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Hans Stöckli
Ist der Bieler Alt-Stadtpräsident Hans
Stöckli in den Augen der Oberländer
oder Emmentaler der wirtschaftsfreundliche Sozialdemokrat? Die Ständeratswahl birgt politisches Dynamit. Seite 3.

Le candidat
Est-ce que l’ancien maire de Bienne
arrivera à séduire les Oberlandais et les
Emmentalois, arrivera-t-il à convaincre
qu’il est le candidat des villes et de l’industrie régionale alors qu’il est le représentant de la gauche? L’élection au
Conseil des Etats promet d’être passionnante. Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
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Stehen Junioren
in regionalen
Fussballclubs bald
ohne Trainer da?
Seite 2.

n

L’engouement
des juniors
pour le football provoquera-t-il finalement une pénurie
d’entraîneurs dans les
clubs? Page 2

n

Gegen das
Altersheim Les
Roches in Orvin sind
schwere Vorwürfe
erhoben worden.
Stiftungsratspräsident
Michel Vogt nimmt
Stellung. Seite 6.

n
Kunst-Köpfe Le trio
Im Kunstkeller Weyerhof in Nidau präsentieren drei «Kunst-Köpfe» ihre unterschiedlichen Werke: Thomas Schori,
Michael Medici und Christian Spahni.
Seite 21.

Reben werden in der
Region nicht nur am
Bielersee kultiviert,
sondern auch in Moutier
im Berner Jura.
Seite 2.

Qui croyait que l’on verrait une aussi belle vigne
sur les flancs de Moutier?
Et Aurèle Morf a réussi à
en tirer un «vin étonnant». Page 2.

La cave artistique Weyerhof à Nidau
présente un trio d’artistes et d’amis:
Thomas Schori, Michael Medici et
Christian Spahni. Page 21.
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Winzer La vigne

Après l’émission Temps
Présent qui proférait
de sévères accusations contre le home
Les Roches à Orvin,
le président du
Conseil de Fondation
Michel Vogt sort de
sa réserve. Page 6.

Margret Kiener Nellen
wieder in den Nationalrat
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FUSSBALL

FOOTBALL

Freude am Spiel

Le plaisir du jeu

Dank der Schweizer Nati steht Fussball
hoch im Kurs – die Klubs müssen sich
anpassen.
VON RAPHAËL CHABLOZ
In zehn Jahren ist die Anzahl an lizenzierten Spielern
des Fussballverbandes Bern/
Jura (FVBJ) von 27 266 auf
38 257 angestiegen. Die Zunahme hat wohl mit den guten Resultaten der Schweizer
Nationalmannschaft zu tun.

Auswahl. Diese Entwicklung verpflichtet die Clubveranwortlichen, immer mehr
Trainer zu finden, die die
Spielerinnen und Spieler ausbilden. «Wenn ich sehe, dass
in einigen Berner Clubs für
Junioren Wartelisten existieren, so macht mir das ein wenig Angst», sagt Bertrand
Choffat, techischer Leiter im
FVBJ. «Es ist nicht möglich,
bei den Sechs-, Siebenjährigen die wahren Talente herauszufinden», so Choffat.
Doch gerade diese Philosophie verfolgen einige Clubs.
Der FC Biel nimmt die Rol-

le eines Ausbildungsvereins
ein. Er vereint beispielsweise
die besten U12-Spieler der Region. Die Anzahl der Spieler
ist stabil. «Doch die Auswahl
an Spielern wird immer grösser, wir beobachten immer
mehr Talente», sagt Umberto
Core, technischer Juniorenleiter beim FC Biel.
Bei den Junioren E und F
ist das Potenzial an Talenten
limitiert: «Es ist nicht möglich, mit mehr als 18 Jungen
zu arbeiten. Und trotz des
jungen Alters der Spieler – wir
müssen bereits selektionieren», so Core. Es sei nicht zu
umgehen, Eltern darauf hinzuweisen, sich mit ihren
Sprösslingen auf eine andere
Sportart zu konzentrieren.

Freude. Andere Clubs in
der Region kennen diese Sorgen und Schwierigkeiten
nicht.«Wir könnten mehr
Kinder aufnehmen», sagt
Francis Schindler, techni-

Grâce à la «Nati»,
le football est à la
mode et les clubs
doivent s’adapter.

scher Leiter Junioren beim FC
Moutier. «Viele hören mit
dem Fussball nach der Zeit als
Junior C auf», ergänzt André
Glauser, bei Tavannes/Tramelan für die Junioren verantwortlich.
Auch der FC Pieterlen hat
viele F-Junioren, doch in den
höhren Kategorien sinkt die
Anzahl Spieler. Michael Gautschi, Juniorenobmann beim
FC Pieterlen: «Den Trainerjob
bei den Junioren F übernehmen meistens Väter. Deren
Kompetenz ist genügend.»
Schindler wie Glauser stellen zudem fest, dass es immer
schwieriger wird, Trainer zu
finden, die die nötige Zeit für
die Juniorenausbildung auf
sich nehmen wollen. Und
Betrand Choffat erinnert:
«Das Wichtigste am Fussball
ist, die Spielfreude nicht zu
verlieren.
n

nn

Mais pour les juniors E et F,
l’effectif est limité, «à plus de
18 gamins, impossible de travailler» et malgré le très jeune âge des footballeurs, la sélection est déjà présente.
«Nous sommes obligés de
conseiller à certains parents
de s’orienter vers d’autres
sports», relève Umberto Core.

En dix ans, le nombre de footballeurs licenciés est passé de
27 266 à 38 257 dans l’Association Berne-Jura (AFBJ). Une
hausse constante à laquelle
les bons résultats de l’équipe
Plaisir. D’autres clubs rénationale ne sont probable- gionaux ne connaissent pas
ment pas étrangers.
les mêmes soucis. «Nous
pourrions accueillir plus de
PAR RAPHAËL CHABLOZ
Sélection. Une évolution jeunes», note Francis Schindqui oblige les entraîneurs à ler, responsable technique
trouver toujours plus de mon- des juniors à Moutier. «Beaude pour entraîner les footbal- coup arrêtent vers les juniors
leurs en herbe. «Quand je vois C», constate son homologue
Bertrand Choffat:
qu’à Berne, dans certains de Tavannes/Tramelan An«A 6 ou 7 ans, prendre
clubs, il y a des listes d’atten- dré Glauser. Tous deux
les meilleurs, ce n’est
te, ça me fait un peu peur», af- constatent cependant qu’il
pas possible.»
firme Bertrand Choffat, chef devient difficile de trouver
technique de la commission des personnes pour assumer
pour la formation des entraî- les entraînements. Le FC Pieneurs à l’AFBJ. «A 6, 7 ans, terlen connaît également une
prendre les meilleurs, ce n’est forte augmentation d’effectif
en juniors F, mais les abanpas possible.»
C’est pourtant ce que sont dons en cours de route sont
obligés de faire certains clubs. nombreux. «En F, ce sont
Le FC Bienne a un rôle de club souvent des parents qui assuformateur. Dès les M12, il re- rent l’entraînement. A cet
groupe les meilleurs éléments âge, leurs compétences suffide la région. Ses effectifs sont sent», explique Michael
donc stables. «En revanche, le Gautschi, responsable des juchoix est toujours plus grand, niors à Pieterlen.
Bertrand Choffat rappelle
les joueurs que nous observons sont toujours plus nom- que le plus important dans le
breux», explique Umberto football, «ne pas perdre le
n
Core, responsable de la relève. plaisir du jeu».
PHOTOS: BCA / JOEL SCHWEIZER
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Bertrand Choffat:
«Es ist nicht möglich,
bei den Sechs-,
Siebenjährigen die
wahren Talente zu
entdecken.

MEINUNG/ OPINION

Auf nach Bern!

Anfang Jahr rutschte Pardini
für das müde gewordene UNIASchlachtross André Daguet
(Bern) nach und machte sogleich auf sich aufmerksam. Seine Wahlchancen sind gut. Der
pensionierte Schulleiter JeanPierre Graber (SVP, Neuenstadt)
tritt nochmals an. Obwohl ein
Hinterbänkler, wird er viele
Stimmen aus anderen Lagern erhalten: Der einzige Sitz des Berner Jura wackelt – Graber gilt als
aussichtsreichster
Kandidat.

Ricardo Lumengo (Biel) stand
wegen Wahlbetrugs vor dem Kadi und wurde vom Obergericht
freigesprochen. Die SP liess ihn
dennoch fallen und er gründete
mit Wohlgesinnten die sozial-liberale Bewegung. Ausser sympathischem Lachen und Skandalen hat er wenig zu bieten, der
Mitleid-Bonus ist verpufft: Wiederwahl gefährdet.
Die Herausforderer: Grossrat
Andreas Blank (SVP, Aarberg)
rangiert auf der Wahlliste gleich
hinter den Bisherigen. Der Notar
und Präsident des EHC Biel
fährt ohne Gepolter einen strammen SVP-Kurs und ist in Bern
gut vernetzt. Aussichtsreichster
Kandidat der BDP ist Grossrat
Jakob Etter, ehemaliger Gemeindepräsident von Treiten und
OK-Präsident der Bieler Lauftage. Immer für eine Überraschung
gut ist Alain Pichard (Grünliberale). Der «bekannteste Lehrer
der Schweiz» äusserte sich zu

pointiert zu faulen Schülern,
Islamismus und Sozialindustrie. Die Bieler FDP schickt
Stadtrat Stefan Kaufmann und
die Schulleiter Leonhard Cadegt
und Pierre-Yves Grivel (Stadtrat)
ins Rennen.
Aussichtsreiche Frauen sind
rar: Die Positionen sind vom
streitbaren VCS-Aushängeschild
Franziska Teuscher (Grüne,
Bern), den politisierenden Müttern Ursula Wyss und Evi Allemann (beide SP, Bern) oder der
europhilen Christa Markwalder
(FDP, Burgdorf) besetzt. Einigermassen bekannte Kandidatinnen aus der Region sind die Bieler Stadträtin Dana AugsburgerBrom (SP) oder die Grossrätinnen Daphné Rüfenacht (Grüne),
Béatrice Struchen (SVP, Epsach)
und Christine Schnegg (EVP,
Lyss). Vermutlich wird das
weibliche Seeland auch künftig
nicht unter der Bundeshauskuppel vertreten sein.
n

BERNER JURA

Erster Rebensaft
Moutier, die Winzerstadt: Die
ersten 60 Liter «Clos StGermain» können dieses
Wochenende genossen werden

der Gunst des Märtyrers profitiert zu haben. Das war nicht
immer so. Zumindest nicht
2009, als sintflutartige Regenfälle und schlechter Dünger
den jungen Trieben arg zugesetzt hatten.

VON
Das war ein riskantes UnRAPHAËL terfangen, manche sprachen
CHABLOZ schon vom «Morf Essig». Diesen Samstag werden die 250
Patinnen und Paten der Reben von Moutier den Winzer
Aurèle Morf bei der Läset vor
Stiftskirche «St-Germain» unterstützen und auch den ersten Wein aus Moutier geniessen können.
«Nach dem Tod von StGermain, pilgerten die Menschen zu seinem Grab, weil
man ihm Wunder nachsagte»; erzählt Aurèle Morf. Die
diesjährige Ernte scheint von

Ideal. «Das vergangene
Jahr hingegen war gut. Eine
Kostprobe gibts diesen Samstag», sagt der Winzer. 60 Liter
Wein – ein «Wunder mit guter Struktur, eine Explosion
des Geschmackes: erdig in der
Anlage und mit dem Duft
nach schwarzem Holunder» –
werden die Patinnen und Paten der Reben geniessen können. Morf verspricht: «Im
kommenden Jahr erhält jeder
seine eigene Flasche ‚Clos StGermain‘.»
Die Traube – Cabernet Jura – ist speziell für die lokalen
klimatischen
Verhältnisse
entwickelt worden und hat
sich bereits in Soyhières bewährt.
Ein zweiter, etwas grösserer Weinberg wird im kommenden Jahr nördlich der

«Die Kunst des Weingenusses unter
Gleichgesinnten», Stiftskirche Moutier, diesen Freitag (Grilladen und öffentliches Konzert)
und Samstag. Stier am Spiess, Musik und Getränke.

Hans-Ueli Aebi über
Favoriten und
Herausforderer im
Wahlherbst 2011.
Hans-Ueli Aebi
à propos des favoris et
des challengers aux
élections d’automne
2011.

Stiftskirche angelegt. «Im
Prinzip will ich meiner Tätigkeit als Winzer nur in Moutier
nachgehen»; sagt Aurèle
Morf, der zurzeit auch im Tessin Reben kultiviert und zwischen den beiden Regionen
pendelt. Dann, wenn er sich
ganz auf Moutier konzentrieren kann, wünscht er sich
zwei Esel und ein Leben «ohne Motor und ohne grössere
Verpflichtungen». Dann wird
er sich die Zeit geben, die nötig ist, um alles zu erledigen.
Übrigens: Der «Morf Essig»
ist in wahres Vergnügen für
den Gaumen.
n
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Bei früheren Wahlen verglich sich Corrado Pardini (SP,
Lyss) mit einem «italienischen
Hengst»: Dennoch musst er vor
vier Jahren Ricardo Lumengo
(damals SP, Biel) zähneknirschend den Vortritt lassen. Der
gebürtige Angolaner hatte den
UNIA-Boss aus Lyss nach einer
Schlammschlacht um platte
Reifen mit vielen Stimmen «politisch Korrekter» auf dem Pannenstreifen überholt.

Ici c’est Berne!
Lors de précédentes élections,
Corrado Pardini (PS, Lyss) se
comparait à un «étalon italien»
mais il y a e quatre ans, à contrecœur, Corrado Pardini a dû laisser la priorité à Ricardo Lumengo (à l’époque PS, Bienne). Après
une bataille serrée, le natif d’Angola avait laissé sur place le boss
de l’UNIA grâce à de nombreuses voix «politiquement correctes».

(Bienne) a dû se présenter devant le juge pour fraude électorale et a été blanchi par la cour.
Le PS l’a tout de même laissé
tomber et il a fondé, avec des
sympathisants, le mouvement
socio-libéral. Mis à part des sourires de sympathie et des scandales, il a peu à proposer.
L’atout «pitié» ne joue plus en
sa faveur: réélection compromise.

En début d’année, Pardini
prit la succession du vieux routier de l’UNIA, devenu fatigué,
André Daguet (Berne) et attira
ainsi l’attention sur lui. Ses
chances d’être élu sont grandes.
Le directeur d’école pensionné
Jean-Pierre Graber (UDC, Neuveville) se représente. Bien qu’il
ne soit qu’un député lambda, il
glanera beaucoup de voix
d’autres bords: le seul siège du
Jura bernois vacille – Graber
passe pour être un candidat prometteur. Ricardo Lumengo

Les challengers: sur la liste
électorale, le conseiller Andreas
Blank (UDC, Aarberg) se range
juste derrière les sortants. Le notaire et président du HC Bienne
suit sans tambour ni trompette
un parcours UDC strict et possède un bon réseau à Berne. Le
conseiller Jakob Etter est un candidat prometteur du PDB, ancien maire de Treiten et président du CO des Courses de Bienne. Toujours partant pour une
surprise, Alain Pichard (Verts libéraux). Le «plus connu des en-

seignants suisses» s’est déclaré
trop pointilleux face aux élèves
paresseux, à l’Islam et à l’industrie sociale. Le PLR biennois
envoie dans la course les bourrus directeurs d’école Leonhard
Cadegt et Pierre-Yves Grivel.
Les femmes prometteuses sont
rares: les positions sont occupées
par la combattive cheffe de file de
l’ATE Franziska Teuscher (Verts,
Berne), les mamans politisées
Ursula Wyss et Evi Allemann
(toutes deux PS, Berne) ou l’europhile Christa Markwalder (PLR,
Berthoud). Parmi les candidates
plutôt bien connues de la région,
citons la conseillère de ville biennoise Dana Augsburger-Brom
(PS) ou les députées Daphne
Rüfenacht (Verts), Béatrice Struchen (UDC, Epsach) ou Christine
Schnegg (PEV, Lyss). Vraisemblablement, le Seeland féminin
risque bien de ne pas être représenté, à l’avenir non plus, sous la
Coupole fédérale.
n

JURA BERNOIS

Quand le vin est tiré
Les 60 premiers litres de
«Clos St-Germain», le vin
de Moutier, seront bus ce
week-end.

première cuvée de vin prévôtois. «Après la mort de St-Germain, les gens venaient en pèlerinage sur sa tombe, car il
était supposé réaliser des miracles», relève Aurèle Morf. La
récolte de cette année semble
avoir bénéficié des bonnes
grâces du martyr, puisqu’en
PAR RAPHAËL CHABLOZ
2009, des pluies torrentielles
C’était un pari risqué. Cer- puis un engrais mal utilisé
tains parlaient déjà du «vi- avaient mis à mal les jeunes
naigre à l’Aurèle». Samedi, les pousses.
quelque 250 parrains de la
vigne plantée à Moutier, deIdéal. «L’an passé, c’était
vant la collégiale St-Germain, une vendange anecdotique,
par le vigneron du cru Aurèle la première conséquente est
Morf pourront récolter leurs pour samedi», explique le jeuvignes, mais aussi goûter la ne vigneron. 60 litres d’un
vin «étonnant, avec une bonne structure, une explosion
de goûts, des touches végétales, de sureau noir» permetAurèle Morf: Aus dem
tront aux parrains de savou«Essig» gabs tatsächlich
Wein ...
Aurèle Morf a réussi à
produire à Moutier
«un vin étonnant, une
explosion de goûts.»

rer un premier verre de «leur»
cuvée. L’an prochain, ils auront droit à une bouteille chacun. Le raisin, du Cabernet
Jura, est un cépage conçu exprès pour le climat local et a
déjà fait ses preuves à Soyhières. Une seconde vigne,
un peu plus grande, sera plantée au Nord de la Collégiale
en 2012. «A terme, j’aimerais
travailler uniquement sur
Moutier», explique Aurèle
Morf qui exploite également
des vignes dans le Tessin et
voyage entre les deux régions. «Tranquillement, avec
deux ânes, sans moteur, sans
obligation. Cela prendra le
temps que ça prendra.» Et
pour avoir eu le privilège de
déjà goûter le «Clos St-Germain»: le «vinaigre au Morf»
est un vrai nectar.
n

«de l’art de boire honnêtement entre ses pairs et les heureuses conséquences que l’on se peut imaginer», collégiale
de Moutier, les 7 et 8 octobre. Vendredi, grillade publique et
concert. Samedi, taureau à la broche, vendanges, musique et
libations.
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Stöcklis Sturm Dans les méandres
aufs Stöckli de l’Aar

VON HANSHans Stöckli (SP), Ricardo
UELI AEBI Lumengo (vormals SP heute
sozial-liberale Bewegung) und
Jean-Pierre Graber (SVP) vertreten unsere Region im Bundeshaus. Ein gutes Viertel der
Bevölkerung des Kantons
stellt somit nur knapp jeden
achten Parlamentarier. Einen
der Hauptgründe sah der Politologe Hans Hirter darin,
dass hiesige Wähler eher nach
politischer Gesinnung als
nach Herkunft stimmen. Stehen Oberland, Emmental
und Oberaargau oft wie ein
Mann hinter ihren Leuten,
wandern Stimmen aus Lyss
oder Biel oft zu Gesinnungsgenossen nach Bern ab (siehe
Artikel Seite 2).

Wahlmarathon.

Dennoch verspricht der Wahlkampf Hochspannung: Der
Bieler
Alt-Stadtpräsident
Hans Stöckli setzt zum Sturm
ins Stöckli an. Für den Ständerat gilt das Majorzsystem (siehe Box). Nebst Stöckli haben
drei Kandidaten reelle Chancen: Die bisherigen Adrian
Amstutz (SVP, Sigriswil) und
Werner Luginbühl (BDP,
Krattigen) sowie Nationalrat
Alec von Graffenried (Grüne,
Wahlen nach Majorzsystem
Die Ständeratswahlen werden nach dem Mehrheitssystem (Majorz) durchgeführt, so wie die
Berner Regierungsratswahlen. Gewählt ist, wer
die Mehrheit der Stimmen erhalten hat. Im 1.
Wahlgang entspricht dies dem absolutes Mehr,
im 2. Wahlgang genügt das relative bzw. einfache Mehr. Das absolute Mehr berechnet sich
wie folgt: Die Gesamtzahl der gültigen Stimmen der Kandidierenden wird durch die Zahl
der zu wählenden Behördemitglieder (bei den
Ständeratswahlen zwei) geteilt und das Ergebnis halbiert. Die nächst höhere ganze Zahl ist
das absolute Mehr.

n

«Stades de Bienne»:
Warten. «Die Verträ-

Bern). Viele Stimmen dürfte
auch Jungstar Christian Wasserfallen (FDP, Bern) holen.
Amstutz und Luginbühl
sind bürgerliche Oberländer.
Das urbane Mitte-Links-Lager
ist durch diese nicht vertreten. Diese Position will Stöckli besetzen. Im Seeland ist er
fast so bekannt wie die Queen
in London, für die meisten
Mitbürger ennet des Frienisberg ist er ein weitgehend leeres Blatt. Dieses Manko versucht Stöckli auszubügeln,
tingelt dieser Tage von einem
Wahl-Event zum nächsten
und verweist gerne auf seine
Wurzeln in Wattenwil im
Gürbetal, um sich als Kantonsbürger zu profilieren.

Trümpfe. Als Stadtpräsident politisierte Stöckli wirtschaftsfreundlich und als umsichtiger Säckelmeister. So erstaunt es wenig, dass sogar
Wirtschaftsvertreter
wie
Hanspeter Jordi (Sabag) oder
Rolf Bloch (Camille Bloch) an
Stöcklis Wahl-Karren ziehen.
Ein weiterer Trumpf sind seine guten Beziehungen zur
Berner Regierung, in der seine
Parteikollegen die Schlüsseldepartemente Volkswirtschaft
(Andreas Rickenbacher) sowie Verkehr und Energie (Barbara Egger-Jenzer) besetzen.
Im Bundeshaus leuchtet
Stöcklis rote Unterwäsche
durch. Der Parlamentsspiegel
(www.parlamentsspiegel.ch)
analysierte
das
Abstimmungsverhalten der Parlamentarier in der vergangenen
Legislatur und positionierte
die Räte auf einer politischen
Landkarte mit wichtigen Themen. Hier befindet sich Hans
Stöckli mitten in einem Feld
namens «Ausbau Sozialstaat»
und paradoxerweise meilenweit entfernt von «Sparen
und Steuern senken». Stöcklis
Nachbarn auf der Karte sind
die SP-Fraktionschefin Ursula
Wyss (BE) und der ergraute
Armee-Abschaffer Andreas
Gross (ZH). Dorthin verschlug es Stöckli wohl eher
zufällig, glänzte er doch wegen seiner Mehrbelastung oft
mit Abwesenheit. Wyss wie
Gross sind für manch Bürger-

lichen rote Tücher, mit denen
sich Stöckli besser nicht zu oft
im selben Boot sehen lässt,
will er Wähler aus der Mitte
davon überzeugen, ihn anstelle von Luginbühl oder
Wasserfallen auf den Wahlzettel zu setzen.

Graffenried. Sein gefährlichster Gegner sitzt im eigenen politischen Lager: Alec
von Graffenried. Der moderat
politisierende Spross des alten Berner Geschlechts und
frühere Berner Regierungsstatthalter (als solcher schloss

Durant sa campagne électorale,
l’ancien maire de Bienne Hans
Stöckli doit réussir à être d’une
part un socio-démocrate
crédible et un représentant
du canton favorable aux entreprises d’autre part.

l’Emmental et la Haute Argovie font souvent bloc derrière
leurs candidats, les voix de
Lyss ou de Bienne vont plutôt
à ceux de Berne épousant les
mêmes opinions (voir article
page 2).

PAR
Hans Stöckli (PS), Ricardo
HANS-UELI Lumengo (ancien PS, auAEBI jourd’hui Mouvement socio-

PHOTO: BCA

Der Bieler Alt-Stadtpräsident
Hans Stöckli muss in seinem
Wahlkampf den Spagat
zwischen glaubwürdigem
Sozialdemokraten und
wirtschaftsfreundlichem
Kantonsvertreter schaffen.

er auch mal einige Hanfläden) ist Präsident von Bern
Tourismus und in der Bundesstadt weit besser verankert. Und auch Stöckli weiss:
Der Schlüssel zum Sieg liegt
an der Aareschlaufe und nicht
an der Schüss.
Wer Stöckli im Stöckli sehen will, sollte als zweiten
Ständerat einen Aussenseiter
wie den Lengnauer Joseph
Rothenfluh (parteilose.ch)
wählen oder die zweite Linie
leer lassen. Da kaum zwei
Kandidaten das absolute
Mehr am 23. Oktober schaffen, werden Stöckli und
höchstwahrscheinlich
ein
weiterer Kandidat am 20. November in den zweiten Wahlgang steigen.
n

Hans
Stöckli hat
harte Konkurrenz.

Marathon. Pourtant, la
campagne électorale promet
des étincelles: l’ancien maire
de Bienne Hans Stöckli s’apprête à mettre le feu aux
poudres. Le système majoritaire s’applique pour le
Conseil des Etats (voir encadré). Outre Stöckli, trois candidats ont de réelles chances:
les anciens, Adrian Amstutz
(UDC, Sigriswil) et Werner
Luginbühl (PBD, Krattigen)
ainsi que le conseiller national Alec von Graffenried
(Verts, Berne). La nouvelle
star montante Christian Wasserfallen (PVL, Berne) pourrait aussi récolter beaucoup
de voix.
Amstutz et Luginbühl sont
bourgeois oberlandais. Ils ne
représentent donc pas la fraction centre-gauche urbaine.
C’est cette position que vise
Stöckli, connu dans le Seeland presque autant que la
reine à Londres. Mais pour la
plupart des habitants du Frienisberg, c’est un parfait inconnu. C’est à cette lacune
que Stöckli tente de remédier,
courant ces jours d’une manifestation électorale à l’autre,
mettant en avant ses racines à
Wattenwil dans le Gürbetal,
afin de se profiler comme citoyen du canton.

libéral) et Jean-Pierre Graber
(UDC) représentent notre région au Palais fédéral. Ainsi,
c’est à peine un parlementaire sur huit pour un bon quart
de la population du canton.
Hans
Une des raisons principales,
Stöckli vaselon le politologue Hans Hirt-il réussir
ter, est que les électeurs loà séduire
caux votent plutôt par appartout le
Atouts. Comme maire,
tenance politique que par ori- Stöckli a soutenu les entrecanton?
gine. Alors que l’Oberland, prises et a été un trésorier prudent. Il n’y a donc rien
d’étonnant que même des
Elections au scrutin majoritaire
représentants d’entreprises
Les élections au Conseil des Etats se feront secomme Hanspeter Jordi (Salon le système du scrutin majoritaire, comme
bag) ou Rolf Bloch (Camille
pour les élections au gouvernement bernois.
Est élu celui qui obtient la majorité des voix. Au Bloch) l’appuient dans sa
campagne électorale. Ses
1er tour, cela correspond à la majorité absolue,
bonnes relations avec le gouau 2e tour, la majorité relative, ou simple, sufvernement bernois, où ses
fit. La majorité absolue se calcule ainsi: le
collègues de parti détiennent
chiffre total des voix valables obtenues par les
candidats est divisé par le nombre de membres les clés des départements économie publique (Andreas Ricdes autorités à élire (deux pour les élections au
kenbacher) et transport et
Conseil des Etats) et le résultat divisé par deux.
énergie (Barbara Egger-JenLe prochain chiffre arrondi supérieur est la mazer), constituent un autre
jorité absolue.
atout.

