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Stöckli
und Biel
Autor Werner Hadorn und Hans
Stöckli freuen sich über die BuchNeuerscheinung «Hans Stöckli
und zwanzig Jahre Bieler Stadtentwicklung». Seite 5.

Duo lettré
L’auteur Werner Hadorn et le sujet de son
livre Hans Stöckli se réjouissent de la parution
de «Hans Stöckli et 20 ans de développement
de la ville de Bienne» en allemand. Page 5.

Duo d’acteurs
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / JST / mlö / TE / Z.V.G. Iori de Windt

Spass-Duo
Claudia Nuara und Gaël Orhan macht
das Leben und Schauspielern Spass.
Nun gründeten sie die Bieler Theatergruppe «Compagnie Orange noire»
Seite 9.
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Claudia Nuara et Gaël Orhan ont fondé la
Compagnie Orange Noire et s’apprêtent
à jouer en duo une première pièce,
«l’Abribus», une comédie hilarante
qui va comme un gant à ce duo
dynamique. Page 9.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

An der Autobahn A16 wird
gebohrt und gebaggert. Die Transjurane
soll 2016 fertiggestellt sein. Seite 4.

n

Les travaux
avancent sur
l’autoroute A16.
L’objectif reste d’ouvrir toute la Transjurane au trafic en
2016. Page 4

TüftlerTrio

Trio
créatif

Patrick Reymond, Armand Louis,
Aurel Aebi aus Neuenstadt – das
Tüftler-Trio mit Visionen und Innovationen. Seite 13.

Patrick Reymond, Armand Louis
et Aurel Aebi bouillonnent
d’idées dans leur Atelier Oï à La
Neuveville. Page 13.

n
Glanzvoll

Le studio

Das ist das neue Studio des
Bieler Regionalfernsehsenders
TELEBIELINGUE. Seite 4.

Après la technique, TELEBIELINGUE
s’offre un nouveau studio et un
relookage total. Page 4.

Die Erlacher
Galeristen Ilja
und René Steiner sorgen mit einer spektakulären Ausstellung
für Aufsehen.
Seite 21.

DER PIANIST DER WOCHE / LE PIANISTE DE LA SEMAINE

Z

um 200. Geburtstag von Franz Liszt macht die Bielerin
Therese Wyttenbach den Bieler Musikfreunden und
-freundinnen ein prächtiges Geschenk: Der virtuose ukrainische Pianist Dmytro Sukhovienko spielt diesen Samstag um
17 Uhr im Logensaal die zwölf «Etudes d’exécution transcendante» (Titel eines Zyklus von zwölf Etüden) für Klavier
von Liszt. Werke, die zu den schwierigsten gehören, die je
geschrieben worden sind. Sie stellen Pianistinnen und
Pianisten vor extreme technische und physische Schwierigkeiten. Dmytro Sukhovienko ist 1972 in Tscherkassy in der
Ukraine geboren worden. Seine Eltern, beide Musiker,
drängten ihn dazu, Klavier zu spielen. Im Alter von sieben
Jahren begann er mit dem Klavierstudium; er besuchte die
renommierte Kiewer Lysenko-Musikschule, später das
Konservatorium von Kiew, wo er von Vsevolod Vorobyov
unterrichtet wurde, der ihm seine Leidenschaft zur Interpretation vermittelte. Unzählige grosse Orchester haben ihn
seither als Solisten engagiert. 2005 ist Dmytro Sukhovienko
zum «Bösendorfer Artist» ernannt worden, was ihm die
Türen zu den bedeutendsten Sälen öffnete. Reservation
empfohlen: Tel. 032 341 02 39.

P

our le 200e anniversaire de Franz Liszt, la Biennoise
Therese Wyttenbach offre un superbe cadeau aux mélomanes biennois. Samedi à 17 heures à la Salle de la Loge, le
pianiste virtuose ukrainien Dmytro Sukhovienko vient interpréter les douzes études d’exécution transcendante pour
piano seul de Listz. Des œuvres qui comptent parmi les plus
difficiles jamais écrites, elles posent des difficultés tant techniques et physiques extrêmes à l’interprète. Dmytro Sukhovienko est né en 1972 à Tcherkassy, en Ukraine. Ses
parents musiciens l’ont poussé à apprendre le piano, il
a fréquenté depuis l’âge de sept ans l’école de musique
Lysenko de Kiev, puis le Conservatoire de Kiev, auprès
de Vsevolod Vorobyov qui lui a transmis sa passion de
l’interprétation. On ne compte plus les prestigieux
orchestres qui l’ont invité en soliste. Depuis 2005,
Dmytro Sukhovienko est devenu «Bösendorfer Artist»,
ce qui lui a ouvert les plus prestigieuses salles au monde. Sa venue à Bienne est donc à ne pas manquer.
Il est prudent de réserver au 032 341 02 39.

n

Les galeristes
Ilja et René
Steiner vernissent
une exposition
d’exception à Cerlier.
Page 21.
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INLINEHOCKEY

INLINE HOCKEY

Alles oder nichts

«Ça va se
jouer à l’émotion!»

