wie Sie am grossen BIEL BIENNE WahrheitsWettbewerb teilnehmen und was Sie dabei gewinnen können.

Découvrez ci-dessous comment participer au grand concours
«contrevérités» et ce que vous avez à y gagner.

Das sind die Preise:

Unter den Beiträgen in dieser «Lügen-Nummer» steht jeweils der Hinweis, dass Sie einen bestimmten Buchstaben
in die untenstehenden Kästchen einsetzen sollen, wenn
Sie die Geschichte für wahr
halten. Wenn Sie also beispielsweise die Geschichte,
wonach SchwanenkolonieChefin Liz Vogt früher selbst
einmal fliegen lernen wollte
(Seite PERSONEN), dann setzen
Sie den Buchstaben N in Kästchen Nummer 9 ein usw.

Voici les prix:
er

1. Preis/prix
Eine Woche Traumferien für
2 Personen im Hotel Ghazala
Holiday in Sharm el Sheik
am Roten Meer (Wert: CHF
2600.-), offeriert von
ESCO, dem Ägypten-Spezialisten von HOTELPLAN,
Bahnhofstrasse 14,
2501 Biel, einschliesslich
Flug, Transfer, Zimmer mit
Frühstück.

Achtung: Die neun richtigen Buchstaben ergeben
als Lösungswort den Namen
eines bekannten Reiseunternehmens, das auch bei
Biel Bienne hin und wieder
eine Reise stiftet …

PHOTO: Z.V.G.

Hinweis: So wie viele Wege nach Rom führen, können
verschiedene
Geschichten
zum gleichen Lösungsbuchstaben führen. Was Ihnen
den Weg zum Lösungswort
erleichtern sollte …
Die Gewinner(innen) werden durch das Los ermittelt.
Korrespondenz über diesen
Wettbewerb können wir leider keine führen.

Tuyau: comme bien des
chemins mènent à Rome, différentes histoires peuvent
amener à la même lettre dans
la grille-réponse. Cela vous facilitera la tâche pour trouver
le mot-mystère…
Les gagnants seront tirés au
sort. Tout recours juridique est
exclu et aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.
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3. Preis/prix

PHOTOS: BCA

2. Preis/prix

1 Zehner-Abonnement für
Sauna und Solarium, offeriert
von beauty Biel Bienne.
Wert: CHF 335.–

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCIA

Un bon d’achat offert par
Hiltbrunner, Le roi du duvet, à
Studen. Valeur. CHF 1000.–

Attention: les neuf lettres
de la solution forment le nom
d’une entreprise de voyages
réputée, qui offre de temps à
autre, dans BIEL BIENNE aussi,
un voyage comme prix de
concours.

Une semaine pour deux personnes à l’hôtel Ghazala Holiday à Sharm el Sheik, sur la
rive égyptienne de la Mer
Rouge, valeur: CHF 2600.–,
offerte par HOTELPLAN, rue
de la Gare 14, 2501 Bienne,
vol, transfert et petitdéjeuner inclus.
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1 Warengutschein, offeriert
von Hiltbrunner Bettwarenfabrik, Studen. Wert:
CHF 1000.–

Tous les articles ont été désignés par une lettre. Recherchez les histoires authentiques
et reportez la lettre dans la case
numérotée ad hoc dans la
grille-réponse en bas de cette
page.
Par exemple, si vous pensez que Liz Vogt, la patronne
de la Colonie des Cygnes, a
réellement appris un jour à
voler (page GENS D’ICI), alors
reportez la lettre N en case 9.
Et ainsi de suite.

Un abonnement pour dix
séances de sauna et solarium, offert par beauty Biel
Bienne.
Valeur: CHF 335.–

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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1 Gutschein für ein feines
Essen, offeriert vom Restaurant
Barrique im Ramada Hotel Biel.
Wert: CHF 100.–
Un bon pour un repas offert
par le restaurant Barrique à
l’hôtel Ramada, à Bienne.
Valeur: CHF 100.–

4. Preis/prix

5.e Preis/prix

1 Gutschein für ein Halbtax-Abonnement
für 2 Jahre, offeriert von den SBB Biel.
Wert: CHF 250.–
Un bon pour un abo demi-tarif durant
2 ans offert par les CFF à Bienne.
Valeur: CHF 250.–

1 Einkaufsgutschein, offeriert von Migros Aare.
Wert: CHF 100.–
1 bon d’achat offert par Migros Aare.
Valeur: CHF 100.–
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7.e Preis/prix
1 Benzin-Gutschein,
offeriert von der Tankstelle
Shell Mahlenwald in Biel.
Wert: CHF 80.–
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Den ersten Buchstaben (H)
schenken wir Ihnen. Setzen Sie
hier die übrigen Buchstaben
ein, die bei den wahren
Geschichten stehen:

1

PHOTO: PETER SAMUEL JAGGI

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

6.e Preis/prix

Nous vous offrons la
première lettre (H). Reportez ici
dans les cases indiquées les
lettres correspondant aux
histoires vraies.

4

5

6

Das Lösungswort schreiben Sie bitte auf eine Postkarte und schicken diese an:
Redaktion BIEL BIENNE, «Lügenwettbewerb», Postfach 240, 2501 Biel
Einsendeschluss: 11. April 2005
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Un bon d’achat de
carburant offert par la
station-service Shell forêt
de Malvaux à Bienne.
Valeur: CHF 80.–

Ecrivez la réponse obtenue sur une carte postale et envoyez-la à Rédaction de
BIEL BIENNE, «Concours contrevérités», case postale 240, 2501 Bienne.
Dernier délai: 11avril 2005