NEWS

devant la gare de Bienne,
confirme René Geiser, responsable de l'inspectorat de
ge sind unterzeichnet, alles
la police. «C'est un essai», afist in Ordnung. Lasst uns
suchsweise», wie er betont.
Stades de Bienne:
firme-t-il. «C'est invraisemjetzt arbeiten,» so Ferdinand «Es kann nicht sein, dass die
ambiance tendue.
blable qu'une ville débourse
Locher, Verantwortlicher für Stadt jedes Jahr einen sechs- «Les contrats sont signés,
chaque année un montant à
Investitionen bei der Alston stelligen Betrag ausgibt für
tout est en ordre. MainteSA, der Investorin bei den
den Verkehrsdienst an einer nant laissez-nous travailler.» six chiffres pour régler le trafic à une intersection où la
geplanten «Stades de BienKreuzung, die mit ausreiParoles énervées de Ferdisignalisation est suffisante.»
ne». Martin Kull, CEO bei
chend Signalisation ausgenand Locher, responsable
der HRS, gibt sich nicht gestattet ist.» Zur Diskussion
des investissements chez Al- Des feux ou un passage sousvoie ont été évoqués, «mais
sprächiger: «Kein Kommenhätten auch schon Ampeln
stone SA. Côté HRS, Martin
rien ne bouge», s'agace René
tar!» Vergangene Woche
oder eine Unterführung geKull, CEO, semble encore
Geiser. «Cela ne suffit pas de
hatte Martin Kull mitgeteilt, standen. «Aber es bewegt
plus tendu… «Pas de comdire que la situation est mauder Spatenstich für die Bieler sich nichts», erzürnt sich
mentaires!» La semaine dervaise. Il faut l'améliorer.»
Stadien erfolge nicht vor
Geiser. «Es reicht nicht zu
nière, le même personnage
Jusque-là, personne ne s'est
2012. Welche Mieter die
sagen, die Situation ist
prétendait lors d’une conféencore plaint, affirme René
«Stades de Bienne» beherber- schlecht. Man muss den Ge- rence que la construction
Geiser. Ce qui pourrait changen werden, bleibt ungewiss. genbeweis erbringen.» Bisher des stades ne débuterait pas
Der Bieler Stadtpräsident
habe er keine Beschwerden
avant 2012. Impossible donc ger. Les transports publics redoutent que la suppression
Erich Fehr: «Wir warten den gekriegt. Das dürfte sich än- de savoir au stade actuel
15. Oktober ab. Dann sollten dern: Bei den Verkehrsbetrie- quels sont les commerces qui des Securitas sans solution
de rechange ne soit pas une
unsere Partner gegenüber
ben Biel ist zu vernehmen,
occuperont la surface. A la
bonne solution. «Les bus risdem Grundbuchamt konkre- «dass die ersatzlose StreiMunicipalité, le maire Erich
te Angaben machen. Sie ha- chung des Verkehrsdienstes
Fehr botte en touche: «Nous quent de ne plus pouvoir
ben signalisiert, dass sie dies kein Zustand ist», so Spreattendons le 15 octobre, c’est respecter les horaires», estime la porte-parole Tanja
tun werden. Ich bin zuvercherin Tanja Flühmann.
la date à laquelle nos parteFlühmann. Les écoles sont
sichtlich.»
FL «Die Busse können nicht
naires devraient procéder à
actuellement en vacances. Il
rechtzeitig losfahren, wir
l’inscription au registre fonest prévu que l'essai dure une
können die Fahrpläne nicht cier. Ils ont manifesté leur
Bahnhof Biel: Versemaine après la rentrée. «Je
intention de la faire, je suis
zicht auf Verkehrs- einhalten.» Wohlgemerkt:
FL veux savoir qui prendra en
dienst. Seit Dienstag letzter Derzeit sind Schulferien. An- confiant.»
charge le trafic à l'avenir, ou
zunehmen, dass sich die SiWoche regeln am Bieler
tuation nach den Ferien zuBahnhof keine Securitas
Gare de Bienne: tra- si une autre solution est prévue», lâche René Geiser. mb
mehr den Verkehr, wie René spitzt, der Versuch dauert
fic plus réglé. Devoraussichtlich bis eine Wo- puis mardi dernier, les SecuGeiser, Leiter des Polizeiche nach den Schulferien.mb ritas ne règlent plus le trafic
inspektorats bestätigt. «Ver-

n

n

n

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Greubschi = ?
Heiti = ?
hüür = ?
lüpfe = ?
Müüssi = ?
ja nu = ?
Pflotsch = ?
büschele = ?
schaluus = ?
strub = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 23
Vous trouverez les réponses en page 23

Au palais fédéral, Hans
Stöckli est vêtu de rouge. Le
«Parlamentsspiegel» (www.
parlamentsspiegel.ch) a analysé la façon de voter des parlementaires lors de la dernière législature et placé les
conseillers sur une carte nationale politique avec des
thèmes importants. Hans
Stöckli y figure au centre d’un
secteur nommé «Ausbau Sozialstaat» (aménagement de
l’Etat social) et paradoxalement bien loin du secteur
«Economie et baisse d’impôts». Sur cette carte, ses voisins sont la cheffe du groupe
PS Ursula Wyss (BE) et le grisonnant antimilitariste Andreas Gross (ZH). C’est plutôt
par hasard que Stöckli s’est retrouvé là où il a surtout brillé
par son absence en raison de
sa surcharge de travail. Wyss
comme Gross sont pour
beaucoup de bourgeois teintés de rouge, et Stöckli préfère ne pas trop les côtoyer s’il
entend convaincre les électeurs du centre d’inscrire son
nom plutôt que ceux de Luginbühl ou Wasserfallen sur
le bulletin de vote.

Graffenried. Son adversaire le plus dangereux siège
dans son propre camp politique: Alec von Graffenried.
Ce politicien modéré, descendant d’une vieille famille bernoise et ancien préfet de Berne (en tant que tel, il lui est arrivé de fermer quelques magasins de chanvre), est président
de Berne Tourisme et bien
mieux ancré dans la capitale.
Et Stöckli sait aussi que la clé
de la victoire se trouve dans les
méandres de l’Aar, et non sur
les bords de la Suze. Pour qui
veut voir Stöckli accéder à la
chambre haute, il faudra choisir comme deuxième candidat
un outsider comme le Longeovien Joseph Rothenfluh
(parteilose.ch) ou laisser la
deuxième ligne vide. Comme
il n’y aura sûrement pas deux
candidats à obtenir la majorité absolue le 23 octobre, Stöckli et vraisemblablement deux
autres candidats accéderont
au deuxième tour le 20 novembre.
n
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Mittwoch, 28. Sept.
n Lanciert: Der Verein Hauslieferdienst Biel wird gegründet. Wer in der Bieler Innenstadt einkauft, kann sich die
Ware künftig nach Hause liefern lassen.

Donnerstag, 29. Sept.
n Gebrannt: In einem Mehrfamilienhaus an der Bözingenstrasse in Biel bricht ein
Feuer aus. Verletzt wird niemand. Brandursache und Höhe des Sachschadens sind
noch unklar.

n Vorgelegt: In der ersten
NLA-Playoff-Runde schlagen
die Bienne Seelanders die
Rangers aus Lugano vor eigenem Publikum mit 7:4.
n Gewonnen: Patric Niederhauser vom Lysser Rennstall
Jenzer Motorsport fährt in der
Formel Abarth im italienischen Mugello auf den ersten
Platz.

Sonntag, 2. Okt.
n Abgeschossen: Gleich mit
17:3 schicken die Bienne Skater 90 (NLB) ihren Gegner
Lenzburg wieder nach Hause.

Freitag, 30. Sept.
n Ausgezeichnet: Der Bieler
Cellist und Komponist Martin Schütz erhält vom Kanton
Bern den mit 20 000 Franken
dotierten Musikpreis 2011.
n Überrollt: Der EHC Biel gerät in Lugano früh in Rückstand und geht schliesslich
mit 0:4 unter.

Samstag, 1. Okt.
n Kollidiert: In Moutier stossen zwei Motorradfahrer zusammen, weil einer von ihnen auf der falschen Seite
fährt. Der andere wird beim
Sturz verletzt. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.
n Verloren: Der EHC Biel unterliegt zu Hause den Kloten
Flyers mit 1:4 und rutscht in
der Tabelle unter den Strich.
Vor der Partie wird Martin
Steinegger für sein 1000. NLASpiel geehrt.
n Gekickt: Im Heimspiel gegen Locarno kommt der FC
Biel zu einem 1:1-Unentschieden. Vor 929 Zuschauern fällt der Ausgleich für die
Seeländer erst zehn Minuten
vor Schluss per Eigentor.

Montag, 3. Okt.

A propos …
VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ
Fussball boomt wieder (Seite
2). In vielen Clubs der Region
wird bei den F- und E-Junioren immer reger gegen den
Ball getreten. Gleichzeitig interessieren sich auch die
Mädchen immer mehr für
Fussball. Umso besser! Nicht
nur für die Zukunft unserer
Nationalmannschaften. Nicht
alle Kids, die sich am Samstagmorgen auf dem Rasen
tummeln, werden zu Shaqiris.
Aber Sport ist die beste Methode, sich gut zu fühlen, kör-

n Bewährt: Die 29. Ausgabe
des Restaurantführers Gault
Millau bescheinigt den Gastrobetrieben in der Region gute Punktzahlen. Jedoch: Das
«Commerce» (12 Punkte) in perlich wie geistig. Das bedeuAarberg, «Curtovino» (13) in tet jedoch für die Vereine,
Baggwil und der «Goldene dass sie neue motivierte TraiKrug» (13) in Suberg werden ner finden müssen. Und
um je einen Punkt herabge- nicht, die schwächsten Spieler
stuft. Führend mit je 16 Punk- abzuweisen. Mit sechs oder
ten sind der «Rebstock» in sieben Jahren besteht die
Tschugg und das «Cerf» in Trainerarbeit mehr darin,
Schuhe zu binden, als die OffSonceboz.
n Gegangen: Der EHC Biel side-Regel zu erklären. Ausserlöst den Vertrag seines kana- dem sollten alle Knirpse in
dischen Verteidigers Mario dem Alter das Recht haben zu
Scalzo per sofort auf. Der bald spielen. Ohne auf Resultate
27-Jährige war erst vor der Sai- zu achten. Der Verband erson aus Mannheim zu den fasst sie sowieso nicht (es gibt
keine offiziellen Ranglisten
Seeländern gestossen.
n Angekündigt: Wegen Bau- unterhalb der C-Junioren).
arbeiten wird der Schachenkreisel in Lyss vom Sonntag,
9. Oktober, bis zum folgenMercredi 28 sept.
den Montagmorgen gesperrt.
Der Verkehr wird über die A6 n Annoncé: dans le canton
umgeleitet.
de Berne, les primes maladie
pour l’année 2012 devraient
rester stables, voire légèrement diminuer.
n Livrés: l’association «City
Biel/Bienne» et la Municipali-
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Le football plaît à nouveau
(voir page 2). Dans de nombreux clubs de la région, les
juniors F et E sont de plus en
plus nombreux à taper dans
le ballon. Dans le même
temps, les filles sont également toujours plus intéressées
par le foot. Et c’est tant
mieux. Pas seulement pour
l’avenir de nos équipes nationales. Tous les gamins qui
foulent les pelouses le samedi
matin ne deviendront pas des
Shaqiri. Faire du sport est le

Fussballboom / Mens sana
meilleur moyen de se sentir
bien dans son corps et sa tête.
Mais cela implique, pour les
clubs, de trouver de nouveaux
entraîneurs motivés. Pas de
rejeter les plus faibles. A 6 ou
7 ans, le boulot du coach
consiste bien plus à resserrer
des lacets qu’à enseigner le
piège du hors-jeu et à cet âgelà, tous les mômes qui en ont
envie devraient avoir le droit
de jouer, sans se focaliser sur
des résultats d’ailleurs pas
comptabilisés par l’ASF (il
n’y a pas de classements officiels avant les juniors C).
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ve que d’autres tronçons
Samedi 1er oct.
(p.ex. Douanne-Gléresse) doivent faire l’objet d’attentions. n Perdu: hôte de Kloten au
Stade de Glace, le HC Bienne
concède sa quatrième défaite
Jeudi 29 sept.
consécutive. Les Aviateurs
n Distingué: violoncelliste et s’imposent 4 à 1.
compositeur, le Biennois n Partagé: à la Gurzelen de
Martin Schütz reçoit le prix de Bienne, mal inspirés, les
la commission cantonale ber- joueurs du FC Bienne ne peunoise de la musique.
vent se défaire de Locarno et se
n Incendié: le feu se déclare contentent d’un partage 1 à 1.
dans un appartement de Bien- n Réussie: en inline hockey,
ne au 2e étage d’un im- les Seelanders réussissent leur
meuble. Personne n’est bles- entrée dans les play-off de
LNA en disposant de Lugano
sé.
n Vendangé: après une «peti- 7 à 4.
te» récolte en 2010, les vignes
de Moutier produisent leur
Dimanche 2 oct.
premier cru. Il y aura fête des
vendanges en fin de semaine. n Fessés: en visite à Bienne
pour les play-off de LNB de inline hockey, Lenzbourg est
Vendredi 30 sept.
fessé par Bienne Skater 90,
n Signés: les acteurs écono- score final 17 à 3.
miques des Stades de Bienne, n Classé: en déplacement aux
à savoir Alstone et HRS, si- Etats-Unis pour l’épreuve dite
gnent les contrats d’entrepri- du «Petit Le Mans», Neel Jani
se générale.
et ses compères (Rebellionn Balayé: en déplacement à Lola) bouclent les 1000 miles
Lugano, le HC Bienne ne fait de course (10 heures) au cinpas le poids contre son adver- quième rang.
saire du soir et s’en revient n Classé (bis): pour sa deuxièbattu 4 à 0.
me participation à une manche

du championnat du monde,
en l’occurrence le rallye d’Alsace, le jeune Prévôtois Michaël Burri termine à un prometteur 17e rang général.

Lundi 3 oct.
n Sortie: la 29e édition du
guide Gault Millau recense
quelques restaurants régionaux réputés. A Bienne, Le Palace et l’Opera Prima (13
points). A Sonceboz, le plus
capé de la région, Le Cerf de
Jean-Marc Soldati et Christian Albrecht fait table égale
avec le Rebstock à Tschugg
(16 points). Un nouveau restaurant régional fait son entrée dans le guide, l’hôtel de
la Clef aux Reussilles recueille
12 points. A noter encore la
perte d’un point du Commerce à Aarberg (12), du Curtovino à Baggwil (13) et du Pelzmanns Goldener Krug à Suberg (13).
n Terminée: la collaboration
entre le HC Bienne et Mario
Scalzo est terminée. Le joueur
de 27 ans quitte le club avec
effet immédiat.

= ADIEU
Abrecht Margret, 66, Lengnau; Gerber Heinz, 55, Tavannes; Godel Albert, 71, Biel/Bienne; Grosjean
Claude Erwin, 86, Plagne; Grosjean Elisabeth, 86, Frinvillier; Hämmerli Renée, 87, Grossaffoltern;
Maire Maria, 89, Biel/Bienne; Märki Susanne, 88, Grenchen; Meier Alfred, 77, Biel/Bienne; Oester
Edgar, 72, Biel/Bienne; Parente Rosalia, 79, Biel/Bienne; Remund Hans, 85, Lyss; Roth Ursula, 46,
Ammerzwil; Schärmeli Armin, 88, Orpund; Scheurer Luzia, 53, Büren a.A.; Schwitzerlet Michel, 72,
Gampelen; Stettler Hans, 85, Ipsach; Triebold Käthi, 90, Grenchen; Tschumi Roger, 91, Saint-Imier.

té créent un service de livraison à domicile. Les clients des
commerces du centre-ville
peuvent désormais se faire livrer leurs courses.
n Soutenue: le Conseil du Jura bernois réaffirme son soutien à la ligne ferroviaire BâleLausanne, via Moutier. Il relè-
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JETZT PROFITIEREN, SOLANGE VORRAT: FREITAG, 7.10. UND SAMSTAG, 8.10.2011

40%

5.70
statt 9.50

KäsekuchenMischung
2 x 250 g

Top Preis

5.50
US Entrecote
Import
per 100 g

Persönlich informiert: Die aktuellen Angebote per Newsletter oder gratis SMS-Dienst!
Senden Sie MA KRACHER an 8080.
Details unter www.migros-aare.ch/wochenendkracher
Genossenschaft Migros Aare
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Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

■■
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Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
Grenchen / SO
Wohnung der NWG, Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen:
An der Solothurnstrasse 65 in Grenchen
vermieten wir im 3. OG eine

4-Zimmer-Wohnung ab

CHF 810.00

(plus HK/NK CHF 250.00 akonto)
mit Balkon. Ein Parkplatz kann für Fr. 30.00 dazugemietet werden.

Nationalratswahlen
23. Oktober 2011

Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel

Bahnhofstrasse 39 - 2540 Grenchen
032 652 10 53 - www.chiricoimmobilien.ch
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Das ist unser Pre
Hit de la semaine

Teleglise

du dimanche 9.10.2011 (10:30, 16:30)
Thème: Education: le lien fait la force
Invités: Anne-Dominque Grosvernier, psychopédagogue, Martin Geiser, Santé bernoise.

Présentation: Jean-Marc Elmer

Pulsation
du dimanche 9.10.2011
(Dans le programme principal après le spor t)
Thème: Rachianesthésie

Pierre-Yves Grivel
in den Nationalrat
Für eine hochwertige Schule
Aus Liebe zur Schweiz.

Grâce à la rachianesthésie, la moitié inférieure du corps
peut être endormie en bloquant de façon réversible la
transmission de l’influx nerveux. Quels sont les risques
et les avantages de ce type de narcose de la colonne
vertébrale et la moelle épinière ? Nos invités de studio
témoignent de leurs expériences personnelles.
Invités: Dr Luca Cioccari, médicin assistant rachianesthésie CHB, Christophe Sartori, patient de Vauffelin.
Présentation: Julia Moren

Epilation Fr.2.70 pro Minute
Wir behandeln:
✔ halbe Beine
nd speziell
u
✔ ganze Beine
für Männer:
✔ Achsel
Brust
✔
✔ Bikini
✔ R ü ck e n
✔ Oberlippe
✔ Gesicht
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Beauty-Team
Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29

BI051011hc006

BERNER JURA / JURA BERNOIS

BIEL BIENNE 5. / 6. OKTOBER 2011

FÜNF FRAGEN AN ... / 5 QUESTIONS Á...

Laut einer Sendung des Westschweizer
Fernsehens (temps présent) sollten im
Altersheim Les Roches in Orvin Bewohner
misshandelt worden sein. Der Präsident
des Stiftungsrates nimmt Stellung.
VON
Gemäss einem ehemaligen
FRANÇOIS Mitarbeiter sollen im AltersLAMARCH heim Les Roches Bewohner
misshandelt worden sein. Was
sagen Sie dazu?
Zuerst: Ich denke, dass die
verschiedenen Aussagen, dazu noch anonyme, nicht besonders glaubwürdig sind.
Die vier betroffenen Personen
sind: eine enge Freundin unseres Ex-Mitarbeiters, der Neffe des Anwaltes von ersterem,
eine Freundin der Freundin
und ein Freund des Neffen.
Erstere und der Neffe sind immer noch im Heim angestellt.
Und jener Pazos, der die
ganze Affäre lostrat?
Er wurde entlassen und
ficht die Entlassung an. Der
Fall liegt nun beim Gericht.
Ich möchte betonen, dass vergangenen Mai in Moutier eine Aussprache stattfand, Vertreter der TV-Sendung «temps
présent» waren auch dabei.
Die Gründe für die Entlassung wurden erläutert, es waren vor allem Probleme mit
Alkohol, massive Drohungen
und Beschuldigungen gegen
Angestellte und Direktion.
Diesen Faktoren wurde in der
Sendung keine Rechnung getragen.

Michel Vogt

hatte eine grosse Achtung vor
diesem Magazin. Im vorliegenden Fall, der uns betrifft,
hatte ich eher den Eindruck,
es gehe um Sensationshascherei und weniger um objektive journalistische Recherche. Die Realisatoren haben sogar unser Verbot missachtet, im Innern des Heims
zu filmen, zeigten einige Personen von hinten. Dagegen
haben sie zugestimmt, die Gesichter unserer Kritiker zu verfremden.
Im Altersheim Les Roches
läuft somit alles einwandfrei?
Natürlich nicht. Selbst
wenn sich die von unserem
Ex-Mitarbeiter geschilderten
Fälle als falsch erwiesen, müssen wir doch einräumen, dass
es einige Probleme gibt. Die
Sanktionen reichten bis zur
ausgesprochenen Kündigung.
Während der Nacht ist nur eine Wachperson anwesend,
die kann nicht alles aufs Mal
erledigen. Auf Anfrage der
Berner Gesundheitsdirektion
hat Professor Adrian Küng eine Untersuchung im Heim
angeordnet. Er stellte fest,
dass es keine Misshandlungen gab.

Le président du conseil de fondation du
foyer Les Roches, à Orvin, sort de sa
réserve après la diffusion d’une émission
de la télévision romande (Temps Présent)
sur la maltraitance dans les homes pour
personnes âgées.
Et le dénommé Pazos à
l’origine de toute l’affaire?
Il a été licencié et conteste
son licenciement. Le dossier
est en cours devant le tribunal. Je tiens à relever qu’une
audience s’est tenue en mai à
Moutier, les représentants de
Temps Présent y ont assisté.
Les motifs du licenciement
ont été énumérés, notamment des problèmes d’alcoolisme, de menaces et d’accusations erronées et graves
contre les employés et la direction. Il n’a pas été tenu
compte de ces éléments dans
le reportage.

Michel Vogt: «Wir müssen
einräumen, dass es einige
Probleme gibt.»

ren positiv. Die Sendung hat
viele Emotionen ausgelöst,
sowohl beim Personal wie bei
den Bewohnern. Wenngleich
das Image unseres Heimes angekratzt wurde, verzeichneten wir keinen einzigen Austritt, im Gegenteil, wir erhalten sogar weiterhin Anfragen.
Welche Reaktionen gab es
Weiter wollen wir ein Klima
Sind sie sauer aufs
nach der Sendung vom 15. Sep- des Vertrauens und des DiaFernsehen?
tember?
logs schaffen zwischen PersoVor allem enttäuscht. Ich
Es gab verschiedene Rück- nal, Bewohnern und Familischätzte «temps présent» und meldungen, die meisten wa- en.
n

Michel Vogt:
«J’ai le
sentiment
que le sensationnalisme a primé
sur le travail
de recherche journalistique
objective.»

PAR FRANÇOIS LAMARCH

Vous en voulez à la télévision?
Je suis surtout déçu. J’estimais Temps Présent et avais
de la considération pour ce
magazine. Dans le cas qui
nous occupe, j’ai le sentiment
que le sensationnalisme a primé sur le travail de recherche
journalistique objective. Les
responsables ont même passé
outre notre interdiction de filmer dans le home, publié une
image certes de dos, mais tout
de même, alors qu’ils ont accepté de flouter les témoignages de nos détracteurs.

Selon un ancien employé, le
foyer Les Roches serait coupable de maltraitance. Temps
Présent s’en est fait l’écho.
Qu’avez-vous à dire pour votre
défense?
D’abord, j’estime que les
différents témoignages, par
ailleurs anonymes, ne sont
pas très crédibles. Les quatre
personnages concernés sont
une amie très proche de notre
ex-employé, le neveu de
l’avocat de ce dernier, une
amie de l’amie et un ami du
Le foyer des Roches est-il
neveu. La première et le neveu sont toujours employés irréprochable?
Certainement pas. Si tous
du foyer.

les cas évoqués par notre excollaborateur se sont révélés
erronés, force est d’admettre
que nous avons eu quelques
problèmes. Des sanctions allant jusqu’au licenciement
ont été prises. Durant la nuit,
une seule personne est de garde, il lui est difficile de tout
faire en même temps. Il n’empêche, sur demande de la direction bernoise de la santé
publique,
le
professeur
Adrian Küng a procédé à un
audit du foyer et conclu à
l’absence de cas de maltraitance.
Quelles sont les réactions
suite à l’émission du jeudi
15 septembre?
Les commentaires sont
nombreux, la grande majorité est toutefois positive. La
diffusion a donné lieu à beaucoup d’émotion tant chez le
personnel que chez les résidents. Même si l’image du
foyer a été écornée, nous
n’avons, pour l’instant, enregistré aucune défection parmi nos pensionnaires et les
demandes d’admission continuent à nous parvenir. De
plus, nous continuons à préconiser un climat de confiance et de dialogue entre la direction, le personnel, les résidents et leurs familles.
n

Erfolgreicher Einsatz
für die Region !
Engagement pour la région
couronné de succès !

Andreas

Blank

in den Nationalrat
au Conseil national

Aebi Olivier, Lyss, Unternehmer l Affolter Fritz, Aarberg, Lehrer l Ammann Mathias, Jegenstorf, Rechtsanwalt l Amstutz
Urs, Aarberg, Rentner l Arn Werner, Lyss, Unternehmer l Banz Michael, Aarberg, Arzt l Bercovitz Marc R., Biel, Rechtsanwalt l Berger Christoph, Aeschi, Bankleiter l Bertschi Reto, Mörigen, Unternehmer l Bichsel Ernst, Täuﬀelen,
Gemüsegärtnermeister l Bohli Micheli Barbara, Lobsigen, Lehrerin und Heimleiterin l Bourquin Christine, Aarberg,
Apothekerin / Unternehmerin l Brügger Roger, Rubigen, Disponent l Burri Silvan, Aarberg, Student l Burri Walter,
Schüpfen, Landwirt l Caccivio Michel, Gerolﬁngen, Steinhauer l Calegari Patrick, Biel, Garagist l Dalla Bona Enrico,
Biel, Fürsprecher l Dasen Marcia, Nidau l Derungs Andreas, Worben, Geschäftsleiter l Desax Patrice, Bellmund,
Vorsorge- und Versicherungsberater / dipl. Finanzberater l Eichelberger Thomas, Biel, Unternehmer l Faes Dietmar, Vinelz,
Geschäftsführer l Faul Fredy, Erlach, Unternehmer l Feurer Beat, Biel, Steuerexperte l Fischer Marc, Ipsach, Betriebsleiter l Flückiger Peter, Muri l Fössinger Claude, Orpund, Unternehmer l Gallina Cesare, Bargen, Unternehmer l Garo
Kurt, Tschugg l Gerber Peter, Aarberg, Rentner l Gertsch Hans, Nidau, Unternehmer l Gestach Alex, Safnern, Dr. med.
dent. l Graeppi Jean R., Port, Unternehmer l Grob Urs, Biel, Unternehmer l Hadorn Ueli, Bern, Generalagent l Hartmann Willy, Studen, Unternehmer l Haueter Joel, Pieterlen, Student l Haueter Martin, Pieterlen l Heider Michael, Biel,
Generalagent l Hemund Fritz, Kappelen, Landwirt l Herren Frank, Ins, Gemeindeschreiber l Hofer Bernhard, Tschugg,
Tierarzt l Hügli Adrian, Aarberg, Betriebsleiter l Jost Stephan, Vinelz, Finanzberater l Jung Marcus, Pieterlen l Kallen
Christian, Aarberg, Verkaufsleiter l Köhli Fritz, Seedorf, Rentner l Köhli Heinz, Seedorf, Finanzberater l Köhli Oliver,
Wabern, Rechtsanwalt l Kräuliger Anton, Kappelen, Unternehmer l Krebs Res, Utzigen, Metallbauer l Lanz Urs, Lengnau,
Gipsermeister l Lauper Daniel, Seedorf, Wirt l Liechti Hans, Aarberg, dipl. ing. agr. l Löffel-Bösch Monika, Lyss, Unternehmerin l Loosli Christoph, Studen, eidg. dipl. Baumeister / Geschäftsführer l Luginbühl Jürg, Aarberg, Unternehmer l Marte
Thomas, Schwadernau l Marti Ernst, Rapperswil l Marti Werner, Kallnach, Gemeindepräsident l Marti Willy, Kallnach, Unternehmer l Matter Dominik, Kallnach, Schlosser / Unternehmer l Matter Urs, Rubigen, Landwirt l Meister
Gregor, Seedorf, Unternehmer l Meyer Anton, Ipsach, Unternehmer l Meyer Thomas, Ipsach, Unternehmer l Michel
Jürg, Lyss, Garagist l Micheli Giulio, Lobsigen, Geschäftsführer l Minder Ruedi, Safnern, Unternehmer l Mori Markus,
Kallnach, Unternehmer l Mori Paul, Biel, Unternehmer l Müller Mathias, Orvin l Nussbaum Hans Ulrich, Seedorf,
Unternehmer l Nyffenegger Manuel, Aarberg l Passath Christian, Bellmund, Unternehmer l Perret Martin, Aarberg, Unternehmer l Perrot Martin, Meinisberg, Dipl. Führungsfachmann KFS l Peter Richard, Aarberg, Landwirt l Rawyler Judith,
Bellmund, Unternehmerin l Roos Roland, Lyss, Unternehmer l Roth Ulrich, Biel, Unternehmer l Rovati Nino, Port l Rutsch
Daniel, Bern, Notar l Santschi Johann, Baggwil, Landwirt l Santschi Samuel, Lyss, Landwirt l Scheurer Michel,
Aarberg l Schild Matthieu, Nidau l Schlup Matthias, Seedorf, Unternehmer l Schmid Hansjörg, Bellmund, Dipl. Treuhandexperte / Geschäftsleiter l Schürch Manfred, Thörigen, Unternehmer l Schwab Markus, Aarberg, Architekt l Schwab Renat,
Aarberg, Unternehmer l Schweizer Martin, Lyss, Unternehmer l Scotton Peter, Lätti, Geschäftsleiter l Simmen Jürg, Grossaﬀoltern, Berater l Stalder Roman, Ipsach l Stauffer Fritz, Jens l Stebler Hans-Ulrich, Aarberg, Geschäftsführer l Steffen
Thomas, Utzenstorf, Unternehmer l Stettler Hans, Schüpfen l Trachsler Thomas, Ersigen, Generalagent l Villard Daniel,
Sutz, Geschäftsführer l Wälti Heinz, Dotzigen, Geschäftsführer l Warmbrodt Adrian, Aarberg, Geschäftsleiter l Wieser
Nando, Busswil, Unternehmer l Wyss Fritz, Wengi, Landwirt l Wyss Petra, Aarberg,
Lehrerin l Wyssbrod Sandro, Ipsach, Unternehmer l Zahnd Patrick, Lyss, Generalagent l Ziemer Frank, Port, Unternehmer.
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atürlich
bekommen jetzt die Gegner einer Einheitspolizei
immer
mehr Aufwind. Der Aufschrei
der Lysser Behörden (zu wenig Polizeipräsenz bei vermehrter Kriminalität), die
Unzufriedenheit jurassischer
Gemeinden (keine direkten
Ansprechpartner mehr) und
die verfahrene Situation in
Biel (Engpässe am Wochenende, zu wenig Patrouillen)
zeigen, dass die vorher so
hochgelobte Fusion lange
nicht das Gelbe vom Ei ist.
Doch: Es war ein demokratischer Entscheid, die Stimmbürger konnten im Frühling
2007 an der Urne Stellung beziehen. Auch wenn sie arg
manipuliert und hinters Licht
geführt wurden. Denn: Von
den im Abstimmungskampf
versprochenen Synergien und
der zusätzlichen Effizienz
merkt man nichts (im Gegenteil). Dass dank der Fusion die
Administration verkleinert
und der Aussendienst zugunsten der Sicherheit aufgestockt
würde (wie unsere Grossräte
lauthals verkündeten): Eine
plumpe Finte. Denn: Heute
sitzen 40 Prozent des Polizeiapparates für 100 Millionen
Franken in den Büros und in
aufgeblähten Stabsstellen.