VON THIERRY LUTERBACHER
Das kommende Wochenende könnte für die Inlinehockeyaner von Bienne Skater 90 (BS90) das Ende eines
zweijährigen Kampfes in der
NLB bedeuten. Entweder
steigt danach eine Wiederaufstiegsparty – oder aber alles
beginnt von vorne.
Das erste Finalspiel in der
Best-of-3-Serie letzten Samstag auswärts gegen die Jurassier des SHC Courroux Wolfies ging 8:12 verloren. Die
BS90 dürfen sich also keinen
Ausrutscher mehr erlauben.
Irgendwie verständlich, wenn
die Trainer der «Neunziger»,
Pascal Delalay und Loïc
Beiner, davon sprechen,
ihren Gegner «liebend zu hassen». «Wir sind mit Angst im
Bauch in dieses Match gegangen, angespannt wie eine
Armbrust ... Wir haben alles
gemacht, was wir nicht hät-

auf, ebenfalls um 14 Uhr 30,
in Courroux statt. Die Anhänger der «Neunziger» sind
aufgerufen, ihre Lieblinge
zahlreich zu unterstützen.
Ebenso bietet die Partie im
Sahligut Gelegenheit für alle
Hockeyfans, diese Variante
ihres Sports zu entdecken.

ten tun dürfen», seufzt Loïc
Fusion. Noch ein Wort
Beiner.
zur Zukunft des Inlinehockeys in Biel und dem akuEmotionen. Die beiden ten Mangel an InfrastruktuTrainer beruhigen sich mit ren, die diesen Namen auch
dem Gedanken an den hart verdienen: Für Pascal Delalay
umkämpften Halbfinal gegen geht die Zukunft der BS90 nur
Gerlafingen, den die BS90 über eine Fusion mit dem vernoch für sich entscheiden feindeten «Bruder», den Seekonnten, nachdem sie im ers- landers. «Solange diese beiten Spiel ebenfalls unterlegen den Clubs nicht vereint sind,
waren. Ausserdem versuchen wird es in Biel keine Halle gedie Wolfies seit drei Jahren ben. Ich hoffe, man kommt
schon fast verzweifelt, aufzu- eines Tages zu diesem Punkt.
steigen. «Drei verlorene Fi- Wenn nichts ändert, gibt es in
nals hinterlassen Spuren», fünf Jahren keine ‹Neunziger›
n
glaubt Loïc Beiner. «Psy- mehr ...»
chisch wird es kein leichtes
Rückspiel für Courroux», ist
Pascal Delalay und Loïc
auch Pascal Delalay überBeiner: «Ändert sich
zeugt. «Da werden die Emonichts, existieren die
tionen hoch kochen.»
BS90 bis in fünf Jahren
Das erste Rendez-vous mit
nicht mehr.»
dem Schicksal haben die BS90
diesen Samstag um 14 Uhr 30
Pascal Delalay et Loïc
im Sahligut in Biel. Im Falle Beiner: «Si rien ne change,
eines Heimsieges findet das
dans 5 ans, les BS 90
entscheidende Spiel tags darn’existeront plus.»

Après une première défaite
en finale des play-off contre
Courroux, Bienne Skater 90 va
jouer son va-tout samedi
prochain pour retrouver la
LNA.

PAR THIERRY LUTERBACHER
Le week-end prochain,
BS90 connaîtra la fin d’un
purgatoire de deux ans en
LNB, avec à la clé une fête de
tous les diables pour leur retour en LNA, ou un retour à la
case départ.
En perdant (12-8) la première rencontre de la finale,
au meilleur des trois matches,
qui l’opposait samedi dernier
dans le Jura au SHC Courroux
Wolfies, BS90 a gaspillé son
droit à l’erreur. On comprend
dès lors pourquoi les entraîneurs des «Nonante», Pascal
Delalay et Loïc Beiner, disent
«adorer détester» cette équipe. «Nous avons entamé le
match, la peur au ventre, tendus comme des arbalètes…
Nous avons fait tout ce qu’il
ne fallait pas faire», déplore
Loïc Beiner.

Espoir. Les entraîneurs
peuvent se détendre en pensant à la demi-finale contre
Gerlafingen que BS90 a emporté de haute lutte après
avoir également concédé le
premier match. Et puis, reste

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Nach der Niederlage im ersten Spiel des
Playoff-Finals gegen Courroux stehen die
Bienne Skater 90 am Samstag im Kampf
um den NLA-Wiederaufstieg mit dem
Rücken zur Wand.