N

Statt zusätzlicher Fusspatrouillen, die man uns vor der
Fusion heilig versprochen

«Psychisch und physisch
am Anschlag»
hatte, gibt es keine mehr. Die
öffentliche Polizeipräsenz hat
klar abgenommen, die Polizei
ist zu einem anonymen Ansprechpartner geworden. Und
die Kosten? Auch da haben
uns die Parteien das Blaue
vom Himmel hinunter versprochen. Doch wer Vergleichszahlen möchte, wer
die angeblichen Einsparungen schwarz auf weiss belegt
haben will, läuft ins Nichts,
wird mit diffusen Erklärungen abgespeist. Und die Politiker hüten sich, danach zu
forschen.
Verschiedene Gemeinden
überlegen sich, eine eigene
Polizei mittels Sicherheitsfirmen einzuführen. Biel hat bereits versucht, mit seiner «Sicherheitspolizei» die Bürger
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Natürlich kann die Fusion
im Kanton Bern nicht rückgängig gemacht werden. Aber
schrittweise Verbesserungen
drängen sich auf. Dass unsere
Kantonspolizei (schweizweit
eine der schlechtbezahltesten) keine präziseren Einsatzprotokolle machen will, mag
mit den schon zu hohen
Administrations-Kosten zusammenhängen, dass sie aber
grundsätzlich lieber infor-

Avant la fusion, on s’était
empressé de nous promettre
des patrouilles à pied supplémentaires: il n’y en a plus. La
présence policière publique a
clairement diminué, la police
est devenue un interlocuteur
anonyme. Et les coûts? Ici
aussi, les partis nous ont proMario Cortesi
mis monts et merveilles. Mais
à propos des
ceux qui voudraient des prix
améliorations
comparatifs ou obtenir noir
nécessaires
sur blanc les prétendues écode la police
nomies réalisées foncent
unique.
droit dans le mur, sont éconduits par de confuses explications. Et les politiciens se gardent bien d’entreprendre des
aturellement, les recherches.
opposants à la poliDiverses communes sont
ce unique ont toujours plus le vent en train de plancher sur l’inen poupe. Le cri des autorités troduction de leur propre polyssoises (trop peu de présen- lice par l’entremise d’agences
ce policière pour une crimi- de sécurité. Bienne a déjà tennalité accrue), l’insatisfaction té d’apaiser les citoyens avec
de communes du Jura bernois ses «SIP» (Sécurité – Interven(moins d’interlocuteurs di- tion – Prévention). Mais ce ne
rects) et l’impasse à Bienne sont là que des gouttes d’eau
(engorgements en fins de se- sur une pierre brûlante lorsmaines, trop peu de pa- qu’on sait que ces employés
de sécurité, de par l’absence
d’une formation idoine,
n’ont pas de pouvoirs policiers, mais constituent plutôt
une garniture qui se promène
dans les rues. Et qui coûte!

Überdenken
Réexamen

Biel muss, das scheint nach all
den Vorkommnissen der letzten Zeit klar, doch wieder ein
Mitspracherecht und mehr
Kompetenzen im Operativen
(und nicht bloss den Bezahlzwang von 10 Millionen
Franken) erhalten und nicht
wie bisher nur Bittsteller beim
Kanton bleiben. Es kann
nicht sein, dass unsere gewählten Exekutivmitglieder
bei kriminellen Ereignissen
die polizeiliche Verantwortung ablehnen müssen, weil
sie operativ nichts mehr zu sagen haben.

miert wie zur Steinzeit und trouilles) montrent que la fugewisse Medien bevorzugt, sion tant vantée auparavant
sollte gebremst werden. Fuss- n’est de loin pas la panacée.
patrouillen müssen gefordert
Mais c’était une décision
werden, damit die Kantons- démocratique, la population
polizisten aus ihrer Anonymi- a pu prendre position lors
tät herauskommen und nicht d’une votation en 2007.
nur hinter Autoscheiben Même si elle a beaucoup été
knapp als Menschen auszu- manipulée et dupée. Car des
machen sind. Auch die Psy- synergies et de l’efficacité supchologie ist gefordert: Wie plémentaire promises durant
verbessert man – trotz fehlen- la campagne, on ne remarque
der Mittel – das Sicherheits- rien (au contraire). Que grâce
Voller Neid blicken wir auf klima?
à la fusion, l’administration
die Kantone, die die «Fusioniserait réduite et le service sur
Jetzt sind eigentlich die le terrain serait augmenté
tis» abgelehnt haben (Zürich,
Solothurn oder die Waadt von uns gewählten Politiker (comme le proclamaient haut
verwarfen die Einheitspolizei unter Zugzwang. Sie, die uns et fort nos élus au Grand
und fahren bestens damit.). das alles eingebrockt und sich Conseil): une feinte grossière.
Und blicken ins Ausland, wo längst aus der Schusslinie ver- Car aujourd’hui, 40% de l’apstädtische Polizeistationen abschiedet haben und – wenn pareil policier est assis pour
aufgewertet und verstärkt man sie mit der Problematik 100 millions de francs dans
werden: In den USA die «Pre- konfrontiert – bloss anmer- des bureaux ou dans des
cinct», in Frankreich die «po- ken: «Mein Name ist Hase.» n postes pléthoriques.
lice communale», in Italien
die «polizia municipale» – alH@rry the H@cker
le diese Gemeindepolizeien
(z.T. Quartierstationen) sind
in unseren Nachbarländern
immer direkt dem Gemeindepräsidenten unterstellt.

Dans toute la Suisse,
16 000 policiers comptabilisent
plus d’un million d’heures supplémentaires. Nombre d’entre
eux sont à bout physiquement
et psychiquement, et sont les
boucs émissaires de la politique
et des médias. Un nombre effrayant d’interventions supplémentaires qui depuis longtemps aurait dû forcer les parlementaires cantonaux à agir.
Mais le manque de finances
cantonales les fait reculer.
Sans doute les communes devront-elles à l’avenir recruter
plus de forces de sécurité,
même si cela va à l’encontre
de l’idée de fusion et constitue en fait un non-sens crasse. Bienne doit, cela semble
clair après tous les événements vécus ces derniers
temps, retrouver un droit
d’intervention et plus de
compétences sur le champ
des opérations (et pas seulement l’obligation de payer 10
millions de francs) et ne plus
rester comme jusqu’à présent
qu’un solliciteur auprès du
canton. Il n’est pas question

police sont améliorés et renforcés: aux USA les «Precinct», en France la «police
communale», en Italie la «polizia municipale» – toutes ces
polices communales (en partie postes de quartiers) sont
chez nos voisins toujours directement dépendantes du
maire.
Bien sûr, la fusion dans le
canton de Berne ne peut pas
être rétroactive. Mais petit à
petit, des améliorations s’imposent. Que notre police cantonale (une des plus mal rétribuée de Suisse) ne veuille
pas établir de protocole d’interventions plus précis peut
s’expliquer par le fait de frais
d’administration trop élevés.
Mais que par principe, elle informe comme du temps des
cavernes et préférencie certains médias, cela devrait être
banni. Les patrouilles pédestres doivent être encouragées, afin que les policiers
cantonaux sortent de leur
anonymat et ne restent pas
que de vagues visages humains derrière des pare-brise
de voitures. La psychologie
aussi est nécessaire: comment
améliorons-nous – malgré le
manque de moyens – le climat sécuritaire?
En réalité, les politiciens
que nous avons élus sont
maintenant au pied du mur.
Eux qui nous ont concocté
tout cela et se sont retirés depuis longtemps du champ de
tir et qui, lorsqu’on les
confronte au problème, se
contentent d’un: «Je n’en sais
rien.»
n
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Nous lorgnons avec envie
les cantons qui ont refusé le
«fusionnisme» (Zurich, Soleure ou encore Vaud ont rejeté la police unique et s’en
trouvent très bien). Et voyons
à l’étranger, où les postes de

Face au progrès de la police unique, H@rry the H@cker pense comme Pierre Dac:
«Il est beau le progrès, même la police n’arrive pas à l’arrêter.»
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que nos élus dans les Exécutifs doivent décliner toute responsabilité policière lors d’actions criminelles du fait qu’ils
n’ont plus rien à dire au plan
opérationnel.

N

H@rry the H@cker über die Einheitspolizei:
«Biel ist halt nicht Zürich – für einmal leider.»

5’600.–
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Mario Cortesi
über notwendige
Verbesserungen bei der
Einheitspolizei.

etwas zu beschwichtigen.
Doch das sind nur Tropfen
auf den heissen Stein, wenn
man weiss, dass diese Sicherheitsleute mangels entsprechender Ausbildung keine
polizeiliche Befugnis haben,
sondern mehr als Garnitur
durch die Strassen promenieren. Und kosten!
Schweizweit haben die
16 000 Polizisten über eine
Million Überstunden zugut.
Nicht wenige sind psychisch
und physisch am Anschlag
und erst noch Prügelknabe
von Politik und Medien. Eine
erschreckende Zahl an Mehrleistungen, die die Parlamentarier in den Kantonen längst
zum Handeln hätte zwingen
müssen. Aber die fehlenden
kantonalen Finanzen lassen
sie zurückkrebsen. Die Gemeinden werden wohl in Zukunft vermehrt eigene Sicherheitskräfte rekrutieren müssen, auch wenn das der Fusionsidee zuwiderläuft und eigentlich blanker Unsinn ist.
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Colt 3-Door
1.1 Base, CHF 11’990.–

Colt 5-Door
1.1 Inform, CHF 14’990.–

ASX Compact Crossover
1.6 Inform, CHF 23’990.–

Lancer Sportback
1.6 Inform, CHF 19’990.–

Lancer Evolution 4x4
2.0 GSR Arashi, CHF 46’990.–

Outlander
2.0 Inform, CHF 26’990.–

Pajero 4x4
3.2 Swiss Prof., CHF 42’990.–

inkl. EuroCash Bonus 4’500.–

inkl. EuroCash Bonus 4’500.–

inkl. EuroCash Bonus 4’000.–

inkl. EuroCash Bonus 6’000.–

inkl. EuroCash Bonus 10’000.–

inkl. EuroCash Bonus 4’000.–

inkl. EuroCash Bonus 5’000.–

2.9%
Leasing

*Promotion BEST OFFER mit EuroCash Bonus: gültig vom 1.10. bis 31.12.2011 bei Kauf/Immatrikulation eines Mitsubishi Neuwagens ab Lager und solange Vorrat bei einem ofﬁziellen Mitsubishi Partner. Alle BEST OFFER Preise sind
unverbindliche Nettopreise CHF inkl. 8.0% MwSt. sowie inkl. EuroCash Bonus. **2.9% Diamond Leasing mit reduziertem EuroCash Bonus, (je nach Baureihe um CHF 500.– bis 1’500.–), Immatrikulation bis 31.12.2011, Vertragslaufzeit 48 Mt., Fahrleistung 10’000 km/Jahr, eff. Jahreszins 2.94%, Kaution 5% oder mind. CHF 1’000.–, Vollkasko oblig. MultiLease AG gewährt keine Finanzierung, falls diese zu einer Überschuldung des Leasingnehmers führen kann. www.multilease.ch
www.mitsubishi-motors.ch

HÄNDLER (regional):

Biel-Brügg: Emil Frey Autocenter Brüggmoos, neue Ber nstrasse, 032 374 33 33

BEAUFTRAGTER VERTRETER (lokal):

Biel: Garage Niederl + Roth AG, Salzhausstrasse 71, 032 323 44 88
Lyss: Garage Möri Lyss AG, Aarbergstrasse 87, 032 384 38 10
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MEGAFRISCH

Schöner Wohnen
An der Bielstrasse 61A in Brügg
vermieten wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine

MGB www.migros.ch W

JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 4.10. BIS 10.10.2011 ODER SOLANGE VORRAT

4.5-ZimmerMaisonette-Wohnung
( ca. 89 m² ) im 1. OG
→
→
→
→
→
→

40%
2.100

2.20

statt 3.5

Bratschinken
geschnitten,
Aus der Region,
per 100 g

10.8.–0
statt 18

M-Classic Pizza
im 4er-Pack
z. B. Margherita,
4 x 345 g

Ä

80
0

32
81

AE MZ: Fr. 850.00 + NK
2
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03
LER
-STORCK.CH

Marroni
Italien, Netz à 1 kg

Wir vermieten bestens ausgebaute
Büro- / Praxisräume
am Unteren Quai 92 in Biel
in gepflegtem Ärztehaus / Geschäftshaus
135m2, rollstuhlgängig, per sofort.
CHF 1’900.–/Monat + NK.
48m2, rollstuhlgängig, nach Vereinbarung.
CHF 750.–/Monat + NK.
Auskunft / Besichtigung:

40%
40%

ST
R

IMMOBILIEN
IMMOBILIERS

statt 12.–

N

statt 3.60

8.40

Grosszügige, charmante
Altbauwohnung, Parkett-und
Steinböden, Einbauschränke,
mitten im Stadtzentrum
(Fussgängerzone).

R

2.50

30%

ab 1. November 2011

1½ -Zimmerwohnung

ST

Rindshackﬂeisch
Schweiz, per kg

30%

RC
+ STO K IMM
ER
OB
L
Biel
SS
I
Marktgasse 13

W.

statt 15.–

Wir machen Sie sicherer.

WW

10.50

Tel. 031 378 55 64
nicole.tschumi@privera.ch
www.baloise.ch/mieten

LIE

30%

Mietzins: CHF 1’650.00 inkl. NK

Trauben Uva Italia
Italien, per kg

Kartoffeln
festkochend
Schweiz,
Tragtasche à 2,5 kg

moderne Wohnküche
Geschirrspüler
Parkettboden in den Zimmern
Bad/WC und separates WC
Einbauschrank mit Garderobe
sonniger Balkon

Helbling

1.955

Helbling Immobilien & Verwaltungs AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel
Tel. 032 329 38 40
www.helbling-immobilien.ch

statt 3.2

Schweinsbraten/
-plätzli Nierstück,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g

2.80
statt 3.60

Nüsslisalat
Aus der Region,
Beutel à 125 g
2.80 statt 3.60
Beutel à 250 g
5.10 statt 6.60

Biel / Bienne
Am oberer Quai 70-80 vermieten wir
nach Vereinbarung neuwertige

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

2-Zimmer-Wohnung mtl. Mietzins
inkl. NK Fr. 900.00
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-U8YgzL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung

3.5-Zimmerwohnung

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m959q-uXWFvc-w6-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8m8S-"H5obF-KJ-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'V.UR8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA'm5.Ec4%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W83qN+vIc+tW+o1%RqDr%OsHY+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS

Fr. 750.– exkl. HK/NK Akonto

4.5-Zimmerwohnung

Zu vermieten im Stadtzentrum

Fr. 840.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/WC.
Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.

31⁄2-Zimmerwohnung

Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

MZ: CHF. 1’400.– + NK 250.–
Parkplatz kann zusätzlich gemietet

Grosse, moderne Küche
(total renoviert).

www.immobiel.ch

3-Zimmer-Wohnungen mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1'060.00.
■ neuere Küche und Bad
■ Laminat
■ Balkon
■ Einbauschränke
■ Grosszügiger Grundriss
■ Estrich- und Kellerabteil

werden. 021 784 39 18 (abends)

Biel
E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
Wir vermieten in familienfreundlicher
Umgebung
Sanierte 4.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 1’200.– + HK / NK
– Laminat- und Plattenboden
– Neues Bad
– Neue, geschlossene Küche mit GS
& Glaskeramik
– Grosszügiges Wohnzimmer
– Balkon
– Einbauschränke
– Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil
Parkplätze oder Garage können
dazugemietet werden.
Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

An der Aegertenstrasse 12 vermieten wir
an sonniger, zentraler und kinderfreundlicher
Wohnlage nach Vereinbarung eine

4½-Zimmer-Wohnung
im Parterre mit Balkonen
» grosszügiger, lichtdurchfluteter Grundriss
» Parkett- und Plattenböden
» Bad/sep. WC
» Korridor mit Wandschrank und Garderobe
» ganze Wohnung frisch gestrichen
» Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche
Verkehrsmittel und Schulen in der Nähe
» ein Einstellhallenplatz kann dazugemietet werden

Immobilien und Verwaltungen

An der Aarbergstrasse 64 in Lyss
vermieten wir nach Vereinbarung:

Nach Vereinbarung zu vermieten an der
Bielstrasse 15 in Worben

4½ Zimmerwohnung

4½ Zimmerwohnung

98 m², Mietzins Fr. 1'684.00 inkl. NK
(Fr. 1'852.00 ohne WEG-Verbilligung)

106 m², Mietzins Fr. 1'550.00 inkl. NK
(Fr. 1'720.00 ohne WEG-Verbilligung)

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-U84iKq-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel. 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch

Familienfreundliches
Quartier gesucht?

Die familiäre Siedlung hält, was sie
verspricht: Sie bietet viel Platz für
spielende Kinder und ein angenehmes
Wohnklima für deren Eltern.
● Neu ausgestattete, offene Küche
● Zwei moderne Bäder
● Parkettboden im Wohnbereich
● Optimale Wasch-Möglichkeiten
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m959q-uX1wTh-w6-kxIDaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8m8S-"HMKdE-KJ-aykqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'V.UR8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA'H7.E"Q%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8P4F+vIc+"y+ob%Rq39%Os83+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

Mtl. Mietzins Fr. 1450.– inkl. HK/BK Fr. 220.–.
Interessenten melden sich bei Frau Celik,
Tel. 078 897 09 74*.

Wohnen im kinderfreundlichen Quartier
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Diese Wohnung bietet nebst
grosszügiger Raumeinteilung:
● Moderne Wohnküche
● Zwei Bäder (Badewanne + Dusche)
● Parkett- und Platten-Böden
● Praktische Einbau-Schränke und Reduit
● Zwei Balkone an Süd- und West-Lage
● Grosser Keller (ca 10 m²)
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PORTRÄT / PORTRAIT

Christoph Witzig

Originaire du canton de Zurich, il a été
conquis par Bienne et son bilinguisme au
point de s’y établir pour exploiter un
magasin dans lequel il vend des mots.

VON WERNER HADORN

PAR WERNER HADORN

Wortverkäufer.
Und
nun kommt da also ein Journalist aus der Region Winterthur und eröffnet einen
«Wortladen» (täglich geöffnet ab 13 Uhr), wo er Wörter
verkauft. Dass Christoph
Witzig, 54, so ein Schreiber
der alten Sorte sei, ist aber
eben ein Irrtum. Denn er
kann zwar auch Kunden helfen, die einer Versicherung
einen Schaden melden oder
einer Angebeteten einen Liebesbrief schreiben wollen
(«und zwar bitte fehlerlos»).
Aber das ist in Witzigs
Wortladen nur selten der Fall.
Selbst die vielen Ausländer in
Biel sind keine Kunden – «ich
würde sie nicht abweisen,
aber die wenden sich an andere Stellen, vermute ich».
Witzig
leistet
anderen
Schreibhilfe: Er verfasst politische Kampagnen, entwirft
Werbung für ein Restaurant
(Titel: Aufsteller), schreibt
Jahresberichte für Landgemeinden, leistet Worthilfe
im Gesundheitswesen, hilft
Studenten beim Abfassen
von Diplomarbeiten, dichtet
Aufrichte-Reden für Architekten (in Versen).
Seine Website ziert eine
Zeichnung. Ein Arm, der einen Nagel einschlägt. «Ich
bringe die Sache auf den
Punkt», kommentiert Witzig
und fasst seine Tätigkeit in einer Berufsliste zusammen:
Entwickler,
Wortmacher,
Schriftsteller, Animator, Moderator, Inspirator, Zueloser,
Aussprecher,
Ver-Dichter,
Kaffo-Holiker, Dumme-Fragen-Steller.

...SMS...

Stolz ist er besonders auf
den letzten Job. Der ist natürlich ironisch gemeint, denn
es gibt ja keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
Witzig versteht sich darauf,
die Fragen des naiven Nichtwissers zu stellen, damit seine
Kunden sich auf den Kern der

C’est l’histoire d’une impression. L’enseigne du magasin «Wortladen» (magasin
de mots) à la rue du Diamant
2 à Bienne, laisse entendre
qu’un écrivain public occupe
les lieux. Manière de perpétuer une ancienne tradition
consistant à offrir ses services
d’écrivain aux analphabètes.
Ce genre de scribes jouissait d’une haute estime chez
les Egyptiens. Ils seraient
même à l’origine de la découverte de l’imprimerie. En
Afrique, en Inde ou en Amérique du Sud, ils ont survécu
aux affres du temps. Leur réservoir de clients est constitué
grâce à l’analphabétisme
grandissant de leurs contemporains, qui au terme de neuf
ans d’école sont souvent incapables de rédiger la
moindre lettre.

Motgasin. Et voici venir
un journaliste de la région de
Auch wenn er seine Wörter Winterthur qui ouvre, chamit dem Computer herstellt – que jour dès 13 h, un magasin
etwas hat Witzig doch noch dans lequel il vend des mots.
Wortbewegungsmittel.

Christoph Witzig: Entwickler, Wortmacher,
Schriftsteller, Animator, Moderator, Inspirator, KaffoHoliker, Ver-Dichter, Dumme-Fragen-Steller.
Christoph Witzig fournit à ses clients peu lettrés des
moyens de locomotion dans son motgasin.
gemein mit den MarktSchreibern alten Stils: So wie
diese Textdienstleistungen
erbrachten, so vermittelt seine Werkstatt «Wortbewegungsmittel». Die helfen
sprachlich weniger gewieften
Mitmenschen, «ihre Situation und sich selbst besser zu
begreifen».
In Hannover hat es ihm
vor zwei Jahren eine gewisse
Andrea Görsch nachgemacht
und ebenfalls einen «Wortladen» gegründet. Wer weiss:
Vielleicht gibt’s dereinst sogar einmal – eine Wortladenkette.
n

Pensez que Christoph Witzig,
54 ans, est un écrivain de l’ancien temps est une erreur. Il
aide aussi ses clients à remplir
une déclaration de sinistre auprès de leur assurance ou
d’autres, amoureux, à composer leurs lettres à l’être aimé,
«et sans fautes, s’il vous plaît».
Mais ces exemples ne sont
que des cas particuliers.
Même les nombreux étrangers établis à Bienne ne figurent pas au registre de ses
clients, «je ne les refuserais
pas, mais je pense qu’ils
s’adressent à d’autres endroits». Le véritable travail de

l EHC-Biel-Spieler Tom Preissing verletzte sich vergangene Woche im Spiel auswärts gegen den HC Fribourg-Gottéron. Preissing prallte mit dem Kopf aufs Eis, blutete und
musste vom Feld getragen werden. Er erlitt eine Gehirnerschütterung. l Martin Steinegger feierte vergangene
Woche ein seltenes Jubiläum: Der EHC-Biel-Verteidiger absolvierte sein 1000. NLA-Spiel.

PEOPLE

Locomotion. Même lorsqu’il écrit au clavier de son ordinateur, Christoph Witzig a
un petit air de ces écrivains
publics du temps jadis. Au fil
de ses textes, il fournit par ses
prestations des moyens de
«locomotion». Ceux-ci peuvent aider à faciliter la parole
de ses concitoyens moins érudits: «à mieux se comprendre
eux-mêmes et apprécier leur
situation».
Une dénommée Andrea
Görsch marche sur ses traces
à Hanovre, elle a ouvert un
magasin de mots il y a deux
ans. Un jour, qui sait, ils formeront peut-être une chaîne
de «motgasins».
n

nn
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«Ich liebe die Natur –
ein verwahrlostes Gebäude in der Stadt stört mich
weniger als im Wald», sagt
Antoine Glauser, 45. Diese
Einstellung hat den Künstler
dazu bewogen, dem Energie
Service Biel/Bienne (ESB)
vorzuschlagen, die Fassade
des Wasserreservoirs in Falbringen neu zu gestalten. Bei
der Bemalung hat er die bereits bestehenden interessantesten Graffitis in sein Werk
integriert. Und zwar «aus
Respekt vor der grafischen
Ausdrucksweise, die gut sein
kann. Ich hoffe, dass die Autoren dieser Graffitis mit mir
zufrieden sind.» Um seine
Fresken herzustellen, hat der
in Biel lebende gebürtige
Neuenburger Firmen angefragt, ob sie ihm Farbreste offerieren könnten. «Ich war
von der Menge überrascht,
die ich erhalten habe. Ich
könnte mit der Farbe noch
verschiedene Fassaden bemalen.»
rc

Fier. Christoph Witzig est
assez fier de cette ultime occupation qu’il lance ironiquement, sachant que lesdites
questions n’existent pas. Seule les réponses étant idiotes. Il
se contente de poser des questions naïves, manière d’amener ses clients au cœur du sujet. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? De quoi avez-vous
besoin?
Il arrive que des enfants
pénètrent dans son magasin
pour acheter des mots. «Combien en voulez-vous?», plaisante Witzig, «il y en a tellement!» Puis il écrit «Combien
voulez-vous payer?» Pas idiote la question, son magasin
n’a rien d’une mine d’or. Le
tarif étudiant est fixé à 80
francs de l’heure, pour les
autres clients cela peut aller
jusqu’à 160 francs. «J’accorde
plus de valeur au temps que je
peux me consacrer à moimême.» D’autant plus qu’il a
une famille de cinq enfants,
tous hors du nid.
Domicilié à Delémont, il
possède un pied-à-terre à
Prêles. Connu pour son
amour du français, il se sent
parfaitement à l’aise dans la
Bienne bilingue. Bienne est
fondamentalement agréable.»
Avec en prime une de ses
questions idiotes pour la métropole horlogère: «Où est le
centre de Bienne, en vieille
ville ou au bord du lac?»

...SMS...

Das ist die Geschichte
eines Irrtums. Denn der Name des «Wortladens» an der
Diamantstrasse 2 in Biel legt
ja nahe, dass da ein «Schreiber» eine uralte Tradition
wieder aufleben lassen will:
Texte zu verkaufen an Analphabeten.
Solche Schreiber waren in
Ägypten
hochangesehene
Menschen. Den Garaus gemacht hat ihnen vor einem
halben Jahrtausend die Erfindung des Buchdrucks. In Afrika, Indien oder Südamerika
haben sie auf Märkten überlebt. Und der wachsende
«funktionale Analphabetismus» von Zeitgenossen, die
trotz neun Jahren Schulerfahrung noch keinen Brief
schreiben können, müsste
Schreibern eigentlich wieder
Kundschaft bringen.

Une image en dit
plus que mille mots.
Mais comment le dire
avec une image?
Wolf Rogowsky

PHOTO:WERNER HADORN

Ein Bild sagt mehr als
tausend Worte.
Aber sagen Sie das mal
mit einem Bild.
Wolf Rogowsky

Witzig se retrouve dans les
campagnes politiques, la publicité d’un restaurant («Aufsteller»), l’écriture de rapports annuels pour les communes. Mais aussi dans des
textes relatifs à la santé publique, les travaux de diplôme
d’étudiants. Il compose également des discours, en vers,
pour architectes.
En page de garde de son
site web un dessin représente
une main tenant un marteau
et tapant sur un clou. «Je mets
les points sur les ‘i’», commente l’intéressé. Il résume
ses activités en quelques
mots: inventeur, faiseur de
mots, écrivain, animateur,
inspirateur, narrateur, poète,
fan de Kaffo et poseur de
questions idiotes.

CyanGelbMagentaSchwarz
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… und seine
dummen Fragen
… amateur de
questions idiotes

Er stammt aus dem Kanton Zürich, aber
die Zweisprachigkeit hat ihn nach Biel
gelockt. Hier betreibt Christoph Witzig
einen Wortladen und verkauft Wörter.
Sache besinnen: Wer seid ihr?
Was wollt ihr? Wozu braucht
es euch?
Manchmal kommen Kinder in seinen Laden und wollen Wörter kaufen. «Wieviel
darf es denn sein?» witzelt
Witzig dann. «Es gibt ja so
viele Wörter!» Dann schiebt
er nach: «Wieviel zahlt ihr?»
Keine dumme Frage, denn eine Goldgrube ist sein Wortladen nicht. Studenten verrechnet er 80 Franken pro
Stunde, Vermögenderen bis
160. «Dass ich mir Zeit nehmen kann für mich, ist mir
mehr wert, sagt er. Er hat eine
Patchwork-Familie mit fünf
Kindern, aber die sind ausgeflogen. Heute kommen die
Witzigs mit weniger aus.
Als neuen Wohnsitz hat er
sich Delémont gewählt, in
Prêles hat er ein pied à terre –
Witzig
ist
bekennender
Französisch-Fan und fühlt
sich wohl in Biels Zweisprachigkeit. «Biel ist grundehrlich», sagt er. Dennoch hat er
auch für die Seeländer Metropole eine dumme Frage parat:
«Wo ist Biels Mitte? In der
Altstadt? Am See?»
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Sie stammt aus dem
Oberwalliser Tourismusort Grächen und amtet
bald als neue Kuratorin des
Museums Neuhaus in Biel:
Bernadette Walter, 43. Die
promovierte Kunsthistorikerin studierte Kunstgeschichte, Architekturgeschichte/
Denkmalpflege und Philosophie. «Meine Doktorarbeit
schrieb ich an der Universität Bern.» Zudem hat sie
den Diplomlehrgang NPO
(Non-Profit-Organisation)
absolviert. Noch arbeitet
Bernadette Walter in Zürich
und wohnt in Bern. «Biel
mit seinen Museen, Konzerten und dem See kenne ich
gut.» Zudem schätzt sie
Wanderungen im nahen Jura. Nur schwer kann sie Be-

n

«J’aime la nature. Un
bâtiment délabré en
pleine ville me gêne moins
que dans la forêt», explique
Antoine Glauser, 45 ans.
C’est la raison principale qui
a poussé l’artiste à contacter
Energie Service Biel/Bienne
(ESB), pour proposer de redonner de nouvelles couleurs à des façades de réservoirs d’eau au Falbringen. Il
a pour cela intégré les plus
intéressants des graffitis qui
s’y trouvaient déjà, «dans le
respect. C’est une forme
d’expression graphique qui
peut être très intéressante et
j’espère que les auteurs seront fiers.» Pour réaliser ses
fresques, le Neuchâtelois établi à Bienne a demandé à des
entreprises locales si elles
pouvaient lui offrir des restes
de peinture. «J’ai été étonné
par la quantité reçue, je pourrais peindre encore quelques
maisons.»
rc

n

Enfant de Grächen,
charmant village valaisan prisé des touristes,
Bernadette Walter, 43 ans,
est la nouvelle curatrice du
musée Neuhaus de Bienne.
Histoire de l’art, architecture
et philosophie ont été les
thèmes de ses études. «J’ai
fais ma thèse à l’université
de Berne.» Elle est également
titulaire d’un diplôme de
management NPO, destiné à
la gestion d’organisations
sans but lucratif.
Aujourd’hui, c’est à Zurich
que travaille la future «biennoise», toujours domiciliée à
Berne. «Je connais bien Bienne, ses musées, ses concerts,
et son lac», affirme Bernadette Walter qui dit aussi apprécier le Jura et son offre en
matière de randonnées. Pour
le reste difficile de séparer
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ruf und Hobby trennen: «Ich
liebe es, Museen und Ausstellungen zu besuchen,
selbst wenn ich auf Reisen
bin.» Sie liebt Kunst des 19.
und 20. Jahrhunderts und
freut sich auf ihre Tätigkeit
ab Januar 2012 in Biel.
FL

l Martin Schütz obtient le Prix de la musique 2011 du canton de Berne. La
commission cantonale de musique honore ainsi son travail en tant que violoncelliste et compositeur, notamment pour le théâtre et le cinéma. l Walter Von Kaenel, directeur de Longines, Stéphane Boillat, maire de SaintImier et Pierre Jeanneret, président du Conseil de Ville, étaient à Shanghai la
semaine passée pour lancer la nouvelle collection Longines au nom de SaintImier. L’actrice Kate Winslet participait à ce lancement.

profession et hobby, «j’aime
passer mon temps dans les
musées, visiter des expositions, même en voyage.»
Passionnée d’art des 19e et
20e siècles, elle se réjouit de
rejoindre l’équipe du musée
Neuhaus début janvier.
FL

n Hans-Ruedi
Minder,
Mitglied des
Verwaltungsrates EHC
Biel, Safnern,
wird diesen
Donnerstag
47-jährig /
membre du
conseil d’administration
du HC Bienne,
Safnern, aura
47 ans jeudi.
n Rafael
Schweizer,
Verteidiger
beim FC Biel,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
26-jährig/
défenseur du
FC Bienne,
Bienne, aura
26 ans jeudi.
n Heinz
Siegenthaler,
Grossrat BDP,
Rüti, wird
kommenden
Dienstag
56-jährig /
député PBD,
Rüti, aura 56
ans jeudi.
n Sascha
Yeremik,
Restaurant
Waldschenke,
St. Niklaus,
wird kommenden
Mittwoch
50-jährig:
«Ich lasse
mich überraschen!» /

restaurant
Waldschenke,
Saint-Nicolas,
aura 50 ans
mercredi prochain: «Je me
laisserai surprendre.»
n Giuseppe
Morello,
Stürmer beim
FC Biel, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
26-jährig /
attaquant du
FC Bienne,
Bienne,
aura 26 ans
mercredi
prochain.
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0901 741 263 Samara Kartenlegen,
Hellsehen in Liebe + Partnerschaft,
treffsicher.
Fr. 1.49/Min. ab Festnetz

0901 741 260 Brigitte Kartenlegen,
Pendeln in Liebe + Partnerschaft
Fr. 1.49/Min. ab Festnetz

SKI

0901 000 581 Siri Kartenlegen,

Vêtements de ski
Mc Kinley
NOUVEAUTÉS
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-U8YfRw-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Veste pour dames purple
Pantalons pour dames noir
Veste pour hommes noir
Pantalons pour hommes
rouge
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m959q-uXWGDp-w6-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8m8S-"H5NqT-KJ-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'V.UR8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA'54.NwJ%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8P4F+vIc+zL+pN%Rq04%OsHV+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

CHF 329.00
CHF 249.00
CHF 329.00
CHF 249.00

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

www.vauchersport.ch

Astrologie, Pendeln, exakte Angaben.
Fr. 1.49/Min. ab Festnetz

0901 000 582 Mia Pendeln,
Kartenlegen, exakte Angaben in jeder
Situation.
Fr. 1.49/Min. ab Festnetz

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V1-LB2NWL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Shiatsu

Entspannung pur, komplementäre
Therapie bei Beschwerden.
Susanna Janett, Shiatsu-Therapeutin
SGS ASCA Krankenkassen anerkannt
www.shiatsu-ressource.ch

078 814 20 91

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m959"-c4te/c-w6-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8m82-FvY9lF-KJ-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'V.UR8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bABp5.GwQ%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8P4F+vIc+zL+oY%RqDd%OsH7+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

Special Guest:

MAYA WIRZ

Do, 15. Dezember 11, 20.15
Kongresshaus, Biel
Vorverkauf:
Tourismus Biel Seeland, Bahnhofplatz 12, Biel
(032/329 84 89)
oder 061/717 11 11 (Katz Music Event AG)

Tel. 031 981 22 22

CD «Land of Dreams» ab 21.10.11 im Handel!
www.bokatzman.ch

STELLEN • OFFRES D’EMPLOI

Bedeutendes, international tätiges Grosshandelsunternehmen mit Vertretungen im Ausland sucht für seine
Finanzabteilung, Datum nach Übereinkunft

2 Kaufm. TeilzeitMitarbeiterinnen 40–50%
Es erwartet Sie ein interessanter Aufgabenbereich
mit folgenden Schwerpunkten:

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

– Eine Stelle Schwerpunkt Kreditoren
mit internationalem Zahlungsverkehr
– Die andere Stelle Schwerpunkt Debitoren
mit Führung der Kasse
– Mithilfe bei Jahresabschlüssen
Ihr Idealprofil:
– kaufmännische Grundausbildung mit eidg.
anerkanntem Diplom
– mehrjährige Berufserfahrung in der Buchhaltung
– Anwenderin von Word, Excel und Outlook
– deutscher Muttersprache mit guten Kenntnissen in
Französisch und Englisch
Perspektiven:
–
–
–
–

abwechslungsreiche, herausfordernde Tätigkeit
selbstständiges Arbeiten mit modernen Mitteln
zeitgemässe Anstellungsbedingungen
direkt dem Finanzdirektor unterstellt

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Chiffre 29/9/1, BIEL BIENNE, Pf 272, 2501 Biel.

Die Direct Mail BIEL BIENNE AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte,
Kataloge und Warenmuster in Biel und im Seeland.
Über 180 Teilzeit-Angestellte bedienen in mehr als 240 Touren sämtliche
Konsumenten-Haushalte. Wir suchen per sofort:

Difficultés avec la
langue allemande?
Agente administrative avec diplôme de traductrice dispose encore de
temps libre pour composer, rédiger ou
corriger vos textes en langue allemande. Tél. 032 342 78 20.

Verkauf-Tausch
Miete
Occasionen
Stimmungen
Revisionen

Zusteller/in als Nebenjob

Les aiguilles pilotent le temps

Vente-Echange
Location
Occasions
Accordages
Révisions

Pianos
Andres & Lefert

Nachfolger Serge Lefert

Klavierfachgeschäft
Brühlstrasse 43, 2503 Biel

032 365 59 24
www.andres-lefert.ch

Spécialisée dans la création d’aiguilles de montres de haut de
gamme, nous souhaitons engager en urgence une

Secrétaire
Employée de bureau
pour assumer de manière autonome des tâches pour notre
secrétariat de direction.
Profil souhaité
− formation commerciale ou équivalente;
− bonnes capacités organisationnelles, savoir anticiper
et gérer les priorités;
− flexibilité et avoir de l’entregent;
− personne de confiance, positive, discrète, efficace
et consciencieuse qui dispose d’une bonne capacité
de discernement;
− 30 à 50 ans;
− domiciliée à Bienne ou connaissant Bienne;
− langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de l’allemand;
− bonne expression écrite et orale.
Nous offrons
− une place aux tâches multiples, intéressantes et diversifiées;
− une bonne rémunération et des conditions de travail
intéressantes;
− de bonnes prestations sociales.

(Schweizer/in oder Ausweis C))

• Verteilung 1 bis 2 Mal pr o Woche
• Zwischen 1,50 – 9 Arbeitsstunden pr o Woche (variabel)
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)
Der Zusteller/in muss in der Ortschaft wohnen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem T alon.

✂

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour zu übernehmen
❒ Ja, ich bin interessiert als Aushilfe einzuspringen
❒
❒
❒
❒
❒

Diessbach
Ins
Tschugg
Bühl
Kappelen

(4.00 Std/Lauftag)
(3.00 Std/Lauftag)
(2.00 Std/Lauftag)
(11⁄2 Std/Lauftag)
(5.00 Std/Lauftag)

❒
❒
❒
❒
❒

Düdingen
Jens
Walperswil
Aarberg
Bellmund

(3.00 Std/Lauftag)
(3.00 Std/Lauftag)
(21⁄2 Std/Lauftag)
(1.00 Std/Lauftag)
(3.00 Std/Lauftag)

Name:____________________________________Vorname:___________________
Adresse: ______________________________________________________________
PLZ:________________ Ort: ______________________________________________
Geburtsdatum: ________________ Tel. Privat: _____________________________

Etes-vous intéressée? Dans ce cas, envoyez votre dossier de
candidature à notre département des Ressources Humaines.

Fabrique d‘aiguilles de montres
2500 Bienne 4 – Rue du Coteau 10 – tél. 032 344 65 65
www.aiguilla.ch – daniel.evard@aiguilla.ch

JOHANN-RENFERSTRASSE 62 • CH-2504 B IEL-BIENNE
TEL. 032 343 30 30 • biel@direct-mail-company.com

BI051011hc011
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UMFRAGE / SONDAGE

BIEL BIENNE 5. / 6. OKTOBER 2011

BIEL BIENNE 5 / 6 OCTOBRE 2011
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UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: MARIKE LÖHR

Worauf freust du dich im Zirkus?
Qu’est-ce qui te réjouit au cirque?

Annabelle Naussedat, 9,
Biel/Bienne

Dorian Voiblet, 6,
Saint-Imier

Anthony Jungen, 9,
Orvin

Maria Bircher, 3,
Biel/Bienne

Diego Jungen, 7,
Orvin

Luca Krähenbühl, 3,
Büren

«Die Elefanten finde ich am
spannendsten. Es ist erstaunlich, was man denen alles
beibringen kann.»

«Ich freue mich auf das ganze Programm. Ich hoffe, dass
die Elefanten mit dem Rüssel
Wasser spritzen.»

«Auf die Elefanten mit ihren
grossen Ohren. Die stehen
dann sicher auf ein rundes
Holz und führen Kunststücke vor.»

«Die Elefanten sind so schön
gross und machen Sachen.
Aber auch die Ponys können
etwas zeigen. Auf den Clown
freue ich mich weniger.»

«Je trouve que les éléphants
sont les plus passionnants.
C’est étonnant, tout ce qu’on
arrive à leur faire faire.»

«Je me réjouis de tout le programme. J’espère que les éléphants vont gicler de l’eau avec
leur trompe.»

«Ich freue mich auf die Elefanten, die sicher irgend
welche Akrobatik vorführen.
Es wäre schön, wenn es Tiger
hätte, denn ich höre so gerne, wenn sie fauchen.»

«Auf die Elefanten, die Geissen und die Kamele. Vielleicht steht ja der Elefant auf
einen grossen Ball, so wie
ich es in einem Büchlein gesehen habe.»

«Des éléphants avec leurs
grandes oreilles. Ils vont sûrement se planter sur un plot de
bois et présenter des tours de
force.»

«Les éléphants sont si beaux, si
grands et font des choses. Mais
les poneys peuvent aussi montrer quelque chose. Je me réjouis moins des clowns.»

«Je me réjouis des éléphants
qui vont sûrement présenter des
acrobaties. Ce serait bien s’il y
avait des tigres, car j’aime
écouter quand ils feulent.»

«Les éléphants, les chèvres et
les chameaux. Peut-être qu’il y
aura un éléphant planté sur un
gros ballon, comme je l’ai vu
dans un petit livre.»

60

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

1951–2011

Jahre / ans

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne, 032 342 30 72, www.mgg.ch

Polizei-Chronik

Chronique policière

Die Kantonspolizei meldet…
für den Zeitraum vom 26. September bis 3. Oktober folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 28 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
11 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 8 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 19 (davon 9 in Wohnbereichen)
davon in Biel
8 (davon 4 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 13 (davon 5 in Biel)

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 26 septembre au 3 octobre:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
28 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
11 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
8 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
3 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
19 (dont 9 dans des habitations)
dont à Bienne
8 (dont 4 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
13 (dont 5 à Bienne).

Ihr Baupartner für
ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne I Tel. 032 344 45 45

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
Ouverture de mon cabinet
Dr. med. Raphael Wirth
Spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique FMH
Spécialiste en chirurgie FMH

Aktion
ug!
tzt ist gen

Je

Masseneinwanderung stoppen

gültig solange Vorrat

MacBook Pro

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'81-"ASWRt-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Damit unsere
Sozialwerke nicht
ruiniert werden!
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J’ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de mon cabinet le 1er octobre 2011. En plus de mon
intérêt pour la chirurgie esthétique, la chirurgie reconstructive suite à des opérations de tumeurs ou d'accidents me tient tout particulièrement à cœur.
Formation professionnelle:
1995 – 2001
2001
2002 - 2004
2004 - 2006
2006
2007 - 2008
2008
2009
2009 - 2010
2010
2011

Etudes de médecine à l'Université de Berne
Doctorat de médecine à l'Université de Berne
Assistant en chirurgie à l'hôpital de Thoune (PD Dr. H.E. Wagner)
Assistant en chirurgie à l'hôpital cantonal de St. Gall (Prof. Dr. J. Lange)
Assistant en chirurgie à l'unité de soins intensifs à l'hôpital cantonal de St.
Gall (Dr. R. Lussmann)
Assistant à la clinique de chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique de l’hôpital de l'Ile à Berne (Prof. Dr. A. Banic)
Spécialiste FMH en chirurgie
Assistant à la clinique de chirurgie de la main de l’hôpital de l'Ile à Berne
(PD Dr. E. Vögelin)
Assistant à la clinique de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
de l’hôpital de l'Ile à Berne (Prof. Dr. A. Banic)
Spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
Médecin en chef suppléant à la clinique de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique de l’hôpital de l'Ile à Berne (Prof. Dr. A. Banic)

Pour les rendez-vous, vous pouvez
vous adresser dès maintenant à
l’adresse suivante :

Clinique de chirurgie esthétique
Rue de la gare 39
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 8810
Fax. 032 322 8820
www.dr-wirth.ch
Heures d'ouverture: lu – ve 08- 12 h et 14 – 18 h

Schweizer wählen SVP
SVP Schweiz, www.svp-wahlen.ch
Mit einer Spende auf PC 60-167674-9
unterstützen Sie dieses Inserat. Herzlichen Dank.

Übermässiges

Schwitzen

Achselhöhe
a.) Botulinum-Toxin: Gesuch an
Krankenkasse betr. Kostenübernahme
b.) FILLER-Behandlung: Falten
c.) kosmetische Akupunktur
d.) ärztliche Akupunktur - Schmerz
Raucher Entwöhnung
Gewichts-Reduktion
Verstopfung
Erschöpfung, Stress
HWS-Schleudertrauma
Tel. 061 283 88 33 / Mo. bis Fr .
8 – 19 Uhr. Sa. nach Vereinbarung
BASEL (zentrale Lage)
BIEL (Nähe Bhf.) / Pieterlen

inklusiv:
✔
✔

ab 1’299.–

OS X Lion Software
e
iLife 11 Software

Aufrüstung auf 8 GB RAM

99.–

(Qualitäts-Module von Kingston, inkl. Einbau)
Beim gleichzeitigen Kauf mit einem Mac erhalten Sie
auf die AppleCare Garantieverlängerung 10 % Rabatt.

Wir sind die Apple Experten in Ihrer Nähe.
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Exclusivité

DD 750 Go
Pavilion G7-1106
• Intel Core i5-2410M (2x2.3 GHz) • 4 Go RAM
• ATI Radeon 6470, 1024 Mo • Graveur DVD No art. 6918000
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UE-46D6510 White
• 2D sur convertisseur 3D: décider soi-même ce qui passe en 3D
• DVB-C/T (CI+) • Lecture de photos et de vidéos à partir du stick USB
• Connexion au réseau à domicile avec le DLNA No art. 981056
Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 Courrendlin, Centre Magro, Route
de Delémont 46, 032 436 15 70 La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44,
032 924 54 14 La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 924 50 85 Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42
Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 55 Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation),
032 465 96 30 Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 20
Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 Emplacement de nos 160 succursales:
0848 559 111 ou www.fust.ch
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Mut
zur
Meinung!

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

Blazer
Shirt

www.tierschutzbiel.ch

249.89.-

Hosen • Grosse Auswahl!

Haaalllooo, ich bin der lustige Nelson.

Leider weiss man nicht sehr viel über meine
Vergangenheit, da ich von sogenannten
Tierschützern in die Schweiz gebracht wur de.
Man schätzt mich auf ca 2 Jahr
e und die
Tierpflegerinnen hier im Tierheim können nur
Gutes über mich erzählen. Menschen und andere Hunde liebe ich, Katzen jedoch gehören nicht
zu meinen Fr eunden. Ich bin ein quirliger und
lernfreudiger kleiner Kerl, der gerne mit dir die
Welt erkunden möchte. Falls ich dein Inter esse
geweckt habe, dann komm mich im Tierheim
besuchen!
Besuchen Sie den TSV an der Bielermesse
2011!

AKTION

Damenhosen
KÜRZEN

GRATIS

(ab 89.-)

vom 05.10. bis 15.10. 2011

TIERSCHUTZVEREIN BIEL-SEELAND-BERNER JURA
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

www.tierschutzbiel.ch

Nidaugasse 27, Biel • Bienne

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz
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EHCB-Trainer Kevin
Schläpfer lässt sich im
COMET von Hans Howald
servieren.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Entraîneur du HC-Bienne,
Kevin Schläpfer apprécie
les hamburgers de Hans
Howald chez COMET.

MARKTZETTEL

LE BILLET

Spiel und Spannung

Jeu et tension

Kevin Schläpfer, Trainer
und Sportchef beim EHC Biel,
verliert nicht gerne.

Tennis, Squash, Badminton,
Velofahren und Fussball –alles macht mir Spass. Ich mag
Spiele, den Wettkampf und
die Spannung. Und ich verliere nicht gerne! Um Stress
abzubauen, mache ich nach
VON Wer motivierte Sie zum Eisden Matchs lange SpaziergänRUTH hockey?
RAMSEIER Sissach, wo ich aufgewachsen ge. Dabei verarbeite ich Altes
bin, ist ein Hockey-Dorf, die und plane Neues.
meisten Jugendlichen spielen
Eishockey. Ich lernte es mit Was macht einen guten Traiacht Jahren. Lange spielte ich ner aus?
völlig befreit und ohne Ich denke, MenschenkenntDruck. Mit 16 Jahren begann nis ist die wichtigste Vorausmeine eigentliche Sportkar- setzung, das wird oft unterriere – ich spürte, dass Eis- schätzt. Die psychologische
hockey für mich mehr war als Betreuung der verschiedenen
nur ein Hobby. Zwanzig Jah- Charaktere und Altersgrupre lang spielte ich in verschie- pen ist eine grosse Herausfordenen Klubs in der National- derung. Dabei habe ich Unliga A und B. In der Saison terstützung von einem men2000/2001 wechselte ich als talen Trainer.
Spieler nach Biel.
Was ist die Faszination?
Ich liebe Eishockey und den
Wer war Ihr Vorbild?
Guido Lindemann aus Arosa. Umgang mit Menschen und
Ich besass sogar einen Ori- kann beides verbinden. Die
ginaldress von ihm. Als Zu- Kombination als Sportchef
schauer kam ich oft nach Biel, und Trainer ist interessant, fawo ich mir die Matchs zwi- cettenreich. Da ist alles drin:
schen Arosa mit meinem Idol Tempo, Härte, Gefühl für die
Scheibe, Technik, Körperbeund dem EHC Biel ansah.
herrschung und Umgang mit
dem Stock. Der ErwartungsWie ging es weiter bis zum
druck ist dann die andere SeiTrainer?
Mit 25 wusste ich, dass meine te der Medaille.
berufliche Laufbahn in diese
Richtung gehen sollte. Ich Wünsche?
plante entsprechend und bil- Mein Traum ist, die Playoffs
dete mich in Magglingen stets zu erreichen, und ich hoffe,
weiter. Nach meiner Aktivzeit dass die Mannschaft von Verals Spieler hatte ich alle nöti- letzungen verschont bleibt.
gen Diplome. Seit 2005 bin
ich Sportchef des EHC Biel Verraten Sie uns Ihren Marktund seit 2010 auch Trainer. zettel?
Dank der Unterstützung des Primär berücksichtige ich
Sekretariates und der Ge- Sponsoren des EHC Biel. Im
schäftsführung gelingt es mir, PÉNICHE esse ich gerne, ich liebeides unter einen Hut zu be die Ambiance am See.
bringen.
Natürlich besuche ich oft das
EISBAHN-RESTAURANT. Die SüsEin heisser Stuhl?
sigkeiten CHEZ RÜFI sind verDas ist so. Das Traineramt ist führerisch, vor allem die Stumit Risiken verbunden. Des- dentenschnitten. Meine Kinhalb ist es wichtig, verschie- der verwöhne ich mit Spieldene Standbeine zu haben. waren von FRANZ CARL WEBER,
Ich bin gelernter Maler und Kleider kaufe ich bei UOMO
ausgebildeter Marketingassi- MODE in Lyss. Ein feines Essen
stent. Ausserdem habe ich bei geniesse ich im RESTAURANT
der Zürich-Versicherung ge- PALACE. Mit meinen Kindern
arbeitet und mich dort wei- oder der Mannschaft gönne
tergebildet.
ich mir hie und da einen Riesenhamburger bei COMET am
Üben Sie auch andere SportGuisanplatz. Die sind wirkarten aus?
lich super!
n
Sport ist meine Leidenschaft:

PAR RUTH RAMSEIER
Qui vous a amené au hockey
sur glace?
Sissach, où j’ai grandi, est un
village de hockey, la plupart
des jeunes pratiquent le hockey sur glace. J’ai appris à
huit ans. Longtemps, j’ai joué
totalement libéré et sans pression. A 16 ans, j’ai commencé
ma vraie carrière sportive – je
sentais que le hockey était
pour moi plus qu’un hobby.
Pendant vingt ans, j’ai joué
dans différents clubs de ligues
nationales A et B. C’est lors de
la saison 2000/2001 que je
suis venu à Bienne comme
joueur.
Qui était votre modèle?
Guido Lindemann, d’Arosa.
Je possédais même un maillot
original de lui. Je suis venu
souvent à Bienne en spectateur, pour assister aux matchs
entre Arosa, avec mon idole,
et le HC Bienne.

tennis, squash, badminton,
vélo et football – tous me procurent du plaisir. J’aime les
jeux, la compétition et la tension. Et je ne perds pas volontiers! Afin d’évacuer le
stress, je fais de longues promenades après les matches.
Ainsi, je digère le passé et planifie l’avenir.
Qu’est-ce qui fait un bon
entraîneur?
Je pense que la condition sine
qua non est la connaissance
des hommes, on la sousestime souvent. Le suivi psychologique des différents caractères et groupes d’âges
constitue un grand défi. Pour
le relever, je bénéficie du soutien d’un coach mentaliste.
Qu’est-ce qui vous fascine?
J’aime le hockey sur glace et
le contact avec les gens, et
je peux lier les deux. La combinaison directeur sportifentraîneur est intéressante,
faite de mille facettes. Elle englobe tout: tempo, dureté,
sens de la rondelle, technique, maîtrise du corps et
maniement de crosse. Revers
de la médaille: la pression due
à l’attente de résultats.

1.95 statt

3.25

6.70 statt
5.60 statt
9.10 statt

13.40
8.00
13.00

Coop Vollrahm, 35 % Fett, UHT, 2 x 5 dl
5.90
Coop Schweinsschulterbraten, CH, ca. 1,2 kg, kg 8.25
Chicorée, Belgien/Niederlande, Packung à 1 kg
2.70
Alle Nescafé Gold, im 200 g-Glas, z.B. Gold de Luxe, 200 g 11.90
Tempo Toilettenpapier, white, blue od. champ, 24 R. 11.30

statt
statt
statt
statt
statt

6.60
16.50
3.90
14.90
18.90
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SPOTS
n BOESNER: Der Gross- und
Einzelhändler für Künstlermaterial mit Niederlassung
in Aarberg hat dieses Jahr
erstmals einen Kunstpreis
ausgeschrieben. Die ersten
drei Preise sind mit insgesamt 17 500 Euro dotiert
und werden durch eine
Fachjury aus Kunstwissenschaftlern, Kuratoren und
Museumsfachleuten vergeben. Die Bewerber sollten
professionell tätig sein, eine
künstlerische Ausbildung
mitbringen und ihre Werke
bereits in Ausstellungen gezeigt haben. Begleitet wird
der «boesner art award»
durch eine Katalogpublikation sowie eine Ausstellung
2012.
www.boesner-art-award.de
n COOP: Ab sofort gibt es
beim Coop-Einkauf Sammelmarken für Küchengeräte
von Grundig zum TrophyVorzugspreis. Bis zum 31.
Dezember 2011 erhalten
Coop- Kundinnen und -Kunden pro 10 Franken Einkaufswert eine Sammelmarke. Zu erwerben gibt es qualitativ hochwertige Küchenelektro-Geräte der «Premium
Line» von Grundig. CoopKundinnen und -Kunden
profitieren von Rabatten. bb

n BOESNER: le grand distributeur de matériel professionnel pour artistes, avec
une filiale à Aarberg, lance
un grand concours international, le «Boesner Art
Award», dont les trois premiers prix sont dotés au total de 17 500 euros. Le jury
est composé de spécialistes
de l’art et des musées. Les
candidats doivent être des
professionnels actifs, avoir
suivi une formation artistique et avoir déjà exposé
leurs oeuvres. Le «Boesner
Art Award» donnera lieu à
une exposition et à la publication d’un catalogue en
2012.
www.boesner-art-award.de.
n COOP: chez Coop, chaque
tranche de 10 francs d'achat
donne droit à un timbre
dans le cadre de la nouvelle
opération Trophée, qui se
déroule du 26 septembre au
31 décembre 2011. Ces
timbres permettront aux
clients fidèles de s'offrir à
prix cassés des appareils de
cuisine électriques de la
«Premium Line» de Grundig®. Neuf appareils alliant
design et qualité seront proposés en tout. Tous ces appareils se distinguent par leur
facilité d'utilisation, leur
qualité et leur design.

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

L

a tablée de jass est subjuguée par Marc. Cet alerte
septuagénaire a placé un
smartphone entre sa bière et
ses cartes. Ainsi, dit-il à ses
collègues, il est toujours online.
Jean lui demande ce qu’il pense faire de ce nouveau portable,
à part téléphoner. «Avec le
smartphone – c’est son nom –
j’ai réservé le vol et une semaine à Majorque. Tout cela online», dit Marc. «Même l’enregistrement du vol se fait online.» Et il aurait même payé
online – avec carte de crédit.
Robert lui demanda ce qu’il
allait faire à Majorque. «Je
suis veuf depuis trois ans et je
recherche activement une nouvelle partenaire», explique
Marc en buvant une gorgée de
bière. «Et ça à Majorque? Tu
cherches donc une Espagnole?», demande Daniel. «Bien
sûr que non. Mais l’automne,
beaucoup de Suissesses d’un
certain âge partent en vacances
à Majorque pour prolonger

Eva
Aeschimann

ie Jassrunde staunt über
Marc. Der rüstige End-Siebziger hat neben Bier und Karten ein Smartphone platziert.
Damit sei er rund um die Uhr
online, erklärt er den Jasskollegen. Was er denn mit diesem
neuen Handy anstelle, ausser
Quel a été le chemin jusqu’à
zu telefonieren, fragt Jean. «Ich
Des vœux?
entraîneur?
habe mit dem Smartphone – so
A 25 ans, je savais que mon Mon rêve est d’atteindre les nennt sich das – eine Woche
cursus professionnel devait play-offs, et j’espère que Mallorca gebucht und den
aller dans ce sens. Je l’ai pla- l’équipe sera épargnée par les Flug. Alles online», sagt Marc.
nifié en conséquence en sui- blessures.
«Sogar das Einchecken geht onvant des cours de formation à
line.» Und bezahlt habe er
Macolin. Après mon activité Dévoilez-nous votre liste
auch online – mit Kreditkarte.
comme joueur, j’avais tous les d’achats
Was er in Mallorca wolle, erdiplômes nécessaires. Depuis En premier lieu, je privilégie
2005, je suis directeur sportif les sponsors du HC Bienne. Je
Online
du HC Bienne et entraîneur mange volontiers à la PÉNICHE,
depuis 2010. Grâce à l’appui j’aime l’ambiance du bord du
du secrétariat et de la direc- lac. Bien sûr, je fréquente soution du club, je réussis à por- vent le RESTAURANT DE LA PATI- kundigte sich Robert. «Ich bin
ter les deux casquettes.
NOIRE. Les douceurs de CHEZ jetzt drei Jahre verwitwet und
RÜFI sont délicieuses, surtout will aktiv eine neue Partnerin
Un siège éjectable?
les tranches pour étudiants. Je finden», erklärt Marc und
Oui, bien sûr. La fonction gâte mes enfants avec les nimmt einen Schluck Bier.
d’entraîneur est sujette à jouets de FRANZ CARL WEBER et «Und das in Mallorca? Suchst
risques. C’est pourquoi il est achète mes vêtements chez Du denn eine Spanierin?»,
important d’avoir diverses UOMO MODE à Lyss. Au RES- fragt Daniel. «Nein, natürlich
portes de sortie. Je suis peintre TAURANT PALACE, je déguste un nicht. Aber viele alleinstehende
et possède une formation bon repas. Avec mes enfants Seniorinnen aus der Schweiz
d’assistant marketing. De ou l’équipe, je m’offre de reisen im Herbst nach Mallorca
plus, j’ai travaillé à la Zurich- temps à autre un hamburger in die Ferien und verlängern so
Assurance, où je me suis per- géant à la COMET, place Gui- den Sommer», erklärt Marc.
fectionné.
san. Ils sont vraiment super! Das habe er online auf einer
n Senioren-Website erfahren. Im
Pratiquez-vous d’autres sports?
Forum der Website habe er soJe suis un passionné de sports:
gar erste Kontakte geknüpft.
«Aber Du leidest doch unter
Flugangst?», fragt Daniel. Bisher sei dies der Fall gewesen,
erläutert Marc, er habe aber
jetzt ein App auf das
Smartphone geladen, das eine
Therapie bei Flugangst anbiete.
Er mache täglich Übungen, damit werde er den Flug schon
Alprose chocolat Prestige, mélange, 40 x 100 g 25.00 au lieu de 29.80 überleben.
«Du bist also in allen LebensBougies funéraires, couvercle doré, environ
50 heures de combustion, 5 pièces
3.50 au lieu de 6.00 lagen online. Warum suchst
Du keine Frau aus dem Osten –
Vin Rosière, Syrah, Chardonnay Sémillon ou
Rosé, VdP d’Oc, 6 x 75 cl
29.00 au lieu de 45.00 online – wie andere auch?»,
Parfum Lancôme Trésor, femme, vapo 30 ml 39.90 au lieu de 70.00 fragt Robert. «Nein, sicher
nicht. Meine neue Beziehung
Racks d'agneau, import, 100 g
4.95 au lieu de 6.60 soll mit einer echten Begegnung
Baudroie en tranches, Atlantique N., sauvage, 100 g 5.50 au lieu de 7.95 anfangen, in Mallorca zum
Beispiel. Und wenns nicht
Barilla, sur tout l’assortiment
20% de réduction
Entrecôte de cerf, 100 g
5.80 au lieu de 7.30 klappt, dann habe ich auf dem
Evian, 6 x 1,5l
4.50 au lieu de 5.65 Smartphone noch ein Jass-Programm dabei …»

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Schweinsnierstück Terra Suisse, per 100 g
Solange Vorrat:
Anna’s Best Herbstfruchtsalat, 550 g
M-Classic Ravioli Fleisch, 2 x 250 g
Don Pollo Truten Crispy paniert, 1 kg

Kevin Schläpfer, entraîneur
et chef sportif du HC Bienne,
n’aime pas perdre.

nn
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BIEL BIENNE

ainsi l’été», précise Marc. C’est
ce qu’il a appris sur un site
web de seniors. Il aurait même
déjà établi de premiers contacts
sur le forum du site.
«Mais tu souffres du mal de
l’air?», demande Daniel. Marc
explique que c’était le cas jusqu’à maintenant, mais qu’il a
chargé une application sur le
smartphone qui propose une
thérapie contre le mal de l’air.
Qu’il fait des exercices journaliers, qui lui permettront de
survivre au vol.
«Tu es donc online pour toutes
les choses de la vie. Pourquoi
ne cherches-tu pas une femme
de l’Est – online – comme
d’autres?», demande Robert.
«Sûrement pas. Ma nouvelle
relation doit débuter par une
véritable rencontre, à Majorque
par exemple. Et si ça ne réussit
pas, il me reste toujours un
programme de jass sur le
smartphone…»

BI051011hc014
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■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
Vermietung
Hebebühne

de famille
★Hausarzt
Pharmed-/Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille

Unfall
1ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20
Jurabernois
bernois
Jura

2ʼ500.–
2'500.sans
avec
sans
avec
209.30 236.90
225.–
220.40
184.10 197.90
197.90
184.10

HAUSLIEFERDIENST

2012011
2012

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

■ Biel / Bienne

■ Region / Région

Nettoyages, etc…

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

032 652 68 45

■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

NUZZOLO

Reinigungen GmbH

20
Meter

■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Christen & Dervishaj

bis

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tel. 032 342 43 82
dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

S i m oKnI NeECS uI Ora
LOGIE
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch

www .drive66.ch

Restaurant
Pizzeria

Restaurant Rebstock

Solothurnstrasse 35
2504 Biel/Bienne
Bar mit Fumoir Tel. 032 342 55 82

DIE FAHRSCHULE

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin

In Gemütlichkeit essen, geniessen

Petinesca

NEU

die gemütliche Raucherstube…

&

Hauptstrasse 64
2557 Studen
032 373 55 66

✩

rauchen!

NEU

!

L AT I N O S TA R B A R

Wir haben für
ein tolles, amtl. bewilligtes
Fumoir mit 44 Sitzplätzen einrichten lassen!

Im Fumoir aber trotzdem mitten im Geschehen
Au fumoir mais quand-même en pleine scène
In der Altstadt…
A la vieille Ville…

MINALI’S
PFISTERN-BAR
Mo/Lu-Sa/sa 18:00–03:00 Uhr/heures

So/Di ab/dès 18:00–00:30 Uhr/heures
Untergässli 4, ruelle du bas, Biel-Bienne

Grosses, angenehmes FUMOIR.
FUMOIR spacieux et
agréable.

Café Bar Star
Neumarktstrasse 11
Mit dem besten Fumoir von der 2502 Biel/Bienne

Stadt Biel, gemütliche Sitzplätze.
Latino Musik alle Tage ab 17.00 Uhr

Wahrscheinlich
das schönste…

FUMOIR

Peut-être, le plus beau…

032 322 56 86

FUMOIRS

beauty

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

BI051011hc015
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GRENCHEN UND ITALIEN

Italianità in der Uhrenstadt
VON
PETER J.
AEBI

Das Wetter war südlich
mild und sorgte mit der LiveMusik und der von Vereinen
zubereiteten Verpflegung für
eine gute Stimmung im voll
besetzten Festzelt auf dem
Marktplatz in Grenchen. Dass
das Jubiläum «150 Jahre italienische Einheit» ausgerechnet in der Uhrenstadt gefeiert
worden ist, hat seinen guten
Grund.

Verfolgung. Grenchen hat
einen direkten Beitrag an die
italienische Einheit geleistet:
der Visionär eines demokratischen Europas der Völker,
Giuseppe Mazzini, fand im
April 1835 bei der Familie Girard Unterschlupf. Ein Jahr
später gewährte ihm das damalige Bauerndorf das Bürgerrecht, um ihn vor der Verfolgung zu schützen. Die Solothurner Regierung machte
diese Einbürgerung rückgängig und 1837 musste Mazzini
nach London gehen. Trotzdem blieb der Mut der Grenchner unvergessen: In der Uhrenstadt erinnern das Denkmal an der Kirchstrasse, die
Giuseppe-Mazzini-Stiftung
und das Mazzini-Zimmer im
Bachtelen Bad – es wurde in
seinem Originalzustand erhalten – an diese Zeit.

Grenchen hat durch den
Tunnelbau ab 1911 auch viele italienische Arbeiter und
ihre Familien beherbergt. Viele blieben und liessen sich
einbürgern – zahlreiche italienische Namen auf der Liste
der Grenchner Bürgerfamilien belegen das. Und schliesslich sorgte die Anziehungskraft der Uhrenindustrie in
den 1960er-Jahren auch für
eine kräftige Zuwanderung
aus dem Süden. Es war die
Zeit, als die ersten Pizzerias in
der Region eröffnet wurden.
Damals besuchte der
Schreibende die Primarschule. Mitten im Schuljahr stiessen eine Kollegin und ein Kollege aus Sizilien zur 39-köpfigen Klasse. Ihre Eltern waren
eben erst nach Grenchen gezogen, weil sie in der Uhrenindustrie Arbeit fanden. Die
beiden konnten am Anfang
kaum ein Wort Deutsch.
Doch sehr rasch fanden sie
sich hier zurecht und sprachen bald Mundart.

Überfremdung. Die Politik diskutierte schon damals
heftig über die Überfremdung. Für mich und die ganze Schulklasse hingegen war
es vor allem eine Bereicherung. Sie brachten eine neue
Note nach Grenchen und
sorgten für mehr Farbe.
Schriftsteller Franco Suppino
sagt über diese Zeit: «Das
Grenchen, in dem ich aufgewachsen bin, war sehr italienisch. In der ‘Italienischschule’ traf ich – allein aus mei-

Grenchen
und Italien:
Seit
Giuseppe
Mazzinis
Ankunft
1835 eine
spezielle
Beziehung.

nem Jahrgang – auf über
dreissig Italienerkinder. Meine Eltern sprachen ausschliesslich italienisch. Die
Italiener in Grenchen waren
nicht ausgelassen und leichtlebig. Meine Eltern haben viel
gearbeitet.»
Meine italienischstämmigen Kolleginnen und Kollegen aus der Primarschulzeit
haben sich beruflich und gesellschaftlich in der Schweiz
etabliert. Einige führen erfolgreich eigene Unternehmen. Wenn man mit ihnen
spricht, hat man nie den Eindruck, dass sie ursprünglich
gar keine Schweizer sind. Und
auch Suppino stellt fest: «Die
zweite Generation ist inzwischen in der Schweizer Gesellschaft angekommen. Sie
leben ihr Italien, das anders ist
als das ihrer Eltern. Diese Italiener sind Grenchner mit italienischem Pass. Italien, das
Italienische ist eine Tradition,
die von den einen mehr, von
den anderen weniger stark gepflegt wird. Sie haben die
grosse Trauer ihrer Eltern, die
Rückkehr nicht geschafft zu
haben, abgelegt. Sie leben ihr
Italien hier.»
In Grenchen ist die italienische Kultur heute integriert. Es gibt noch Grenchner mit italienischen Wurzeln, aber keine Gastarbeiter
aus dem fernen Süden mehr.
Das Fest zur italienischen Einheit hat dies unterstrichen. n

Ein reichhaltiges
Live
programm
auf dem
Marktplatz
zu Ehren
von «150
Jahre
italienische
Einheit».

Für die Verpflegung
sorgten
zahlreiche
Vereine aus
der Region.

DIE WOCHE
IN DER REGION
Turnhallen-Diskussion:
Alle 17 Kandidierenden für
den Lengnauer Gemeinderat wurden vom Komitee
«Turnhallendesaster –
Nein» angeschrieben. Dabei wurden 14 Fragen zum
geplanten Sporthallenneubau bezüglich dessen Auswirkung auf die Lengnauer
Schule, Finanzen und das
Vereinsleben vorgelegt. Bei
einer Mehrheit der Kandidierenden führte das zu
heftigen Reaktionen. Das
Komitee bricht die Umfrage daher vorzeitig ab und
bedauert, dass es keine
Antworten zu wichtigen
Fragen bei einem Projekt
dieses Ausmasses für
Lengnau erhält. Das Ziel
war es, aufgrund der Antworten Wahlempfehlungen abgeben zu können. In
einem offenen Brief an das
Komitee haben die Kandidierenden für den Gemeinderat mitgeteilt, dass Sie
auf eine Teilnahme an der
Umfrage verzichten. (www.
turnhallendesaster-nein.ch)

PHOTOS: DEYANG YIN

In Grenchen ist am
vergangenen Wochenende
«150 Jahre italienische Einheit» gefeiert worden.
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LES 4x4 SIGNÉS KIA: ATTRAYANTS & MODERNES.

SPORTAGE & SORENTO
HvS Forch

NEW

NEW SPORTAGE

SORENTO

2.0 L CVVT 163 ch dès CHF 33 950.–
2.0 L CRDi 184 ch dès CHF 39 750.–

2.4 L CVVT 174 ch dès CHF 41 950.–
2.2 L CRDi 197 ch dès CHF 47 950.–

Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2 000 kg.
7 ans de garantie d’usine

Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
vitess
esses/
automatique. Charge tractée 2500
0 kg.
7 ans de garantie d’usine

SORENTO: SUPERBONUS CHF

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km –
Sportage 2.0 L CVVT man./aut. 7,6/8,2 (C/D, 181/195), 2.0 L CRDi man./aut. 6,0/7,1 (B/C, 156/187) – Euro 5. Sorento 2.4 L CVVT man./aut. 8,7/8,8 (D/D, 208/209), 2.2 L CRDi man./aut. 6,6/7,4 (B/C, 174/194) – Euro 5.
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

A

PICANTO

dès CHF 16 950.–

A

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

B

RIO

dès CHF 19 250.–

A

SOUL

dès CHF 22 550.–

A

VENGA

dès CHF 20 990.–

A

CEE’D

6 000.–!

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

dès CHF 20 990.–

A

CEE’D_SW

dès CHF 21 990.–

A

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

A

CARENS

dès CHF 29 450.–

A

CARNIVAL

dès CHF 40 950.–

2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, 032 374 33 33; 2543 Lengnau Garage Redigolo, 032 652 34 77; 3054 Schüpfen Gebr. Stuker AG, Bahnhofgarage,
031 879 01 54; 3225 Müntschemier Gebr. Witschi Moos-Garage AG, 032 313 52 52; 3270 Aarberg ABC Garage, 032 391 21 21

BI051011hc016
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ciale. Par conséquent, il reste
34 000 personnes susceptibles de percevoir une somme d’argent à ce titre. On
peut donc calculer que 5700
assistés sociaux par rapport
Yvan
à ces 34 000 habitants repréKohler
sentent près de 17%. C’est
weckt mit
assez différent de 10,9% !
seiner
Toutefois, on sait bien que le
Aussteltaux indiqué dans la presse
lung Erinest calculé dans toutes les
nerungen.
villes suisses de la même façon afin de pouvoir établir
Heiny
Heiny Züger hat den
marktplatz usw. einmal feh- vous donnez un pourcentaZüger:
Kommentar «Biel ist
len würden. Dank Kohlers
ge, indiquez toujours la base des comparaisons.
Les questions suivantes
Kritische
Spitze» von Mario Cortesi
Ausstellung kann man nun
du calcul, c’est-à-dire le
sont plus délicates. Mais tant
Worte zu
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
die visuelle Lücke mit «be100%, en valeur absolue!».
Biel.
kannt gewesen» ausfüllen.
En effet, payer 20% d’impôts pis, je me lance … au risque
vom 7./8. September geAllerdings nur «light», wie
ne veut pas dire grand-chose. de me faire incendier par
lesen. Für Züger bleibt
das bei Bildern halt so ist.
Il est intéressant de savoir si certains. Ces questions
Biel eine
s’adressent en premier lieu
Aber immerhin.
c’est sur 50 000.-, 100 000.au Conseil municipal, en
Für die etablierten Archi- ou 150 000.- francs de reveparticulier au dicastère «fortekten kommt diese Ausstel- nu imposable. J’ai relu à cet
mation, prévoyance sociale
lung aber leider zu spät. Seit égard les articles parus dans
et culture». Sur les 5700 bé15 Jahren stellt man eine
la presse locale à propos de
néficiaires de l’aide sociale,
fast etwas beunruhigende
l’aide sociale à Bienne. ExMitnichten hat der Komquelle est la part des étranBautätigkeit in der Bieler In- cepté l’excellent classement
mentar von Mario Cortesi
gers? Sur ces 5700 pernenstadt fest; das fällt beson- de notre ville en la matière
wachgerüttelt. Auch wenn
sonnes, combien sont proders ehemaligen «Fremdaret le taux de 10,9 %, je n’ai
die FDP Biel inzwischen die
priétaires d’une, voire deux
beitern» bei Besuchen alter
trouvé aucun chiffre pertiInitiative ergriffen und eine
Walter Monnier über
ou trois automobiles? Un
Kollegen in Biel auf.
nent en la matière.
Gesprächsrunde zum Thema Walter und Yvan
quidam, à qui je parlais de
Mein Nachbar Enrique,
Prenons les choses dans
«Sicherheit in Biel» durchgeder vor 50 Jahren bei der Ge- l’ordre. La statistique officiel- ces questions, se demande
führt hat, ist meine Zuverneral Motors arbeitete,
le indique que la population même quelle est la proporsicht für eine Besserung der
tion d’assistés sociaux qui
nennt es die Quadratur der
résidante permanente de
Zustände nicht gestiegen.
Mit Walter Kohler, dem
ont une voiture valant plus
Stadt Biel. «Un desastre»,
Bienne se monte actuelleDie gut besuchte VeranVater von Yvan, waren wir
de 25 000 francs! Enfin, on
ment à 52 500 personnes.
staltung stand im Zeichen
anno 1946 bei Frau Hauden- seufzt der alte Spanier.
pourrait encore se demander
Walter Monnier, 10,9 % de ce chiffre corresvon Referaten von Regieschild im Kindergarten. Spärungsrat Käser, zwei weiteren ter trafen wir uns wegen
Barcelona pond à 5700 personnes assis- si le nombre d’étrangers assistés socialement et propriétées socialement. Les jeunes
Polizei-Verantwortlichen so- Auslandsaufenthalten zwar
taires d’un véhicule est plus
wie von der Bieler Gemeinselten, aber mit guten GeA propos des statistiques de moins de 18 ans ne peuvent pas toucher l’aide sociaderätin Barbara Schwickert.
sprächen über die Zukunfts- de l’aide sociale, Michel
le. Ils représentent 8500 perWas wir zu hören bekamen, stadt Biel. Wir hatten ähnli- Lambert, de Bienne, se
che Ideen.
pose des questions: sont- sonnes à Bienne. Les rentiers
AVS ne peuvent pas non
Die Ausstellung von Yvan elles pertinentes ou estMax Schwab mit einem
plus revendiquer une assisKohler im Museum Neuhaus ce de la
tance sociale. En cas de nékommt sowohl zu spät wie
cessité, ils ont droit aux presauch gerade rechtzeitig.
tations complémentaires de
Rechtzeitig, weil die GeneraAn der Kongresshaus-Fassade West
l’AVS. Les habitants biennois
tion, die in den 1960er-Jahhängt eine Freitreppe fest.
de plus de 65 ans (64 pour
ren Freude an den modernen
Willst Du sie begehn
les femmes) représentent
architektonischen «Missbaumusst ins zwölfte Stockwerk gehn!
Pendant plus de trente
ten» hatte, nicht ahnte, dass ans d’enseignement de l’éco- 10 000 personnes. Il y a
Es ist von der «Plastik 09» noch ein Rest.
donc en tout 18 500 perMax Schwab, Biel ihr die wunderbaren Bauten nomie, j’ai insisté auprès de
sonnes exclues de l’aide soan der Nidaugasse, am Neumes étudiants: «Lorsque

Drittweltstadt

war nichts als das Hin- und
Herschieben von Verantwortungen. Beispielsweise: «Sie
als Stimmvolk haben ja eine
Einheitspolizei beschlossen»,
«keine Budgets», «mehr Polizisten sind nicht möglich»,
«keine gesetzlichen Grundlagen», «nicht in unserer Kompetenz» usw. Worte von Apparatschiks ohne Pläne,
Ideen oder Visionen. Die
von Stadtrat Stefan Kaufmann angestrebten Videoüberwachungen werden von
linker/grüner Seite, d.h. von
Barbara Schwickert, wohl abgeschossen werden.
Meine Schlussfolgerung:
Biel wird seinen Ruf als
Drittweltstadt beibehalten,
seine multikulturellen «Kunden» durch das Sozialamt
ohne Hinterfragung weiter
pflegen und die Unsicherheit
seiner Bürger als subjektive
Gefühle bezeichnen.
Heiny Züger, Ipsach

Kohler

Limerick

Curiosité
malsaine?

■■

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Camille Kuntz,
Gemeindepräsident/
maire,
Mörigen

«Mein Aufsteller ist, dass ich als Gemeindepräsident kein einziges Ärgernis aufzählen kann. Das spricht für die
Bevölkerung. Ausserdem freue ich
mich, dass die Renovation des Verwaltungsgebäudes abgeschlossen ist
und dieses in neuem Glanz erstrahlt.»
«Ma satisfaction, c’est qu’en tant que
maire, je n’ai pas compté la moindre
contrariété. Cela parle pour la population. En outre, je me réjouis que la
rénovation du bâtiment de l’administration communale soit terminée et
qu’il ait si fière allure.»
élevé que le nombre de
Suisses dans la même situation.
Michel Lambert, Bienne

Parmi les
bénéficiaires de
l’aide
sociale,
combien
ont une,
voire deux
voitures, se
demande
un lecteur.
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PRÄVENTION

PRÉVENTION

Gesundheit bewahren

Préserver sa santé

Wer sich etwas Gutes tun will,
sollte sich vor allem
ausgewogen ernähren und viel
bewegen.

gel genau abklären zu lassen.
So können beispielsweise im
Zentrum Vitalis plus in Biel
30 Blutwerte kontrolliert werden. «Nur wer genau weiss,
welche Vitamine ihm fehlen,
kann gezielt gegen einen
Mangel vorgehen», erklärt Peter Durtschi. Da die lebensnotwendigen Stoffe bereits in
Spuren
ausserordentlich
wirksam sind, kann nicht nur
ein Mangel, sondern auch eine übertriebene Zufuhr unerwünschte Nebenwirkungen
zeigen.

die Kleinen Lebertran, um gegen die Vitamin-D-Mangelkrankheit
Rachitis
anzukämpfen, auch englische
Krankheit oder Knochenerweichung genannt. Vorstufen des Vitamin D werden mit
der Nahrung aufgenommen,
in der Haut gespeichert und
durch die UV-Strahlung (Sonnenlicht) in das eigentliche
Vitamin D umgewandelt. Bei
einem Mangel verkalken die
Knochen nicht ausreichend.
Rachitis wird deshalb auch
englische Krankheit genannt,
weil sie früher im nebel- und
smogverhangenen London
häufig vorgekommen ist.
Heute ist das Problem nicht
mehr akut, Neugeborene erhalten aber trotzdem noch
Vitamin-D-Tropfen
zur
Prävention.
n

Qui veut se faire du bien
commence par manger
équilibré et bouger beaucoup.
PAR
La santé est notre bien le
ANDREA plus précieux. La médecine
AUER préventive (du latin praevenire, venir avant) vise à éviter
l’apparition de maladies ainsi
qu’à améliorer la qualité et
l’espérance de vie. Elle a aussi
pour but de réduire la charge
économique engendrée par
les traitements.

Changements. En matière de santé, une bonne part de
la prévoyance repose entre
nos mains. En réduisant des
facteurs néfastes tels que
stress, sédentarité, erreurs et
carences
nutritionnelles,

PHOTO: MARIKE LÖHR

Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Gesundheitsprävention (vom lateinischen
praevenire:
zuvorkommen,
verhüten) soll das Auftreten
VON von Krankheiten verhindern
ANDREA sowie die Lebensqualität und
AUER Lebenserwartung verbessern.
Gleichzeitig soll Prävention
die ökonomischen Lasten für
Sonne. Von Megadosen
Krankenbehandlungen ver- rät der Apotheker meist ab.
ringern.
Schon länger ist bekannt,
dass die Einnahme von BetaAbwechslung. Wir haben Carotin (Vitamin A) bei Raues zu einem grossen Teil sel- chern die Lebenserwartung
ber in der Hand, für unsere verkürzt und mehr LungenGesundheit vorzusorgen. Las- krebsfälle und Herzinfarkte
sen sich negative Faktoren zur Folge hat. Neusten Forwie Stress, Bewegungsman- schungen zufolge können
gel, Fehl- und Mangel- auch die viel gerühmten Anernährung weitestgehend ein- tioxidantien schädliche Ausschränken, ist schon viel ge- wirkungen haben. Dazu
wonnen. Wichtig ist eine gehören zum Beispiel Vitareichhaltige, abwechslungs- min C und E. Direkt nach
reiche und ausgewogene dem Sport geschluckt, würErnährung, so der Bieler Apo- den die Substanzen einen Teil
theker Peter Durtschi: «Mit der positiven Resultate der
Fisch und Fleisch, Früchten, Bewegung zunichtemachen.
Gemüse und Nüssen.» Wer «Auch das beliebte Vitamin C
sich gesund und ausgewogen wirkt nicht gegen Erkältunernährt, braucht in der Regel gen, wenn es nicht in Verbinkeine Nahrungsergänzungs- dung mit Zink und allenfalls
auch Echinacea eingenommittel.
In gewissen Fällen kann men wird», mahnt Peter
die Einnahme von Multivita- Durtschi.
Kinder, die sich gesund
minpräparaten
angezeigt
sein, etwa bei Stress oder ernähren, brauchen in der Re- Viel Bewegung und
während einer Diät. Es emp- gel keine Nahrungsergän- ausgewogene Ernährung
fiehlt sich jedoch, einen Man- zungsmittel. Früher bekamen fördern die Gesundheit.

Bouger beaucoup et
manger équilibré, c’est
la santé.

nous nous assurons déjà un
bon bouclier. Le pharmacien
biennois Peter Durtschi souligne qu’une alimentation variée et équilibrée est particulièrement importante: «Elle
doit se composer de poisson
et de viande, de fruits, de légumes et de noix.» En général, celui qui s’alimente ainsi
n’a pas besoin de recourir à
des compléments alimentaires.
Dans certaines situations,
il peut être indiqué de
prendre une préparation multivitaminée, par exemple en
période de stress ou au cours
d’un régime. Il est toutefois
recommandé de faire clarifier
tout état de carence, par
exemple dans le centre de
santé Vitalis plus à Bienne, où
30 paramètres sanguins peuvent être contrôlés. «Pour
pouvoir instaurer un apport
ciblé, il faut déterminer exactement quelles vitamines
font défaut», explique Peter
Durtschi. Ces substances vitales sont si puissantes sous
forme de traces déjà qu’il faut
redouter d’elles non seulement des carences, mais aussi
des effets indésirables lors
d’apport excessif.

Soleil. Le pharmacien déconseille généralement la prise de doses massives. Il est
connu depuis longtemps déjà
que la prise de bêta-carotène
(vitamine A) chez les fumeurs
diminue l’espérance de vie et
augmente les cas de cancers
du poumon et d’infarctus du
myocarde. De nouvelles

DER RAT / LE CONSEIL
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Peter Durtschi,
Peter Durtschi, pharmaBattenberg-Apotheke, Biel cie Battenberg, Bienne
l Nebst einer ausgewogenen
Ernährung ist Bewegung
ganz wichtig für die Gesundheitsprävention. Unsere Gesellschaft krankt geradezu an
zu wenig Bewegung. Es empfiehlt sich deshalb, körperliche Aktivitäten in den Tagesablauf einzubauen und beispielsweise pro Woche mehrmals joggen oder schwimmen zu gehen. Dabei ist Regelmässigkeit wichtig. Dreimal pro Woche zwanzig Minuten bringt mehr als einmal pro Woche zwei Stunden am Stück. Neben ausreichender Bewegung helfen
zudem Sauna-Besuche zur
Stärkung der Abwehrkräfte
und somit der Gesundheit.

l Alimentation équilibrée et
activité physique sont très
importantes en guise de prévention. C’est précisément le
mal de notre société, nous
ne bougeons pas assez. Il est
donc conseillé d’intégrer les
activités physiques dans son
quotidien et d’aller par
exemple courir ou nager plusieurs fois par semaine. La
régularité est un élément
clef: 20 minutes d’exercice
trois fois par semaine sont
plus bénéfiques que deux
heures d’affilée une fois par
semaine. A côté de cela, la
fréquentation du sauna peut
améliorer les défenses immunitaires et par conséquent la
santé.

l Die Gesundheit hängt
auch vom Lebensstil ab. Da
ist beispielsweise die Hygiene im sanitären Bereich. Die
Prävention von Infektionskrankheiten (Ohren-, Nasen-,
Hals- oder Magen-DarmTrakt) ist oft eine Frage der
Sauberkeit. Regelmässiges
Händewaschen, das Abwenden beim Niesen, Waschen
von Obst und Gemüse vor
dem Verzehr ... kleine Massnahmen mit grosser Wirkung.
Während der erste Rhinovirus grassiert, erinnere ich an
die präventive – aber auch
heilende – Wirkung einer
Nasenspülung. Ihre
RegioPharm Apotheke freut
sich, Sie in diesem schönen
Herbst zu begleiten.

l La santé, on l’aura compris, dépend d’une certaine
hygiène de vie. Or, dans hygiène de vie, il y a… hygiène
tout court ! La prévention
des maladies infectieuses (de
la sphère ORL ou du tractus
digestif par exemple) est souvent une question d’hygiène. Un lavage fréquent des
mains, se couvrir le nez et la
bouche ou au moins se détourner pour éternuer, laver
fruits et légumes avant de les
manger… Petits gestes, mais
grands effets !
Alors que les premiers rhinovirus sévissent, n’oubliez
pas l’efficacité préventive –
mais aussi curative – du rinçage nasal. Votre pharmacie
RegioPharm se réjouit de
vous accompagner dans ce
bel automne.
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études indiquent aussi de potentiels dégâts par les célèbres
antioxydants, dont font notamment partie les vitamines
C et E. Ingérées immédiatement après le sport, certaines
de ces substances réduisent à
néant une partie du bénéfice
induit par l’effort. «Même la
très appréciée vitamine C
n’agit pas contre les refroidissements si elle n’est pas associée au zinc ou éventuellement à l’échinacée», prévient
Peter Durtschi.
Les compléments alimentaires sont en principe inutiles chez les enfants qui se
nourrissent sainement. Autrefois, ceux-ci recevaient de
l’huile de foie de morue pour
les protéger du rachitisme,
maladie due à une carence en
vitamine D entraînant une
souplesse des os, qui se déforment. Les précurseurs de cette vitamine sont fournis par
les aliments, stockés dans la
peau, puis transformés en vitamine D sous l’action des
rayons UV du soleil. Lors de
carence, la minéralisation des
os est insuffisante. En allemand, on parlait aussi de maladie anglaise, les légendaires
brouillard et smog londoniens augmentant la fréquence de cette affection. Si le problème est moins aigu de nos
jours, on administre néanmoins des gouttes de vitamine D aux nouveaux-nés à titre
préventif.
n
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TOUJOURS A DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM
BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Katja Von Aesch
Pharmacie Dufour SA
Yves Boillat
Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Bahnhofstrasse 55
Tel: 032 322 55 00
Mettstr. 144
Tel: 032 341 55 30
Bözingenstr. 162
Tel: 032 345 22 22
Bahnhofstr. 36
Tel: 032 323 58 68
rue Dufour 89
Tel: 032 342 46 56
Bahnhofplatz 10
Tel: 032 323 11 23
Brüggstr. 2
Tel: 032 365 25 23

BRUGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

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

BUREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

LYSS
Bahnhof Apotheke
Studer Jürg
Apotheke Lyssbach Juwi AG
Marianne Kern Hufschmid

Bahnhofstr. 6
Tel: 032 384 13 70
Steinweg 26
Tel: 032 384 54 54

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

BI051011hc018

KINO / CINÉMAS

K

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

i

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30, 17.45 + 20.15.
FR/SA auch 22.45. Engl. O.V./d/f siehe – voir Rex 1!

JOHNNY ENGLISH – REBORN –
JETZT ERST RECHT
SCHWEIZER PREMIERE! Johnny English, Retter der Krone
und grösster Tollpatsch beim britischen Geheimdienst MI-7,
bekommt seine grosse Chance auf ein Comeback – und es gibt
wohl keinen, der sie eleganter und witziger versieben könnte
als er. Von: Oliver Parker. Mit: Rowan Atkinson,
Gillian Anderson. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 41.

BELUGA

n

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45.

o

CONTAGION
2. Woche! Ein tödliches Virus breitet sich rasant auf
der ganzen Erde aus. Ein fanatischer Blogger schafft es,
zusätzlich Panik zu stiften, was die Welt ins Chaos stürzt.
Von/De: Steven Soderbergh. Mit/Avec: Matt Damon, Jude
Law, Kate Winslet. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
2e semaine! Un virus mortel se transmettant par le toucher
progresse soudainement. Alors que l’épidémie se propage
à grande vitesse... Dès 12/10 ans. 1 h 46.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 + 17.00.

Filmpodium

SCHWEIZER PREMIERE! IN DIGITAL 3D! Nach 15 Jahren
erstmals wieder im Kino! Simba wächst zu einem
starken Löwen heran und muss sich seiner tragischen
Vergangenheit stellen. Von: Roger Allers und Rob Minkoff.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 29.

ZENTRALSTRASSE 32A

FORTAPÀSC
Marco Risi, Italien 2009, 106', I/d.

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.30 + 20.45.

FR/VE
SA

MARGIN CALL – DER GROSSE CRASH
SCHWEIZER PREMIERE! J. C. Chandor zeichnet in seinem
Thriller den Tag vor dem Ausbruch der Finanzkrise 2008
nach. Von/De: J. C. Chandor. Mit/Avec: Kevin Spacey,
Demi Moore. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 49.
EN 1RE SUISSE! 24 heures de la vie des membres d’une
banque d’investissements au début de la crise financière.
Dès 14/12 ans. 1 h 49.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.15. Dern. jours!
Deutsch gespr. 3D siehe Rex 1 – 2D im Rex 2!

7. Oktober / 7 octobre
8. Oktober / 8 octobre

WICKIE AUF GROSSER FAHRT – 3D

Sergio Rubini, Italien 2009, 117', I/d.
SO/DI
MO/LU

ONE WAY TRIP – 3D

9. Oktober / 9 octobre
10. Oktober / 10 octobre

20.30
20.30

Gabriele kehrt in sein apulisches Heimatdorf zurück.
Die Begegnung mit seinem Vater weckt in ihm lebhafte
Erinnerungen an seine Kindheit als Einzelkind, das die
kleinen Spinnereien der Erwachsenen beobachtet: Seine
liebevolle Mutter, die lange, freundliche Gespräche mit
den Verstorbenen führt, sein schwärmerischer Onkel
und schliesslich der Vater, ein kunstinteressierter
Bahnhofsvorsteher mit einem Faible für Paul Cézanne.

4. Woche! In Digital 3D! Von: Markus Welter. Mit: Melanie
Winiger, Sabrina Reiter. Ab 16 Jahren. 1 Std. 30.

ZENTRALSTRASSE 32A

Span./d/f: ab Do tägl. – dès JE ch. j. 14.30, 17.30
(ausser SO – sauf DI) + 20.30. «LE BON FILM!»

LA PIEL QUE HABITO – DIE HAUT IN DER
ICH WOHNE – LA PEAU QUE J’HABITE

klein
fein
pesönlich

Gabriele revient dans son village natal des Pouilles au
chevet de son père mourant. Les dernières paroles de
celui-ci réveillent en lui des souvenirs de son enfance, de
sa mère, belle femme affectueuse, de son oncle, de ses
amis, mais aussi de l’irascibilité de son père. Ce dernier
était convaincu qu’il deviendrait un peintre célèbre et était
prêt à tout sacrifier pour l’amour de ses maîtres favoris.
C’est aujourd’hui seulement, que Gabriele commence
à comprendre les véritables motifs de son père et qui il
était vraiment…

SCHWEIZER PREMIERE! Robert Ledgard ist ein
erfolgreicher Schönheitschirurg, dessen grösstes
Forschungsobjekt die menschliche Haut ist.
Von/De: Pedro Almodovar. Mit/Avec: Antonio Banderas,
Elena Anaya. Ab 14/12 Jahren. 2 Std.
EN 1RE SUISSE! Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture, le docteur Robert
Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se consacre à la
création d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu
sauver son épouse. Dès 14/12 ans. 2 h.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA auch 23.00.
Letzte Vorstellungen!

Wasserstrasse 8 • 2555 Brügg
Tél. 032 373 12 12 • www.evard.ch

s
Lettres et coli

5. Woche! Von: Will Gluck. Mit: Mila Kunis,
Justin Timberlake. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 43.
LIVE AUS MOSKAU: BOLCHOI BALLETT!
EN DIRECT DE MOSCOU: BALET BOLCHOÏ!
Sonntag/Dimanche 9.10.2011, 17.00.

Région

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

9 CHF

ESMERALDA
Esmeralda – das ist die Geschichte von dem
Zigeunermädchen und Quasimodo, wie sie Victor Hugo
ersonnen und unter dem Titel «Der Glöckner von NotreDame» 1831 veröffentlicht hatte. Musik/Musique: Cesare
Pugni. Choreografie: Marius Petipa. 3 Std. 20.
Esmeralda relate l’histoire du bossu Quasimodo qui est
éperdument amoureux de la gitane Esmeralda, qui, à son
tour, aime le capitaine Phoebus. 3 h 20.

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Vers. franç./dt. UT: Dès JE ch. j. – ab DO tägl.
18.15 (sauf LU – ausser MO) + 20.30.
SA/SO auch - SA/DI aussi 16.00.

NEU IN TÄUFFELEN

VOL SPÉCIAL
2. Woche! Regisseur Fernand Melgar begibt sich
in das Ausschaffungsgefängnis Frambois in Genf.
Von/De: Fernand Melgar. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 40.
2e semaine! Chaque année en Suisse, des milliers
d’hommes et de femmes sont emprisonnés sans procès
ni condamnation. Dès 14/12 ans. 1 h 40.
Engl. O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.45. Dern. projections!
Letzte Vorstellungen!

Aquarium Ehab
Hauptstrasse 67
2575 Täuffelen

Tel: 032 396 20 60
www.aquariumehab.ch
info@aquariumehab.ch

THE DEBT – EINE OFFENE RECHNUNG –
L’AFFAIRE RACHEL SINGER

507

30A

Salz-und Süsswasserfische, Korallen,
Aquarien und Zubehör

29

29

THE SOLOIST – DER SOLIST – LE SOLISTE

REX 1

507

29A

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00, 20.15.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.
Deutsch gespr. siehe Apollo!

Vers. franç./dt. UT: Dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.15 + 20.30.

6. Woche! Von: Seth Gordon. Mit: Jason Bateman,
Jennifer Aniston. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.

26

HORRIBLE BOSSES – KILL THE BOSS

507

LE HAVRE
2. Woche! In der französischen Hafenstadt Le Havre fängt
die Polizei eine Gruppe afrikanischer Flüchtlinge ab. Ein
Junge, Idrissa, kann jedoch fliehen...
Von/De: Aki Kaurismäki. Mit/Avec: Jean-Pierre Derroussin,
Kati Outinen. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 34
2e semaine! M. Marx, cireur de chaussures un peu lunaire,
est complètement perdu depuis que sa femme est à
l’hôpital. Il se mobilise soudain pour un jeune clandestin
africain que recherche la police. Dès 14/12 ans. 1 h 34.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00
Letzte Vorstellungen!

28
28

website
www.rextorante.ch
Rue Karl-Neuhaus 38
2502 Biel/Bienne
tél. 032 322 24 66

27

Menus du jour
Tagesmenu

Markus Meyer

27A

UNTERER QUAI 92

Neu

26

REX 2

27

10. Woche! In Digital 3D! Von: Raja Yelchin. Stimmen:
Katy Perry, Anton Yelchin. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 43.

23. Oktober
in den
Nationalrat

28A

Nouveau
507

THE SMURFS – DIE SCHLÜMPFE – 3D

2
28

JOHNNY ENGLISH REBORN
SCHWEIZER PREMIERE! Johnny English, Retter der Krone
und grösster Tollpatsch beim britischen Geheimdienst MI-7,
bekommt seine grosse Chance auf ein Comeback – und es
gibt wohl keinen, der sie eleganter und witziger versieben
könnte als er. Von/De: Oliver Parker. Mit/Avec:
Rowan Atkinson, Gillian Anderson. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 41.
EN 1RE SUISSE! La suite des aventures de l’espion gaffeur
Johnny English... Dès 10/8 ans. 1 h 41.
3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30.
2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: Ab DO tägl. 15.15 im Rex 2!
Vers. franç. voir Lido 1 !

ab sofort
bedient Sie
ismaili medine

untergässli 7 biel altstadt 032 322 32 31

FRIENDS WITH BENEFITS –
FREUNDE MIT GEWISSEN VORZÜGEN

SPEZIALVORSTELLUNG DER PSYCHIATRISCHEN DIENSTE
IN BIEL UND PRO INFIRMIS mit Podiumsgespräch zum
Thema: «Keine Gesundheit ohne Geld» + Apéro! Eintritt frei!
Von/De: Joe Wright. Mit/Avec: Robert Downey Jr., Jamie
Foxx. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 57.
SÉANCE SPÉCIALE DES SERVICES PSYCHIATRIQUES
BIENNE ET PRO INFIRMIS avec podium sur le thème de cette
année «La santé, à portée de toutes les bourses?» + apéro!
Entrée libre! Dès 14/12 ans. 1 h 57.

8

o
oct

coiffure
chez beatrice

L’UOMO NERO

2. Woche! IN DIGITAL 3D! Von: Christian Ditter. Mit: Jonas
Hämmerle, Waldemar Kobus. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 35.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.
Letzte Vorstellungen!

3. Woche! Von/De: John Madden. Mit/Avec: Sam Worthington,
Hellen Mirren. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 53.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 53.
Engl. O.V./d/f: Montag – Lundi 10.10.2011, 18.00.
TAG FÜR DIE PSYCHISCHE GESUNDHEIT!
JOURNÉE DE LA SANTÉ MENTALE!

Le

En 1985, le jeune journaliste Giancarlo Siani est
assassiné pour s’être intéressé d’un peu trop près au
fonctionnement de la Camorra, à ses rivalités internes et
à ses relations avec les élites politiques de la petite ville
de Torre Annunziata. Il venait d’avoir 26 ans. Sa voix off
retrace, post mortem, son parcours.

10e semaine! En Digital 3D! De: Raja Yelchin.
Voix: Katy Perry, Anton Yelchin. Dès 8/6 ans. 1 h 43.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.30.

PALACE

bre

20.30
20.30

Einen jungen Journalisten verschlägt es 1985 in eine
Vorstadt Neapels, die fest in der Hand der Camorra ist.
Dort kommt er Korruptionsskandalen sowie geheimen
Verbindungen zwischen Mafia, Justiz und Industrie auf
die Spur. Nach einer wahren Geschichte.

THE SMURFS – LES SCHTROUMPFS – 3D

LIDO 2

NEU / NOUVEAU

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
CINEMA ITALIANO

THE LION KING – DER KÖNIG DER LÖWEN – 3D

LIDO 1

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

SP, Liste 3, Kand.-Nr. 03.20.4
«Er ist engagiert, lösungsorientiert mit Weitblick, pragmatisch
und vermittelnd»
Verband Seeländischer Fischereivereine: ASV Aarberg u.U.; Eisenbahner
FV Biel; FV Aare-Bielersee; FV Karpfe»
Orpund; SFC «Thymallus» Biel; FV
Büren a/Aare u.U.; SFV Erlach;SFV Ins;
FV «Erlenwäldli» Ipsach; SFV Lengnau
u.U.; FV «Alte Aare» Lyss; SFV Lyss;
SFV Mörigen; SFV Sutz-Lattrigen;
FV Täuffelen u.U.; Kanalbord-Fischer
Aegerten; PV Lyssbach; FV DoFi;
Sté des pêcheurs de la Neuveville

BI051011hc019

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag, 09.10.2011 (10:00, 16:00)

Thema: Wie kriegerisch darf Sport sein?

JE NÄHER, DESTO FRISCHER.
JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN VOM 04.10. BIS 10.10.2011

Gäste: Reto Berra, Goalie EHCB, Stöh Grünig,

Fotograf, Daniel Villard, Manager EHCB.
Moderation: Christian Jegerlehner, Pfarrer

Herzschlag
vom Sonntag, 09.10.2011
(Im Hauptprogramm nach Sport)

Thema: Spinalanästhesie
Durch die Spinalanästhesie wird eine zeitweilige
Blockade des sympathischen Nervensystems, der
Sensibilität und der Motorik der unteren K örperhälfte
Wirbelsäule und Rückenmark angesetzt wird. Unsere
Studio-Gäste geben darüber Auskunft und sprechen von
ihren persönlichen Erfahrungen.
Gäste: Dr.med Dariusz Wwiatkowski, Leitender Arzt
Anästhesie SZB, Claudia Galiffa, Patientin aus Biel.

Moderation: Myriam Cibolini

ImmoBiel
Täglich von 18:30 – 19.00 Uhr

2.10

Thema: Der Niedertarif des Strompreises
steigt
Gast: Barbara Schwickert, Energiedirektorin
Stadt Biel

statt 2.65

Marc Jakob
Käseproduzent
in Kyburg-Buchegg
und Meilenstein-Gewinner 2010

Moderation: Joseph Weibel

Graf von
Buchegg
Aus der Region
per 100 g

2.15

Haas schlägt
keine Haken

3.00

statt 2.70

Sauerkraut
mit Beeren
Aus der Region
500 g

Adrian Haas in
den Nationalrat

Wienerli
Aus der Region
4 x 50 g

23. Oktober 2011

3.35
statt 4.50

Salami Triangoli
geschnitten
Aus der Region
per 100 g

www.adrianhaas.ch

st le summum de

Genossenschaft Migros Aare

C’e

la relaxation!

INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DEN
BIELER SPITALSKANDAL UNTER:
http://derspitaldirektor.blogspot.com

M.
MADINA
Grand voyant médium
Spécialiste du retour
immédiat et déﬁnitif de
l’être aimé, chance aux
jeux, ﬁnance, clientèle et
résout tous vos problèmes.
100% garanti en 9h.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-'VQXRc-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

www.beautybielbienne.ch

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Ca-59IsD=-w6-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mrI-m8kPqn-KJ-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhqh.=Om7%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bATA.YaZ0%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8aQZ+xtl+bT+ob%Rqkx%OsrY+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

078 335 51 89
Elections fédérales
du 23 octobre 2011

Dans le bain de mer avec hydromassage,
170 buses spéciales agissent sur huit régions de votre
corps. L’eau contient des algues vertes de Bretagne,
eff icaces contre:
• la fatigue, le surmenage, le stress,
• le rhumatisme, l’arthrose,
• les troubles circulatoires, les jambes lourdes,
• la surcharge pondérale, la cellulite.

Prix de la séance: 34 francs
Abonnement (10x): 306 francs

Offrez-vous un bain bienfaisant
pour le corps et l’esprit.
Nous nous réjouissons de votre visite.
Votre team Beauty
sauna
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

LISTE 5

nug!

Jetzt ist ge

Masseneinwanderung stoppen
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'81-"ASWKT-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Damit Ihr Lohn
nicht sinkt und
Sie Ihre Stelle
nicht verlieren!
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95X"-'oE/TA-w6-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mH2-tc3ldL-KJ-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'V.UR8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA'h7.iuu%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W83qN+vIc+tW+o0%RqM4%OsH7+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

Schweizer wählen SVP
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

SVP Schweiz, www.svp-wahlen.ch
Mit einer Spende auf PC 60-167674-9
unterstützen Sie dieses Inserat.
Herzlichen Dank.

Pierre-Yves Grivel
au Conseil national
Les sportifs élisent des sportifs
Par amour de la Suisse.

BI051011hc020
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▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER ▲▲▲
▲▲▲ ZU VERMIETEN ZU VERKAUFEN ▲▲▲ A LOUER A VENDRE ▲▲▲
biel
downtown

nähe zentralplatz
in biel

Evilard
WIR VERMIETEN

am oberer quai 44 vermieten wir
nach übereinkunft, gemütliche
3-zimmerwohnung im 1. stock
(küchenbalkon)
separate küche, bad/wc, schöne parkettböden,
keller- und estrichabteil. eigene gasheizung.
mietzins chf 940.00
nk-akonto chf 110.00

Biel – Im Mühlefeld-Quartier
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
in einem 4-Familienhaus

3-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1’180.– + HK/NK
– Wohnküche
– Parkettboden
– Grosser, gemeinsamer Garten.

An einer Top- Lage im Dorfkern von Evilar d
vermieten wir neu sanierte

zwischen biel und grenchen
an gut erschlossener lage an der emil-schiblistrasse 20 in lengnau, in einer sehr gepﬂegten
liegenschaft, vermieten wir ab 01.11.2011
3,5-zimmerwohnung mit balkon
im 4. stock (lift).
separate küche, bad/wc, zimmer mit parkettund laminatböden, kellerabteil.
mietzins chf 910.00 + chf 210.00 hk/nk
parkplatz chf 40.00

beim hauptbahnhof vermieten wir ab 01.12.2011
an der verresiusstrasse 10, an idealer lage für
pendler
3-zimmerwohnung (2 balkone)
im 3. stock.
separate küche, bad/wc, wohnzimmer parkett.
nettomiete chf 932.00
hk/nk-akonto chf 250.00

31⁄2-Zimmer-DuplexWohnung
Mietzins CHF 1’280.– + HK/NK
– Offene moderne Küche mit GS/GK und
Granitabdeckung – Ausblick auf die Stadt
Biel und die Alpenkette –
Laminat- &
Plattenböden – Öffentliche Verkehrsmittel
und Seilbahn vor der Tür.

Biel – Oberer Quai 30a

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN per 01.12.2011
oder nach Vereinbarung an der Untergasse 19 helle, grosszügige

3-Zimmerwohnung im 3. OG
Mietzins: CHF 1’100.– + HK/NK
– Mit Cachet – Plattenböden – Bodenheizung
– geschlossene Küche.

Biel – Mettlenweg

WIR VERKAUFEN im Zentrum, direkt
an der Schüss

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung am
Mettlenweg 56

4 ⁄2-Zimmer-Attika-Wohnung
mit herrlicher Aussichtslage
1

Renovierte
3-Zimmerwohnung
– Platten-& Laminatboden – Offene Küche
– EHPL vorhanden – Nahe Centre Boujean.
Mietzins: CHF 920.– + HK/NK

Biel – Molzgasse 8
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
eine schöne

– Zwei Terrassen im Wohngeschoss und
grosse Dachterrasse von ca. 160 m 2
– Bad/WC und Dusche/WC
– Plattenboden, Cheminée
– Der Lift führt direkt in die Wohnung
Verkaufspreis inkl. EHP: CHF 850’000.–.

Tschannenmatte in Aegerten
Auf einer sonnigen Parzelle bauen wir für Sie Ihr
Traumhaus!
Wir erstellen per 2012, attraktive u. moderne
5½-Doppel- Einfamilienhäuser ab 170 m²
Freie Grundrissgestaltung! Wie viele Zimmer Sie
benötigen entscheiden Sie selber, auch den
Ausbau wählen Sie nach Ihrem Geschmack.
Schlüsselfertig bereits ab CHF 565’000.-

renovierte
6-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 2’280.– + NK

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tel. 032 328 40 33

– Zentral und ruhig – 4.OG – ca 160 m 2.
Weitere Auskunft: 032 329 39 33

Inserat
2 x 80 mm

ZU

VERMIETEN

mit 4 Farben-Foto zum Preis von
SFR. 225.– netto + MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

A

LOUER

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net + Tva.

Un superbe
panorama avec
vue imprenable
sur le Chasseral!

Tel. 078 619 59 79

Biel – Schöneggstrasse 13
An der ruhigen und sehr zentral gelegenen
VERMIETEN WIR per sofort oder nach
Vereinbarung eine

1-Zimmer-Attika-Wohnung
mit 1 Terrasse und 1 Balkon

Mit viel Charme. Die Raumhöhe ist teilweise
bis 4 Meter und wirkt dadur ch sehr hell und
offen. Die W ohnung verfügt über eine
schöne Terasse mit Abendsonne, einem
zusätzlichen Balkon, eine of fene Küche mit
Geschirrspüler, einem ver glasten Cheminée
und vielen W andschränken sowie einem
Einbaukleiderschrank. Dank der zentralen
Lage nur wenige Gehminuten zum Bahnhof
ist dieses Objekt auch für W ochenaufenthalter und Pendler sehr attraktiv.
Mietzins: CHF 780.– + CHF 150.– HK/NK

Au Mont-Soleil
(au-dessus de
St-Imier)
Devenez propriétaire de cette
charmante résidence de 5½ pièces
sur une parcelle de 1380 m².
A quelques minutes à pied du funiculaire.
Séjour/manger avec cuisine habitable, 2 salles
d’eau (douche/WC/lavabo), chauffage central,
confort nécessaire pour vivre à l’année,
beaucoup de cachet et situation privilégiée,
places de parc.
Prix de vente: CHF 550'000.–

Inserat
2 x 80 mm

ZU

VERKAUFEN

mit 4 Farben-Foto zum Preis von
SFR. 225.– netto + MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

A VENDRE
Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

2502 Biel/Bienne

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net + Tva.

engelmann-ag@bluewin.ch

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
Zu vermieten
per sofort
EINZELGARAGE
Nähe HB Biel
CHF 160.–/Mt.
032 322 37 31

Zu vermieten
Nähe HB Biel
KELLER /
MUSIK-/
WERKRAUM
für 4–6 Mann
CHF 690.–/Mt.
032 322 37 31

Crêt-des-fleurs Bienne, à louer
Appartement au rez-de-chaussée de
31⁄2-pièces, 2 balcons, proches de toutes
commoditées. Loyer Fr. 1’050.–/mois +
charges. Libre de suite où à convenir.
Renseignements appeler au 079 342 09 77

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

ZU VERKAUFEN in WORBEN
per sofort oder nach Vereinbarung

61⁄2-Zimmer-Einfamilienhaus
mit grossem Wohn/Esszimmer (50 m 2)
Schwedenofen, Bad/Dusche mit Eckbadewanne, Küche mit Kombi-Steamer, Garten
mit Cheminée und Schwimmbad, DoppelGarage mit einem Tor, Parzelle (600 m 2).
Verkaufspreis: CHF 845’000.–
Weitere Auskünfte und Termin für
Besichtigung. Tel. 032 385 11 12
079 411 67 50
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AUSSTELLUNG

EXPOSITION

Die unsichtbare
Küstenlinie

Le rivage invisible

VON THIERRY
Man hält im Atmen inne,
LUTERBACHER wenn man die Welt betritt,
die die Künstler als flug trug
tragbilder bezeichnen. Die
Luftbilder von Michael Medici, die Tuschemalereien von
Christian Spahni und die in
über 1000 Grad Hitze gebrannten japanischen RakuKeramikskulpturen von Thomas Schori sind Sinnbilder
der vier Elemente Luft, Wasser, Erde und Feuer.
Hat sie das gemeinsame
«i» am Ende ihres Namens zusammengeführt in der Ausstellung im Kunstkeller Weyerhof in Nidau (5. bis 16. Oktober 2011), wie ihre Einladungskarte es andeutet? Die
Werke der drei sind zwar
grundverschieden, verraten
aber eine gemeinsame Suche
nach einer Welt zwischen
Licht und Dunkelheit, an der
unsichtbaren
Küstenlinie
zwischen Leben und Tod. «Es
sind Fahrzeuge zwischen zwei
Welten», deutet der Bildhauer und Fotograf Thomas Schori an.
Es ist die erste gemeinsame
Ausstellung der drei und sie haben ihren Ausstellungsort mit
gutem Grund ausgesucht – den
ehemaligen Käsekeller, der
durch den heurigen Kunstkeller Weyerhof zu einer kulturellen Plattform geworden ist.

Brüche. Thomas Schori
hat sich dem «bizarren Leben
des menschlichen Wesens»
verschrieben. Er modelliert
dafür halluzinierende Figuren, die an die stummen
Schreie naiver Kunst von

Geisteskranken
erinnern,
«Meine Skulpturen sind sehr
direkt, meine Arbeitsweise
sehr intuitiv», sagt Schori.
«Surreale Brüche haben mich
schon immer angezogen – die
Brüche, die ich in der Gesellschaft und in unserem Leben
auch empfinde.»
Der Maler Michael Medici
fliegt mit seinen Bidern wie
auf Engelsflügeln davon, mit
Schmetterlingen und Feen,
denen er Rucksacktragriemen
umlegt, als ob er verzweifelt
versuchen würde, die Feenwelt in der Realität anzuiedeln.

Flügel. Diese Bilder scheinen die verlorene Leichtigkeit
der Menschen zurückholen
zu wollen. «Ich wollte Flügel
malen, indem ich die Leichtigkeit zerstörte – mit dem
flackernden Licht, mit spontanen Pinselstrichen. Die ans
Bild angehängten Träger sind
Teil eines Konzepts, eine formale Idee, der ich mich malend entziehe.» Medici malt
auf verschiedenen Materialien: auf Leinwand, Holz, aber
auch mal auf Tetra-Pak. So
schafft er eine an sich unmögliche Verbindung zwischen
dem Wunderbaren und der
heutigen
Konsumgesellschaft.
Thomas Schori, der auch
als Kunsttherapeut arbeitet,
hat beobachtet, dass allein die
Anwesenheit von schwerkranken Menschen unerwartete Reaktionen in der Gesellschaft auslösen kann: «Man
befruchtet sich gegenseitig.»
Gehört es wesentlich zum
Kunstschaffen, dass man sich
nicht an die Welt anpasst?
«Ja», sagt Michael Medici.
«Wenn ich male, dringe ich
in eine Blase ein, da muss ich
wieder raus, wenn ich in die
Welt der Menschen draussen
gehen will.» Und Thomas
Schori ergänzt: «Meine Kunst
hat etwas damit zu tun, dass
ich mich den goldenen Re-

geln der Gesellschaft nicht
unterziehe. Für mich ist
Kunst ein Befreiungslied.»

Antennen. Die Werke der
drei Künstler eröffnen den Betrachtern eine neue Sicht der
Welt, lassen sie ein Boot besteigen, das zu andern Ufern
führt. Marina Zingg, die
den
Kunstkeller
führt,
wünscht sich denn auch Be-

PAR
On entre dans un monde
THIERRY en suspension que les artistes
LUTERBACHER définissent en allemand par
flug trug tragbilder (difficilement traduisible par: vol
tromperie port des images).
Les tableaux aériens de Mi-

unit, entre lumière et ténèbres, celle du rivage invisible qui mène de la vie à la
mort. «Un véhicule entre
deux mondes», indique le
sculpteur et photographe
Thomas Schori
Les trois «i» exposent pour
la première fois ensemble et
ont choisi de le faire au Kunstkeller Weyerhof à Nidau,
dans cette ancienne cave à
fromages reconvertie en plateforme culturelle.

perdue des hommes. «Je voulais peindre des ailes en cassant la légèreté, la lumière
flottante, par des coups de
pinceau spontanés. Les bretelles accrochées au tableau
font partie d’un concept, une
idée formelle dont je m’évade
par la peinture.» Ses supports
sont multiples, il peint sur la
toile, le bois, mais aussi sur un
fond de boîtes de lait Tetra
Pak, créant ainsi un lien (impossible?) entre le merveilleux et la réalité des
Ruptures. Thomas Schori consommateurs que nous
se penche sur «la vie bizarre sommes.
Tomas Schori, qui travaille également en tant
qu’art thérapeute, observe
que la seule présence de gens
atteints de graves maladies
mentales peut déclencher des
réactions inattendues dans la
société. «Il y a une fertilisation réciproque.»
L’inadaptation au monde
est-elle donc essentielle dans
la création? «Oui! Quand je
peins, je pénètre dans une
bulle, mais il faut bien que
j’en sorte, que j’aille me mêler aux gens du dehors», répond Michael Medici. «Mon
art», reprend Tomas Schori,
«a quelque chose à voir avec
l’insoumission face aux règles
dorées de la société. Pour
moi, la création artistique est
un chant de liberté.»
PHOTO: MARIKE LÖHR

Drei Bieler Künstler, drei
Freunde, drei «i»: Thomas
Schori, Michael Medici,
Christian Spahni stellen im
Kunstkeller Weyerhof in Nidau
aus.

Trois artistes biennois, trois
amis, trois i: Thomas Schori,
Michael Medici, Christian
Spahni exposent au Kunstkeller
Weyerhof à Nidau.

Kunstkeller-Leiterin Marina Zingg mit
Michael Medici und Thomas Schori.

chael Medici, les encres aquatiques de Christian Spahni,
les sculptures raku (céramique soumise à un choc
thermique de quelque 1000
degrés) de Thomas Schori
éveillent également l’allégorie des quatre éléments, en
l’occurrence: l’air, l’eau, la
terre et le feu.
Est-ce le point sur le «i»,
commun à la fin de leur nom,
qui les réunit pour une exposition au «Kunstkeller Weyerhof» à Nidau, du 5 au 16 octobre 2011, comme le suggère la carte d’invitation? Leurs
œuvres, même si elles sont en
tous points différentes, font
croire que c’est bien plus une
quête commune qui les ré-

La galeriste Marina Zingg avec les
artistes Michael Medici et Thomas
Schori.

sucher aus allen Schichten.
Sie möchte die Hemmungen
zum Verschwinden bringen,
die viele am Betreten einer
Galerie hindern. «In unserer
Gesellschaft haben die Künstler Antennen, die uns fehlen,
sie lassen uns die Welt in Farben sehen, die wir nicht erkennen können.»
n
www.weyerhof.ch

de l’être humain» qu’il exprime en modelant des créatures
hallucinées qui recèlent les
cris silencieux de l’art brut.
«Mes sculptures sont très directes, mon travail est très intuitif. Les ruptures surréelles
m’ont toujours attiré, les ruptures que je constate dans la
société et dans notre vie.»
L’artiste peintre Michael
Medici envole ses tableaux en
autant d’ailes d’anges, de papillons et de fées, auxquelles
il accroche des bretelles de sac
à dos comme une tentative
désespérée de retenir la féerie
dans la réalité.

Antennes. Des créations
qui devraient permettre aux
gens d’entrevoir un autre
monde, d’embarquer sur le
véhicule qui les mène d’une
rive à l’autre. Marina Zingg,
coordinatrice de l’équipe qui
dirige le Kunstkeller Weyerhof, invite les gens de tous
milieux à visiter l’exposition
et d’oublier le seuil d’inhibition qui les empêche parfois
de franchir le pas et d’entrer
dans une exposition d’art.
«Dans notre société, les artistes ont des antennes, que
nous n’avons pas, elles permettent de voir le monde
avec des couleurs que nous ne
voyons pas.»
n

Légèreté. Ses tableaux www.weyerhof.ch
semblent implorer la légèreté

TIPPS / TUYAUX
sen Samstag, 17 Uhr. Die
«Arkhaiologia» zeigt anhand
Ausstellung dauert bis zum
dreissig künstlerischer Posi27. November.
ajé. tionen auf, wie aktuell und
unterschiedlich das klassische Themenfeld der ArDie Ausstellung «Was
chäologie von zeitgenössinun?» im Photoforum
schen Künstlern aufgegriffen
PasquArt in Biel bringt die
und verarbeitet wird. So finKünstler Linus Bill (*1982,
Das Kunsthaus
Biel), Patrick Hari (*1977,
CentrePasquArt in Biel den sich nicht nur Bilder
von Ruinen oder Ausgrabunpräsentiert erstmals unter
gen, auch die Arbeitsmethodem griechischen Begriff
«Arkhaiologia» eine Ausstel- den der Archäologen werden
übernommen. Zu sehen ist
lung zum Dialog von Kunst
unter manchen Exklusivitäund Archäologie. Sei es die
ten die «Han Dynasty Urn
Sehnsucht nach vergangewith Coca Cola Logo» von
nen Hochkulturen oder die
Ai Weiwei, der jüngst durch
Faszination für Ruinen und
seine plötzliche Verhaftung
Ausgrabungsstätten, die Bein China und seine unerwartete Freilassung für Schlagzeilen sorgte. Die Ausstellung dauert bis zum 27. November.
ajé.

n

Biel: Ai Weiwei

n

Zürich) und Timm Ulrichs
(*1940, Berlin) zusammen,
letzterer ein Pionier der Konzeptkunst. Mit einem multidisziplinären Ansatz stellen
sie die Fotografie auf die Probe und hinterfragen sie kritisch. Objekte, Installationen, Fotos und andere
Druckverfahren ergeben einen Parcours in Form von
Fragestellungen, der die drei
künstlerischen Positionen
kombiniert. Vernissage: Die-

weggründe, sich mit der
Wissenschaft der Archäologie auseinanderzusetzen,
sind unterschiedlicher Natur. In der bildenden Kunst
hat das mit der Archäologie
verbundene Interesse an der
kulturellen Entwicklung der
Menschheit seit jeher Spuren
hinterlassen. Die internationale Themenausstellung

Biel: Männliche
Rundungen

n

«BODY – Männliche
Rundungen» ist Markus Kochers erstes Soloprojekt: Er wagt sich mit einer
Mischung aus Comedy, Gesang und Theater auf die
Bühne und erzählt die Geschichte von einem, der in
die Fremde zog und dort bei-

nahe sein Glück fand: Body.
Body ist zurück aus Osaka.
Dort hat das gutmütige
Schwergewicht die japanische Ring-Kunst erlernt: Sumo. Seine grössten Erfolge
feierte Body jedoch als ausdrucksstarker Karaoke-Sänger. Zurück in seiner Heimat
châtelois Grégoire Dufaux,
35 ans. Ce peintre autodidacte n’a pas suivi le cursus
réglementaire, il a préféré
prime par le fusain, appliqué à suivre des stages artistiques à
merkt er, dass er als angeCarrare, en Sicile, et à Thasec sur le papier, et depuis
lernter Japaner keine Chanquelques années par le fusain sos, en Grèce. Il compte auscen hat, seinen Alltag zu fisi des séjours à la Cité interimbibé d'huile, sur toile. A
nanzieren. Kommt dazu,
nationale des Arts de Paris
l'origine de chaque œuvre,
dass er sich seiner unrühmune photo que l'artiste réalise en 1997 et en 2006. Dernièlichen Vergangenheit stellen dans le terrain et qui lui sert
rement, le peintre est l’un
muss. Text und Regie: Paul
des premiers artistes à bénéd'aide-mémoire. Le rendu est
Steinmann, Susann Rieben.
ficier de l’Art Peace Hotel
presque photographique. Un
Diesen Samstag, 20 Uhr 30
mise sur pied par Swatch
regard scientifique servi par
im Le Carré Noir in der Bieune sensibilité artistique aigüe Group à Shanghai. Avec «Reler Alststadt.
ajé. permet au peintre de fouiller
gards et Déchirure» l'artiste
le détail tout en faisant du ré- nous invite à pénétrer dans
un monde baigné de solitusultat final une synthèse viRJ
vante de ses observations. RJ de humaine.
PHOTOS: Z.V.G.

Biel: FotoAusstellung

Ignacio Ruiz

n

Grégoire Dufaux Reading Music

La Galerie Selz à Perrefitte expose jusqu’au
30 octobre les oeuvres d’IgnaLe Musée d’art et
cio Ruiz, un artiste d’origine
d’histoire de La Neumadrilène qui vit en Suisse de- veville expose du 8 au 30 ocpuis 1962. Depuis qu'il peint
tobre les peintures et les
ou dessine, Ignace Ruiz s'exsculptures de l’artiste neu-

n

n

Samedi à 11 heures, la
médiathèque de la Bibliothèque de la Ville de Bienne débute la saison des
concerts BIBLIo’SOUND avec

Jalalu Kalvert-Nelson. Cet artiste préfère ne pas enfermer
sa musique dans une catégorie, mais le jazz, les musiques
classique, africaine, asiatique
et la musique populaire
d’Amérique du Nord font partie de son héritage musical.il
se mettra à la trompette, aux
percussions, à l’électronique
et chantera, tout en utilisant
des textes littéraires comme
base de son spectacle.
RJ

XZIBIT

n

Vendredi à 21 heures,
la Kufa de Lyss accueille le fameux rappeur
«westcoast» américain qui

était déjà en vedette au récent Royal Arena Festival.
L’auteur du fameux «Restless» n’est pas seulement un
rappeur charismatique, c’est
aussi un animateur-né, son
passage à MTV dans «Pimp
my Ride» l’a prouvé. Il se
produit avec pour invités
Young De et DJ Fingaz.
RJ

Farbe:
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E R O T I C A
NEU! PATRIZIE
Sex-Bomben-Girls
STUDIO
EUROPA

★ ★

PATRIZIE

★

Unterer Quai 42
(Parterre)
Biel
076 203 66 04

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
IN BIEL!
Ein tolles Team
erwartet dich.

★

(Kollegin gesucht)

079 234 40 20

PRIVAT / DISKRET

NEU! IM STUDIO

Einzigartig in Biel

blond, schlank, gross,
GV, franz., NS, Fusserotik, Körpermassage.

1. MAL IN BIEL: 3 SEXBOMBEN!!!

★

Studio
Calypso
Dufourstr. 51

VERONIKA

Auch
Lesboshow

★ ★
LUCIE

077 483 86 19

078 304 85 72

★

★ ★

www.escort-kischotte.ch
CREDIT CARDS

Ohne Zeitdruck!
076 523 42 25

RELAXA IN
IPSACH sind Top-

Girls, die dich von Kopf
bis Fuss verwöhnen.
Auch Kamasutra.
www.studio-relaxa.ch

032 331 35 10
079 227 99 98

VIKY

MARKETA

ISABELE

STUDIO SURPRISE 2.Stock, Unterer Quai 42 ,Biel
0767287124 www.and6.ch/isabele/marketa/viky

★

ESCORT

MIRAGE
ESCORT
Haus-/Hotelbesuche

Tägl. 5–6 Frauen!

Ganz Privat/Diskret

TANJA (27) Ungarin
schmusen, Franz.,
69, erotische ÖlMassage, Fusserotik,
scharfer Sex!

078 901 00 79

076 229 76 07

STUDIO-LOVE
GRENCHEN
Top Frauen, Fr.p. total,

Neu in Biel

Neu in Biel

FRAU NATASHA
077 408 96 69

SEXY BLACK
fine, 51kg, massage erotic.
Jurastrasse 20, 4. Stock

MACHEN WIR ES MAL IM
LIFT? MELDE DICH UND
SCHLAGE EINEN ORT VOR!

Lun-ven 24/24

Sende ROSE42
an 654 (0,40/sms)

www.and6.ch

EMMA (25)

★

076 482 29 16
Reife Frau, weibliche
Figur, sexy Erotik,
naturgeiler XXL-Busen,
verwöhnt Dich mit zärtlichen Massagen. Privat.
www.sexmart.ch
Biel SUSY

079 485 18 73
PARIS

HAUSFRAUEN

Neu in Biel - schöne, freundliche Thai Girls bieten
Dir Erotic Massage vom Feinsten an! Erfüllen Dir
deine geheimen Wünsche! Komm und besuche uns
an der Güterstrasse 7, 2. Stock, 2502 Biel,
079 460 01 37 • MO-SA 11:00 – 23:00
Sonntag nur tel. Termin • De/Fr/Engl.

♥
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

Hübsche Studentin

www.
studiolove-grenchen.ch

ohne Erfahrung, 23 j., mit kl.
Busen möchte Dich mit div.
Massagen verwöhnen! Fr. Pur!
Ruf mich an!
Ganz privat! Guter Preis!

078 901 00 79

076 293 72 06

Z-küssen, NS.

À vendre

SALON DE MASSAGE
Canton Neuchâtel

BIENNE 1 jour,
mignonne, 25,
patiente, gentille,
très coquine,
sans tabous.
Escort - 1 nuit.
7/7, 24/24
079 763 66 41

Diskret - Privat
Sehr SEXY in Biel!
Ein tolles Team
erwartet Dich.
079 485 18 73
(Kollegin gesucht)

VERA kleine Blume,

NOUVELLE
1er fois GINA
Trans Italiana

er

076 792 11 68

078 334 78 61

www.and6.ch/gina

CH-Frau!
Hausbesuche
oder in der Natur.
Keine SMS.
Voranmeldung
079 269 40 54

♥ Gestresst...?! Genervt...?! Gefrustet...?! ♥
Im Büro, wie zu Hause?
NICHT BEI MIR!!!

Kuscheln mit natürl., „normaler“ CH-Hausfrau.
Verwöhne Dich mit Streicheleinheiten, ZK, schmusen,
FT,... Garantiert ohne Zeitdruck!!!

♥

Tel. 076 54 54 223 Privat & Diskret

♥

Keine SMS u. unbek. Anrufe!

BIENNE: Belle transexuelle
actif/passif, jolie poitrine, viril,
bien membré, très sexy, peau
bronzée. Moments chauds!
Rue E. Schüler 22,
1er étage, appartement 1

Bon rendament

076 766 32 46

HEISSE BLONDINE MAG ES
ABWECHSLUNGSREICH. WO
TREIBST DU ES MIT MIR?
Sende BUNNY42
an 654 (0,40/sms)

079 274 30 18

BLONDER ENGEL - ODER TEUFEL? MÖCHTE DIR GERNE IHRE VIELFALT AN
DESSOUS VORFÜHREN. GEFÄLLT DIR
SCHÖNE UNTERWÄSCHE?

New in Biel

1. Mal in Biel, 35j.,
Mulattin, grosser
Busen, runder Po,
eine echte Gazelle, die
Sie gerne verwöhnt.
Auch Hausbesuche.
Alle Dienste tabulos.

ZUM GENIESSEN
EROTIC STUDIO THAI LOTUS

TANTRA

blonde, mince,
XXXL poitrine, A/P.
Rue du Jura 20, 3ème

L’expérience fait la
différence, adorable
BLACK sensuelle
(38). Massages, bons
moments de plaisirs...
Discrétion, hygiène.
Reçoit - se déplace!
7/7 24/24

076 493 13 33

Studio Madrid
NEU in Biel: Isabela •
Barbara • Tania • Eva

wunderschöne Mädchen aus Spanien. Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Zungenmassage, uvm.
Escort-Service und private Parties.

Sexy rubs, schlanke
Frau, Tantra,
sensitiv, Relax,
Ganzkörpermassage.
078 837 57 23
NEU NEU NEU
MICHELLE (23)

079 891 59 13
NEU in Biel
TRANS (Tamara)
grosser Busen, von A-Z

076 762 37 82
LIA (Frau)
blond, schlank, SM, NS

076 765 17 33
Jurastrasse 18
1. Stock

NEU IN BIEL junge
Italienerin (22), sehr
hübsch, schlank mit
grossem Busen, top
Figur, Domina, AV, SM,
A-Z. Ich warte auf Dich
in sehr guter Ambiance
www.and6.ch/jenniferfox

076 755 64 69

Tschechin, blonde,
scharfe Katze mit
geilem Po. Service von
A-Z...alles gemütlich!
Spezialistin in AV.
www.and6.ch/michelle

076 790 09 82
SIMONE
wieder da!
Studio FANTASY
1. Stock
Unterer Quai 42
Biel

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.49/Min.
Festnetztarif

0906 609 202 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

LIVE 24 Std.

GEILE STUTE MIT PRACHTVOLLEN TITDie eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

TEN SUCHT ABENTEUERLUSTIGEN IHN

0906 123456

FÜR SCHNELLE

NUMMER!

Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 24 Std.

0906 609 201 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch
Durchgeknallte rote Tomate sucht würzige Zwiebel
für schmackhaften Salat. Bin 45-j., fahre Skates
und mache Fitness, würde mich freuen wenn du,
m., dich bei mir meldest.
Inserate-Nr. 337580
Witwe, 67-j., sucht Partner, 50- bis 80-j., zum Wandern, Tanzen und schöne Zeit verbringen mit gutem
Essen! Habe einen kleinen Hund. Bis bald!
Inserate-Nr. 337546

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Genau dich, ja, dich meine ich. Ob du es wirklich
bist, können wir bestimmt herausfinden. Frau, 33j., sportlich, schlank, sinnlich, versucht dich, offenen Mann zu finden.
Inserate-Nr. 337576
Bist du der Prinz, der den Weg zu mir findet? Dornröschen, 53/166, hübsch, schlank, naturverbunden, freut sich auf deinen Anruf! Raum Kt. BE.
Freue mich auf dein Echo!
Inserate-Nr. 337525
Jung fühlende und denkende, aufgestellte, sensible
hübsche Frau, 49/168/71, möchte gemeinsam mit
dir, m., eine ehrliche, tragfähige Partnerschaft in
gegenseitiger Liebe aufbauen. Inserate-Nr. 337577
Schlanke, sympathische Frau, +60-j., kein OmaTyp, wünscht einen lieben Freund, schlank, NR, mit
Humor, Stil und Niveau, bis 75-j., mobil, kein OpaTyp. Biel/SO/Seeland.
Inserate-Nr. 337526
Ich, w., 43-j., kann erst fröhlich sein, wenn ich dich
angetroffen habe. Du solltest bis 48-j., sinnlich, offen und aufgestellt sein. Ich warte auf einen Anruf
von dir! Getraust du dich?
Inserate-Nr. 337578
Aufgestellte, 58-j. Frau, wünscht sich einen sympathischen, aufgestellten NR-Mann, um das Leben zu
geniessen. Raum Seeland. Inserate-Nr. 337531
Ich, w., 39/164/51, mit gutem Herz, schöner Statur,
vielseitig, würde gerne alles Schöne im Leben mit
lieben Mann bis 50-j., geniessen, welcher Kinder,
Natur, Wandern, Reisen liebt. Inserate-Nr. 337532
Bei einem spontanen Dinner lernen wir uns zwei näher kennen. Du bist der nette, charmante Mann, ab
60-j., von nebenan und ich bin die dazu passende
Frau. Was meinst du?
Inserate-Nr. 337579
BE, junge Brasilianerin, schöne und schlank, sucht
einen Partner, 30- bis 40-j., schlank und gross, für
eine seriöse Beziehung.
Inserate-Nr. 337544

Bär, 42-j., BE, etwas sportlich, sucht eine Bärin,
max. 44-j., aus der Region BE/SO/AG, um gemeinsam in die Zukunft zu brummen. Du darfst auch Bärenkinder haben. Freue mich, bis bald!
Inserate-Nr. 337518
BE, Mann, 59-j., wünscht sich eine liebe und einfache Partnerin, um zusammen das Leben zu geniessen. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 337533
Mann, sportlich, jung aussehend, gepflegt, 45/182,
NR, möchte sich wieder verlieben, wenn du w.,
Treue und Ehrlichkeit schätzt, freue ich mich auf
dich.
Inserate-Nr. 337573
Mann, 61/169, schlank, sucht einfache, treue Frau,
für eine gemeinsame Zukunft. Geniessen, Wandern, Spazieren, Essen, etc. einfach zusammen geniessen. Mach den Anfang. Inserate-Nr. 337572
Ich, m., möchte gerne eine hübsche, schlanke Brasilianerin kennenlernen, um zusammen eine Zukunft aufzubauen. Bist du 30- bis 40-j., dann melde
dich bitte bei mir.
Inserate-Nr. 337607
Mann, 45/198/92, sucht fröhliche Sie, spontan und
unternehmungslustig. Bin schlank, sportlich, spontan, kreativ usw. Freue mich auf dein Echo!
Inserate-Nr. 337606
Zu zweit macht vieles mehr Spass. Bist du w., 70bis 85-j., NR, unternehmungslustig und humorvoll,
dann freue ich mich dich kennenzulernen. Region
Biel/Umgebung.
Inserate-Nr. 337537

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

I gan gärn go laufe und würd di w., gern i min Rucksack packe! Paar Charakterzüg wie ehrlich, lustig
und humorvoll händ au no Platz. Dä Wanderer isch
34-j., Berner, süess, romantisch! Ruf mich an!
Inserate-Nr. 337540
Charmanter, humorvoller, unternehmungslustiger,
79-j. Mann, sucht liebe Frau zw. 65- und 79-j., für
eine gemeinsame Zukunft. Freue mich auf dein
Echo!
Inserate-Nr. 337575

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
BL, ich, schlanker Mann, 46/176, gepflegt, romantisch, suche schlanke Sie, 32- bis 44-j., Kt.
BL/BS/SO, für schöne, harmonische Beziehung.
Habe kurze, dunkle Haare, blaue Augen.
Inserate-Nr. 337558

Sie sucht Sie
Ich, jung gebliebene Frau, 46-j., NR, Region Biel,
suche eine ehrliche, herzliche, offene und treue
Partnerin zw. 38- und 51-j., NR, um die Freizeit zu
geniessen, evtl. auch mehr. Ruf mich an!
Inserate-Nr. 337609

Er sucht Ihn
Mann, 62/173/79, sucht einen Freund, für Freizeit,
Liebe, Natur, Reisen und Kuscheln. Du bist 50- bis
68-j., und kommst aus ZH/ZO. Keine Verheiratete!
Inserate-Nr. 337560

Freizeit

Ich, w., 46-j., NR, aus der Region Biel, suche einen
netten, ehrlichen, herzlichen und weltoffenen
Mann, 41- bis 51-j., um die Freizeit zu geniessen.
Inserate-Nr. 337610

Sie sucht Sie
Ich, w., 49-j., suche aufgestellte Kollegin, für Freizeit, Tanzen, Reisen, Ausflüge, Käffele, Shoppen
und Essen. Freue mich auf deinen Anruf. Raum
BS/BL.
Inserate-Nr. 337555

Sie sucht Ihn

Allgemein

SO-Frau, 54/170, mittelschlank, sucht Freizeitpartner bis ca. 58-j., ab 175cm, für alles was Spass
macht wie Tanzen, Essen, Velo, Ferien usw.
Inserate-Nr. 337569

Ich, w., 51-j., suche für Freizeit Kollegin oder Kollege, für spontane Unternehmungen, Gespräche
usw. Habe Mut und melde dich bei mir, freue mich!
Inserate-Nr. 337562

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Flirten/Plaudern
Wieder ein Wochenende alleine verbracht? Was
nun? Hast du, m., eine Idee, diese originell und
sinnlich zu verbringen? Spontane Sie freut sich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 337581
Region SO/BE, bin ein gutsituierter, pensionierter
Witwer, 69-j., und suche eine Frau, welche ab und
zu, zu sinnlichen Treffs in meinen schönen Haus bereit ist, auch tagsüber. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 337527
Witwe, 49-j., sucht unkomplizierten, offenen Mann,
auch gebunden, um ab und zu schöne, sinnliche
Stunden, in gemütlicher Umgebung zu verbringen.
Diskretion garantiert!
Inserate-Nr. 337582

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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6.10.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ CECIL BAR,
Melon Moon, Pop, Rock,
neues Album, 21.00,
22.00.
l ST. GERVAIS, étage,
Pegasus, New Album
«Human.Technology»,
21.00.
l LYSS, KUFA, open
stage & mic session, yes
we jam, every style is welcome, 20.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
17.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Gespräch mit Astronauten», Schauspiel von Felicia Zeller, 19.30.
Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GARE, Pro Senectute
Arc jurassien, les randonnées, «La forêt des
Mélèzes, Moosalp», env.
3 à 4 h de marche, dp du
train pour Berne, 7.21.
l CRÉMINES, zoo Siky
Ranch, Pro Senectute Arc
Jurassien, les randonnées,
«Le cornet dans toute sa
longuer», env. 2 h 30 de
marche, 13.40.
l TRAMELAN, CIP,
médiathèque, soirée de
scrabble, dès 18.45.

8.10.

9.10. 12.10.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

SONNTAG
DIMANCHE

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l CYBER BLUES BAR
Mississippi Shake, Mississippi Delta Blues, David
Ferrington, guitare; Denis
Garcia, basse; Corrado
Lafranchi, batterie, 21.30.
l ST. GERVAIS, étage,
Oh la la Chocolat..! Part 5,
DJ Nionika & special
guest, DJ Tintin and VJ by
Klein, 22.30.
l VOIRIE, Gonzo & Mr
Wonkeyman & Johnny Distorsion, 20.30.
l LYSS, KUFA, Royal
Arena & KUFA present
Xzibit feat. Young De & DJ
Fingaz (USA), Partyspinns:
DJs Ker, Nerz & Invincible,
Doors: 21.00.
Vorverkauf: Starticket.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.
l MOUTIER, Le Pianographe, folk, ad hoc,
20.00.

l CARRÉ NOIR, «Body –
Männliche Rundungen»,
Markus Kocher’s erstes
Soloprojekt, Comedy,
Gesang & Theater, 20.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
2. Stock, Biblio’Sound,
Jalalu-Kalvert Nelson,
Reading Music & Trumpet,
11.00.
l ST. GERVAIS, étage,
Skinny Jim Tennessee &
Mission Control. Afterparty with DJ Jim Knopf,
23.00.
l LYSS, KUFA, sing
along with your personal
Rock Band, Karaoke from
Hell, 21.00.

l CARRÉ NOIR, Thijs
Again, klassische JazzStandards, 17.00.
l LOKAL-INT., concert:
Meta Marie Louise, 20.00.
l LYSS, ref. Kirche,
Akkordeon-Ensemble
Concertino, Moldawien,
Plausch-Örgeler, Akkordeon Spielring Lyss,
Akkordeon-Ensemble
Ame Lyss, 17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
heure d’orgue, 17.00.

l CORTÉBERT, Café
Omega, Les Chéseaux 1a,
Meta Marie Louise in
concert, 20.30.
Res. 078 / 630 97 11.

THEATER
THÉÂTRE
l BSG, DinnerKrimi,
Tatort Bundeshaus, wenn
statt abgewählt abgemurkst wird, 19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – Lakers, 19.45.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Billard, Dart,
Schüttelikasten, ab 21.00.
l INS, Ankerhaus,
«Albert Anker und
Europa», das politische
Umfeld von Albert Anker
in seiner Zeit. Erleben Sie
einen spannenden Abend
mit Nationalrat und Ständeratskandidat Alec von
Graffenried, 20.00.
l SAINT-IMIER, foire
d’automne.
l TRAMELAN, CIP,
«L’accueil des enfants
réfugiés durant la guerre en
Suisse, entre histoire et mémoire», conférence de Claude Hauser, professeur en
histoire contemporaine à
l'Université de Fribourg,
19.30.

l RENNWEG 26, Company Inter-Act présente:
«Retrouvailles», palabre
polyphonique, 20.30 (d/f).
l STADTTHEATER,
«Die Dreigroschenoper»,
ein Stück mit Musik von
Bertolt Brecht und Kurt
Weill, 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, Wanderung 1, «Bantiger»,
anmutige Anhöhen mit
Aussicht, Einfach-Billett
nach Krauchthal lösen,
spätestens 9.40 (bei der
Rolltreppe). Eine Veranstaltung der Bildungsstelle
der kath. Kirche Biel.
l STRANDBODEN,
Berglauf Biel-Magglingen.
l ALTSTADT, Ring,
Bieler Trüffelmarkt, 09.0017.00.
l AARBERG, Ziegelei,
Oktoberfest, DJ Dänu S.,
ab 21.00.
l LYSS, KUFA, Beach
Soccer Night, Support: DJs
Rickard & Billy Hatchet,
22.00.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Musikgesellschaft
Worben, Lotto, 15.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
l NIDAU, Kreuz, open
mic da Luigi - special
guest: Lily Yellow, 20.30.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Musikgesellschaft
Worben, Lotto, 13.30.

11.10.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Kaffeekränzli mit Mario Spiri am
Klavier, 15.30-17.00.
l TAVANNES, Pro
Senectute, 5e étage,
après-midi jeux, 14.0016.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l MOUTIER, ludothèque, soirée de jeux, 20.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
débat, «Ils manient le
biberon mieux que le tournevis», 20.00.

Nine Dragon Heads-Symposium
13. bis 21. Oktober 2011
Die Art-Étage gewährt dem internationalen Nine
Dragon Heads Symposium Gastrecht. Die 26 Künstler
aus allen fünf Kontinenten stellen sich mit kleinen
Arbeiten in verschiedensten Medien und einem
informativen Curriculum Vitae vor.
Mittwoch, 12.10.2011, 18.00, Vernissage, Ansprache:
Park Byoung UK; Performances; Kurzführung durchs
CentrePasquArt; Apéro.
Donnerstag, 20.10.2011, 18.00: Finnissage.
Öffnungszeiten: MO-FR 14.00-18.00.
Unter dem geheimnisvollen Titel «3PAW» (3Pfoten)
treffen sich 26 multimedial tätige Künstler aus allen fünf
Kontinenten in Biel zum ersten Nine Dragon Heads-Symposium in der Schweiz. Das Ziel ist die Förderung eines
globalen, ökologischen Bewusstseins mit Mitteln der
bildenden Kunst. Phil Dadson, Jessy Rahman, Yoko Kajio,
Iliko Zautashvili und andere mehr werden Stadt und
Region mit Bus, Schiff und Velo erkunden, Ausstellungen
veranstalten, Gespräche führen, Performances im öffentlichen Raum präsentieren, mit Studierenden diskutieren.
Im Areal des Bieler Strandbades werden sie bildkünstlerische Spuren setzen, welche am 20.10. (ab 14.30) in die
grosse Performance «Artist to Artist» münden. Seit 1999
veranstaltet der koreanische Künstler-Kurator Park Byoung
Uk Nine Dragon Heads-Symposien, zuletzt in Sarajevo,
China, Nepal/Tibet. Seit Anbeginn gehören Schweizer
Kunstschaffende zum Netzwerk, aus dem sich die wechselnden Teilnehmerfelder zusammensetzen. Sie haben das
Symposium an den Bielersee geholt.
www.9dragonheads.com

Moutier, autour de St-Germain
Fête des vendanges
Vendredi, 7 octobre 2011
19.00: requiem pour un taureau par l’organiste
Gaspar Guyer. 22.00: concert rock, Dramatic Sex
Foundation. 23.00-00.30: DJ Vinyl Touch.
Samedi, 8 octobre 2011
dès 12.00: taureau à la broche. Dès 14.30: vendange.
Tombée de la nuit: de l’art de boire honnêtement
entre ses pairs et les heureuses conséquences que l’on
se peut imaginer. Animation musicale toute la journée.
www.autour-de-saint-germain.ch

Bieler Messe
Gelände Bieler Strandbad, 5. bis 9. Oktober 2011
Mittwoch bis Freitag 13.00-21.00, Samstag 10.00-21.00,
Sonntag, 10.00-18.00. Restauration: längere Öffnungszeiten.
Mittwoch, 5. Oktober 2011, Eröffnung, 12.00-13.30.
Z'Hansrüedi, Walliser Müsig, 19.00-00.00.
Donnerstag, 6. Oktober 2011: Nico Brina – Boogie
Woogie Power, 19.00-22.30.
Freitag, 7. Oktober 2011: Bielersee Buebe, 19.00-23.00.
Samstag, 8. Oktober 2011: Diensthundeschau Securitas, 15.00; Hüttenzauber-Abend mit DJ & Live-Act.
Sonntag, 9. Oktober 2011: Öufi-Ländler-Misig vo Härze,
14.00-17.00.
Mittwoch-Sonntag: Luna-Park; Freitag-Sonntag: Helikopter-Rundflug; Täglich 16.00: Säuli-Rennen; 15.00-17.00:
Pony-Reiten.
www.bielermesse.ch

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Greubschi = Kerngehäuse des Obstes/trognon
heiti = Heidelbeeren/myrtille
hüür = dieses Jahr/cette année
lüpfe = aufheben/soulever
Müüssi = Beule/bosse
ja nu = also halt/eh bien
Pflotsch = schmelzender Schnee/neige fondue
büschele = ordnen/ranger
schaluus = neidisch, eifersüchtig/jaloux
strub = hässlich/affreux

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
«Fortapàsc», FR/SA: 20.30.
«L’uomo nero», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Wickie auf grosser Fahrt», DO-MI: 15.00, SA/SO: 17.30
«Die drei Musketiere», DO-MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Wickie auf grosser Fahrt (3D)», SA/SO/MI: 14.30.
«Johnny English», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Der König der Löwen (3D)», DO/FR/MO/DI/MI: 15.00,
18.00, 20.15, SA: 14.00,16.00, 18.00, 20.15, SO: 10.30,
14.00, 16.00, 18.00, 20.15.
l INS, INSKINO
«También la Lluvia», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Wickie auf grosser Fahrt (3D)», SA/SO/MI: 14.30.
«Johnny English», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
«La tête en friche», (déjà vu), DI: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«La guerre est déclarée», JE: 20.00.
«Crazy, stupid, love», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Les trois mousquetaires (3D), ME: 20.00.

23

Même si l’été indien touche bientôt à sa fin,
la région a rendez-vous à la plage de Bienne,
c’est garanti, personne ne restera sur sa faim
car c’est la tant attendue Foire de Bienne.

7.10.

THEATER
THÉÂTRE

nn
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Auch wenn sich der Altweibersommer dem Ende
zuneigt – die Bieler Messe beim Bieler Strandbad
wird auch bei kühleren Temperaturen für gute
Stimmung sorgen. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE,
«Un heureux événement», VE/SA/DI: 20.30.
«Vol spécial», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Bienvenue à bord», ME: 14.30, 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Chico & Rita», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Sexe entre amis», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Emilie Jolie», ME: 16.00. «The artist», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Planet terror - grindhouse», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00,
20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Vol spécial», JE: 20.00, SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Le skylab», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Un monstre à Paris (3D)», ME: 16.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Bienvenue à bord», JE/LU: 20.00, VE: 17.00, 20.30,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«Les hommes libres», SA: 18.00, DI/MA: 20.00.
«Les trois mousquetaires» (3D), ME: 17.00, 20.00.

Café Cecil Bar
Do, 6. Okt 2011

Melon Moon
Pop/Rock – neues Album!
Shows 21.00 & 22.00 / Der Eintritt ist frei

Sa, 8. Okt 2011

CECIL Night
DJ TONEY D.

Danceﬂoor
legendärer DJ des früheren Blue Note Clubs
(2003–2009) / Ladies bis 23.00 freier Eintritt

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom 13.
bis 19. Oktober 2011
müssen bis spätestens am
Freitag, 7. Oktober,
08.00 Uhr auf der
Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bc
biel.ch

Attention!

Les informations
concernant les
événements du 13 au 19
octobre 2011 doivent
parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 7
octobre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bc
biel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l LA BOÎTE À IMAGES, ruelle du Haut 6, Eric Sandmeier, «Traces», jusqu’au 31.10, vernissage 8.10, 18.00.
ME/JE/VE 15.00-18.00, SA 09.00-14.00, DI 11.00-14.00.
l PHOTOFORUM PASQUART, MI-FR 14.00-18.00,
SA/SO 11.00-18.00. Linus Bill, Patrick Hari, Timm Ulrichs,
«Was nun?», bis 27.11.,Vernissage 8.10., 17.00.
l STADTBIBLIOTHEK, Ausstellung der Werke des
Comic-Workshops, bis 29.10.
l GRENCHEN, Marktplatz, Vernissage des Kunstprojektes «...und die Erzählungen gehören zur Hälfte dir», SA
8.10., 15.00-18.00. Konzept: Alina Schmuziger & Piera
Sutter.
l LA NEUVEVILLE, Musée d'Art et d'Histoire, peintures
et sculptures de Grégoire Dufaux, jusqu’au 30.10,
vernissage 6.10, 18.00. SA/DI 14.30-17.30, ou sur
demande au 032 751 49 49.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Ignacio Ruiz,
peinture, jusqu’au 30.10, vernissage 9.10, 15.30.
SA/DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, exposition de Fiona Bourdon, «Woman», photographies, jusqu’au 30.10. MA-DI
09.00-22.00.
l SAINT-IMIER, Musée de Saint-Imier, 150 ans du
Musée: De la leçon de choses à l'art contemporain.
Exposition temporaire. La collection d'art plastique.
jusqu’au 15.1.2012, vernissage 6.10, dès 18.30.
JE 14.00-17.00, DI 10.00-112.00 et 14.00-17.00.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Jolande Favre, collages,
jusqu’au 25.11.LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. «Arkhaiologia» - Archäologie in der zeitgenössischen Kunst, bis 27.11. ESPACE LIBRE, Aufbewahrungsraum, Katalog Lokal-Int, bis 30.10.
l ELDORADO, Dbbaeruff-Artwork.ch, bis 10.10.
l KLINIK LINDE, «Quilts» von Regula Emmenegger, bis
22.1.2012. MO-SO 08.00-20.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Verschwunden – aber nicht
weit weg», Biel: 10 Jahre Umwälzungen in 20 Videos
(1991-2011) von Yvan Kohler, bis 27.11. SAMMLUNG
ROBERT, «Sélection tropicale», P.A. Robert (1901-1977).
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung «Das archäologische
Fenster der Region». «Savoir-faire», aktuelle Experimente
aus der Archäologie, bis 27.11.
l RESIDENZ AU LAC, Markus Helbling, bis 29.10.
MO-FR 8.30-17.00. Präsenz Künstler MI 14.00-17.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Schüler
Rudolf Steiner Schule Biel, Mirja Curtius, Diego Besse,
Sophie Gäumann, bis März 2012.
l STADTTHEATER, «Welterfolg im Schweizer Exil», bis
27.11. DI-FR 17.30-18.30 und vor den Vorstellungen.
l BRÜGG, Nationales Velomuseum, Hauptstrasse 5,
SA/SO 10.00-17.00. Gruppen: Res. 079 / 442 42 08.
l COURTELARY, Galerie Le Moulin, Michel Bühler,
Bilder, bis 16.10. SA/SO 14.00-16.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Im Flug
der Zeit – Flughafen Grenchen: 80 Jahre Fliegerei, Arbeit
und Verkehr», bis 26.10. MI/FR/SA/SO 14.00-17.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Die Sicht der Dinge»,
Reto Leibundgut, Monica Germann und Daniel Lorenzi,
bis 23.10.
l LIGERZ, Rebbaumuseum «Hof», bis Ende Oktober,
SA/SO 13.30-17.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Kraft und Schönheit in Stein gehauen», Skulptur – Mensch – Landschaft,
Bildhauer aus verschiedenen Teilen der Erde zeigen Ihre
Werke, bis 30.10. SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Der Blumenladen, Jean-Claude Glauser,
Corinne Gnägi-Dick, bis 16.10.
l NIDAU, Ruferheim, Krystyna Diethelm, Biel, Scherenschnitte, bis 31.10. Täglich 9.00-11.30, 14.00-17.30.
l NIDAU, Kunstkeller Weyerhof, Thomas Schori,
Michael Medici, Christian Spahni, bis 16.10.
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Gabriella Müller, Bilder
Acryl/Mischtechknik (Frankfurt), bis Dezember.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Ruth Burri,
Retrospektive, Bilder, Objekte, bis 30.10. FR/SA/SO
14.00-19.00.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, «Malwelten», Daniela de
Maddalena, bis 17.11. Täglich 08.00-19.00.
l WORBEN, Heimatmuseum, Sonderausstellung
«DuftReich», bis 11.3.2012. September bis März jeden
zweiten Sonntag des Monats von 14.00-17.00.
l BELLELAY, SP JBB, Site hospitalier, «Pas à pas», exposition collective de sculptures, Basil Luginbühl, Franziska
Maria Beck, Gianni Vasari, Kurt Schürer (mon petit jardin), Patrick Harter, jusqu’au 27.11. Tous les jours.
l LA NEUVEVILLE, Musée d'Art et d'Histoire, ouvert
jusqu’à fin octobre, DI 14.30-17.30. Visite guidée sur demande. www.museelaneuveville.ch / 032 / 751 49 49.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Duos d'artistes,
Gabrielle Voisard, Suisse; Elodie Antoine, Belgique; Léonard Félix, Suisse; Charlotte Beaudry, Belgique, jusqu’au
13.11. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, CCL, «Elles dépassent les bornes», jusqu’au 30.10. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, 50 ans d'Amnesty International:
«Ensemble contre l'injustice», exposition d'affiches, jusqu’au 27.10. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00.

Renaud
Jeannerat
Für mich dürfte es
schwierig werden
zu entscheiden,
welche Veranstaltung ich übers
Wochenende besuchen werde. Das
Dilemma beginnt
schon Donnerstagabend, wenn
zwei neue Alben
vorgestellt werden: jenes von
«Pegasus» in der
«Etage» im «SaintGervais» und jenes von «Melonmoon» im
«Cecil». Zwei Veranstaltungen, die
sicher gut besucht
werden. Und am
Freitag: Werde ich
mir «Gonzo &
Mr. Wonkeyman
& Johnny Distorsion» in der «
Voirie» oder Westcoast-Rap in der
KUFA anhören?
Es ist schön, eine
solche Auswahl zu
haben!
Difficile de faire
mon choix en cette
fin de semaine, tant
jeudi que vendredi,
entre deux concerts
mon coeur balance.
Le dilemme commence jeudi soir
avec la présentation
de deux nouveaux
albums, celui de Pegasus à l’Etage du
Saint-Gervais et celui de Melon Moon
au Cecil. Deux
adresses qui seront
sûrement courues.
Et vendredi: vais-je
choisir la soirée
joyeuse déconnade
avec Gonzo & Mr
Wonkeymann &
Johnny Distorsion à
la Voirie de Bienne
ou le rap westcoast
à la Kufa de Lyss?
C’est beau d’avoir
de tels choix.
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Almodóvar überrascht mit einer
modernen Dr. Frankenstein-Version.
Der attraktive Antonio
Banderas spielt den finsteren
Dr. Ledgard, berühmt, erfolgreich und geheimnisumwittert. In seiner ausladenden
Klinik auf dem Lande des spanischen Toledo hält er sich eine Gefangene, die ihr Zimmer jahrelang nicht verlassen
darf. Sie ist wunderschön,
gleicht beängstigend seiner
einstigen Frau, die er nach einem Autounfall verloren hat
– und scheint ein Produkt seiner chirurgischen Besessenheit. Ist sie der zu einer Frau
umgewandelte schöne Jüngling, der vor Jahren Dr. Ledgards Tochter vergewaltigt
und in den Tod getrieben
hat? Und jetzt dafür grausam
büssen muss?

ne neue Frau mit neuer Haut
erschafft. Almodóvar erzählt
seine Geschichte (die 2012
spielt) mit Rückblenden, so
dass sich das Puzzle für den
Zuschauer erst nach einer
Stunde richtig zusammensetzt. Er spielt dabei mit Grausamkeiten, geizt nicht mit sexuellen
Ausschweifungen
und brutalen Vergewaltigungen und stilisiert eine sadomasochistische
Beziehung
zwischen dem teuflischen
und rachesüchtigen Arzt und
seinem machtlosen Opfer.
Und vergisst auch nicht, dass
sich der Film schliesslich in
einem eiskalten Thriller kulminieren muss, um am
Schluss wieder mal das
Gleichgewicht zwischen Gut
und Bös herzustellen.

Horror. Es gibt viele PerPuzzle. Pedro Almodóvar versitäten in diesem Werk,

taucht mit seinem neuen
Werk in die Tiefen medizinischer Experimente und das
gottähnliche Gebaren des
Schönheitschirurgen, der ei-

sonst wäre es ja nicht mit
Almodóvar gezeichnet. Aber
die erzählerische Stärke eines
«Volver» oder eines «Talk to
Her» erreicht der spanische

Der bedepperte Geheimagent kehrt
zurück.
VON
Nichts ist wirklich gut in
MARIO diesem Film. Die Geschichte
CORTESI ist dünn, die Pointen wirken
oft platt, vieles ist vorhersehbar, der Bösewicht ist eine
Fehlbesetzung, und Rowan
Atkinson ist als Johnny
English nur halb so lustig wie
seinerzeit als Mr. Bean. Und
kommt auch nicht an Peter
Sellers tollpatschigen Inspektor Clouseau heran.

Im Kloster. Vor acht Jahren war Johnny English, der
Geheimagent, der in jedes
Fettnäpfchen tritt und praktisch alles falsch macht, eine
kleine Überraschung. Doch
dieses Sequel kommt nicht
recht in Fahrt. Johnny
English, der nach einem Desaster in Mozambique in Ungnade fiel und aus dem
Dienst seiner Majestät entlassen wurde, schult jetzt Geist
und Körper in einem tibetanischen Kloster, bis er – warum wissen die Götter – wieder
in den britischen Geheimdienst zurückgeholt wird. Die
Niete soll ein Attentat auf den
chinesischen Ministerpräsidenten, der zu Besuch in London weilt, verhindern, vorerst allerdings die Drahtzieher enttarnen. Und zwar in

Chef-d’œuvre revisité – en 3D.

«König der Tiere» wird hier
mit dem «Kreislauf der Natur»
legitimiert und scheint für alle Ewigkeiten zementiert und
nie in Frage gestellt zu sein.
Ebenso seltsam mutet an,
dass sämtliche Tiere zu Filmbeginn meilenweit durch die
Steppe hetzen, um dem neugeborenen König ihre Referenz zu erweisen, obwohl ein
Teil von ihnen, als Nahrung
gerissen, sein späteres Leben
bereichern wird.

600 Zeichner. Aber das
alles wird so packend und
künstlerisch derart erstklassig
erzählt, dass man über diese
Schönheitsfehler
hinwegsieht. Schliesslich ist es ein
Märchen! Disneys 600 beste
Zeichner haben hier 120 000
Einzelbilder aneinandergefügt (noch ohne Computer),
Spezialisten flogen nach Kenia, um die afrikanische Steppe zu studieren, und in den
Hollywood-Studios quartierte
man echte Löwen ein, damit
die Zeichner Bewegung und
Ausdruck beobachten konn-

ten. Die witzigen Dialoge,
hervorragend von grossen
Schauspielern interpretiert,
die vorzügliche Musik, die
spannende Geschichte – ein
königlicher Film für ein königliches Vergnügen.
n
Länge/Durée: 87 Minuten/
87 minutes
Im Kino Beluga
Au cinéma Beluga

Der König
der Löwen
mit Sohn
Simba.
Le roi
Muphasa et
son fils
Simba.

PAR MARIO CORTESI
«The Lion King» est une
des plus grandes réussites financières de Disney: film
(800 millions de dollars d’entrées), DVDs, une comédie
musicale fantastique jouée
depuis 14 ans sans interruption et souvent encore à guichets fermés à Broadway et au
Westend londonien, Oscar

Antonio Banderas: un
rôle à la Dr Frankenstein
pour créer une femme.
PAR MARIO CORTESI

Antonio Banderas: Dr.
Frankenstein erschafft
sich eine neue Frau.

Le séduisant Antonio Banderas interprète le sombre Dr
Ledgard, célèbre, brillant et
enveloppé de mystère. Dans
sa vaste clinique située dans
la région de Tolède, il détient
une prisonnière à qui il est interdit de quitter sa chambre
pour des années. Elle est magnifique, ressemble étrangement à son épouse, qu’il a
perdue à la suite d’un accident de voiture – et semble
être un produit de son obsession de la chirurgie. Est-elle ce
beau jeune homme, devenu
femme, qui, il y a des années

Darsteller/Distribution: Antonio Banderas, Elena Anaya,
Marisa Paredes, Jan Cornet
Regie/Mise en scène: Pedro Almodóvar
Länge/Durée: 120 Minuten/ 120 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Johnny English Reborn H(H)

Hongkong, London und den
Schweizer Bergen.

Dusselig, dumb. Einige
feine Gags wirken, doch viele
verpuffen, bevor sie richtig
zünden, ringen dem Zuschauer bestenfalls ein müdes
Lächeln ab. Denn die Regie
weiss nie recht, ob sie sich
jetzt in einem wirklichen
Bond-Film wähnt und adäquate Spannung erzeugen
möchte oder eben doch eher
in einer Parodie auf Bond, wo
alles in die Hosen geht. Rowan Atkinson macht sich gut
als dusseliger, dumber und
eingebildeter Geheimagent,
doch verstrickt er sich in konventionelle
Gags
und
schlachtet seine Mimik zu
stark aus. Von seiner genialen
Komik aus den Bean-Filmen
bleibt kaum etwas übrig.
Originell ist allerdings,
dass der britische Geheimdienst von Toshiba gesponsert wird, dass Johnny English
einen sprechenden Rolls
Royce fährt, dass ihn eine alte
chinesische Mörderin in peinlichste Situationen bringt
(wobei auch die englische Königin nicht verschont bleibt)
und dass ihm manchmal gute
Sätze gelingen wie: «Mein

pour la musique et Tony pour
le meilleur Musical – et maintenant également en production 3D.
Ce film décrit l’histoire du
jeune lion Simba, successeur
du roi, et dont le père Mufasa
a été tué par son cruel oncle
Scar. Le despotique scélérat
fait porter la responsabilité de
ce meurtre odieux sur le jeune et innocent Simba, l’expédie en exil afin de pouvoir luimême accéder au trône royal.
Oui, et alors…
Bien sûr, le contenu prête
le flanc à quelques critiques:
pouvoir et domination sont
trop mis en évidence. L’anachronique droit au pouvoir
pour le «roi des animaux» est
légitimé ici par le «cycle de la
nature» et semble être établi
pour l’éternité, sans jamais
pouvoir être remis en question. Il apparaît tout aussi
étrange qu’au début du film,
tous les animaux arpentent la
steppe sur des kilomètres, afin
d’aller présenter leur allégeance au roi nouveau-né,
malgré le fait qu’une partie

d’entre eux enrichiront sa vie
sous forme de nourriture.

600 dessinateurs. Mais
tout cela est décrit de manière si passionnante et parfaite
du point de vue artistique
qu’on ferme les yeux sur ces
petits défauts. Finalement, il
s’agit d’un conte! Les 600
meilleurs dessinateurs de Disney ont aligné ici 120 000
images l’une après l’autre (encore sans ordinateur), des
spécialistes sont allés au Kenia afin d’y étudier la steppe
africaine, et les studios de
Hollywood ont hébergé de
vrais lions pour que les dessinateurs puissent observer
leurs mouvements et expressions. Des dialogues drôles,
interprétés magistralement
par de grands acteurs, une
musique excellente, une histoire passionnante – un film
royal pour un plaisir de majesté.
n

Almodóvar surprend avec une version
moderne du Dr Frankenstein.

La piel que habito HH

Meister hier nicht mehr. Bei
den Operationen will sich
kein frankensteinscher Horror einstellen, und dass es
dem Arzt gelingen soll, mit
terroristischem Gehabe eine
neue Frau zu erschaffen, die
ebenso schön ist wie Penélope Cruz, grenzt schon an ein
Wunder. Trotz Wunder: So
richtig unter die Haut geht
dieses psychologische Brimborium nicht.
n

nn
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The Lion King HHHH

Meisterwerk aufgefrischt – in 3D.

VON MARIO CORTESI

CyanGelbMagentaSchwarz
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«The Lion King» ist eine
VON der erfolgreichsten DisneyMARIO Geldmaschinen: Film (800
CORTESI Millionen Dollar Kasseneinnahmen), DVDs, ein fantastisches Musical, das seit 14 Jahren ununterbrochen und
noch oft ausverkauft am
Broadway und im Londoner
Westend spielt, Oscar für die
Musik und Tony für das beste
Musical – und jetzt das Leinwandprodukt auch noch in
3D.
Erzählt wird die Geschichte des jungen Löwen und Königsnachfolgers Simba, dessen Vater Mufasa vom bösartigen Onkel Scar umgebracht
wird. Der herrschsüchtige Bösewicht schiebt den fiesen
Mord dem jungen und unschuldigen Simba in die Schuhe, schickt ihn in die Verbannung, um selber den Königsthron besteigen zu können.
Ja, und dann ….
Klar, am Inhalt gäbe es einiges auszusetzen: Zu hoch
gespielt werden Macht und
Herrschen. Der anachronistische Machtanspruch für den

Farbe:

Johnny
English
(Rowan
Atkinson):
Im Element
gegen das
Böse.
Johnny
English
(Rowan
Atkinson)
lutte contre
le mal.

a violé puis tué la fille du Dr
Ledgard? Et qui à présent doit
en payer cruellement les
conséquences?

Puzzle. Dans sa nouvelle
œuvre, Pedro Almodóvar
plonge dans les profondeurs
des expérimentations médicales et dans une attitude
quasi mystique de chirurgien
esthétique qui crée une nouvelle femme avec une nouvelle peau. Almodóvar raconte son histoire (qui se déroule en 2012) en usant de flashback, de manière à ce que
pour le spectateur, le puzzle
ne se constitue réellement
qu’après une heure. Il y joue
avec la cruauté, n’est pas avare de débauches sexuelles ni
de viols brutaux, et synthétise une relation sadomasochiste entre le médecin diabolique, assoiffé de vengeance, et son impuissante victime. Et n’oublie pas non plus
que le film doit finalement
culminer en thriller glacial
pour qu’à son terme soit à

nouveau rétabli l’équilibre
entre le Bien et le Mal.

Horreur. Il y a beaucoup de perversités dans
cette œuvre, sinon elle ne
porterait pas la griffe
d’Almodóvar. Mais ici, le
maître espagnol n’atteint
plus la force narrative d’un
«Volver» ou d’un «Talk to
Her». Lors des opérations,
aucune horreur à la Frankenstein ne survient, et que
le médecin puisse réussir,
par un comportement terrorisant, à créer une nouvelle femme, fût-elle aussi
jolie que Penélope Cruz,
tiendrait déjà du prodige.
Exit le prodigieux: ce micmac psychologique ne
réussit pas à nous donner la
chair de poule.
n

L’agent secret paumé revient.
souvent à plat, les actions
sont prévisibles, le rôle du
méchant est mal attribué et
Rowan Atkinson en Johnny
English, moitié moins drôle
qu’à l’époque de Mr. Bean. Et
il n’arrive pas à la cheville de
Peter Sellers en inspecteur
Clouseau maladroit.

Au monastère. Il y a huit
ans, Johnny English, l’agent
secret qui mettait les pieds
dans le plat et avait pratiquement tout faux, était une petite surprise. Mais cette suite
n’arrive pas à décoller. Après
un désastre au Mozambique
qui lui valut la disgrâce et le
Gott, hilf mir, dass ich nicht
PAR MARIO CORTESI
renvoi des services de sa Mavon Schweizern getötet werde.»
n
Rien n’est vraiment bon jesté, Johnny English s’invesdans ce film. L’histoire est tit maintenant corps et âme
mince, les blagues tombent dans un monastère tibétain,
jusqu’à ce que – Dieu sait
pourquoi – les services secrets
Darsteller/Distribution: Rowan Atkinson, Rosamund Pike,
britanniques le rappellent. Le
Gillian Anderson, Dominic West
toquard doit empêcher un atRegie/Mise en scène: Oliver Parker
tentat sur le premier ministre
Länge/Durée: 101 Minuten/101 minutes
chinois en visite à Londres,
Im Kino Rex 1 und Apollo/Au cinéma Rex 1 et Apollo
mais auparavant, il lui faut en
démasquer les instigateurs. Et
ce, à Hongkong, Londres et
dans les montagnes suisses.

même d’être allumés, arrachant au spectateur au mieux
un sourire fatigué. Car la mise
en scène ne sait pas trop si elle
se trouve dans un vrai James
Bond et doit donc générer un
suspens adéquat, ou justement plutôt face à une parodie de Bond, où tout va de travers. Rowan Atkinson est réaliste en agent secret stupide,
idiot et prétentieux, mais
s’empêtre dans des plaisanteries éculées et exploite trop
ses mimiques. Il ne reste plus
grand-chose de son comique
génial dans les films de
Mr. Bean.
Quelques points originaux cependant: les services
secrets sont sponsorisés par
Toshiba, Johnny English roule avec une Rolls Royce parlante, une vieille meurtrière
chinoise le met dans des
situations
embarrassantes
(dans lesquelles la reine d’Angleterre n’est pas épargnée
non plus), et quelques
bonnes phrases lui réussissent, comme: «Mon Dieu,
aidez-moi à ne pas être tué
par des Suisses.»
n

Stupide, idiot. Quelques
gags fins opèrent, mais beaucoup font long feu avant
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