FERNSEHEN

TELEBIELINGUE

TELEBIELINGUE in neuem Kleid

Relookage total

VON
«Ich kann es kaum erwarRENAUD ten. Ich freue mich wirklich
JEANNERAT auf dieses neue Studio», sagt
Patrick Flury, Leiter Technik
bei TELEBIELINGUE, auch wenn
ihm diese Modifikationen in
den letzten Monaten unzählige Überstunden beschert haben. 2010 investierte TELEBIELINGUE mehr als eine Million
Franken, um die Technik auf
den neusten Stand zu bringen. Nun leistet sich der zweisprachige Sender ein neues
Studio, zudem kommen die
Sendungen in modernem Design daher. «Es wurde Zeit.
Mit der heutigen Qualität der
Digitalbilder war das wirklich
nötig.»

Ellipse. Das Studio präsentiert sich in Anlehnung an
das Logo von TELEBIELINGUE
als grosse Ellipse. Mittels
Leuchtdioden kann die Farbe
des Dekors der Sendung gemäss vordefiniertem Code
angepasst werden. Die Neuerungen erlauben mehr Gestaltungsfreiheit. So stehen die
Moderatoren beispielsweise
in einem Teil des Studios, im
andern sitzen die Teilnehmer
auf einem Podium.
Die Zürcher Firma «Encore
Picture» hat für alle Sendungen, von den Nachrichten bis
zu den verschiedenen Magazinen, einen neuen Vorspann
produziert. Programmleiter
Markus Böni zeigt sich «sehr
zufrieden» über das Resultat.
«Das war ganz schön viel Arbeit, jede Sendung brauchte
ein Dutzend Produktionen,
insgesamt waren das mehr als
160», erklärt Patrick Flury.
Die Gesamtkosten für den
Neuauftritt belaufen sich auf
eine halbe Million Franken,
«einen Grossteil davon bestreiten wir selber», so Patrick
Flury. Die grossen Partner wie

die Kammer der Bieler Immobilien-Treuhänder, die Kirchen oder das Spitalzentrum
Biel haben einen Beitrag an
das neue Dekor geleistet.
Sämtliche Mitarbeitenden
mussten aufgrund der Neuerungen geschult werden, zudem trafen die Moderatoren

Après avoir changé sa
technique l’an dernier,
TELEBIELINGUE transforme
maintenant son studio et le
«layout» de ses émissions.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Das Bieler Lokalfernsehen hat
letztes Jahr die Technik
erneuert, nun wird ein
modernes Studio eingerichtet
und das «Layout» der
Sendungen modernisiert.

am Dienstag die letzten Vorbereitungen im neuen Studio.
Und diesen Freitag ist es dann
soweit: TELEBIELINGUE hat den
ersten grossen Auftritt im
neuen Kleid.
n

Das neue TELEBIELINGUEStudio hat die Form einer
Ellipse.
L’ellipse domine dans le
nouveau décor de
TeleBielingue.

PAR RENAUD JEANNERAT
«Je suis impatient, je me
réjouis vraiment de ce nouveau studio», dit Patrick Fluri, responsable technique de
TELEBIELINGUE, malgré le travail intense qui lui occasionne nombre d’heures supplémentaires depuis ce printemps. En effet, après avoir
investi plus d’un million pour
renouveler toutes ses installations techniques en 2010,
TELEBIELINGUE s’offre un nouveau studio et rajeunit toute
la présentation de ses émissions. «Il était temps, avec la
qualité d’image numérique
que nous avons aujourd’hui,
nous en avions vraiment besoin.»

Ellipse. Le nouveau studio
se présentera comme une
grande ellipse, à l’image du
logo de TELEBIELINGUE. Un
éclairage à diodes lumineuses
permettra d’adapter la couleur du décor à l’émission selon un code adapté à chaque
émission. L’aménagement permettra une plus grande liber-

TRANSJURANE

TRANSJURANE

Eröffnung naht

Objectif 2016

VON
«Wenn alles gut geht, werFRANÇOIS den wir das Teilstück CourtLAMARCHE Loveresse Ende 2016 eröffnen
können», freut sich JeanPierre Zürcher, Leiter der Abteilung Nationalstrassenbau
des Tiefbauamtes des Kantons
Bern. Er präzisiert: «Einzig
geologische Probleme oder
Rekurse bei der Vergabe der
Arbeiten könnten noch für
etwas Verspätung sorgen.»

Puzzle. Bereits Ende November 2011 wird die Um-

fahrung Moutier eröffnet; das
Teilstück Tavannes-Loveresse
folgt 2012. Zürcher: «Im Tunnel unter dem Le Mont
schreiten die Arbeiten gut
voran.» 2013 wird dem Puzzle das Verbindungsstück
Moutier-Court hinzugefügt.
Die ganze Autobahn soll 2016
fertiggestellt sein.
«Bis jetzt sind die Arbeitsvergaben nicht angefochten
worden. Ich bin zuversichtlich, den Terminplan einhalten zu können», sagt JeanPierre Zürcher. Auch auf Juraseite schreiten die Arbeiten
gut voran. Die Termine für
die Eröffnung der verschiedenen Teilstücke: Boncourt-Bure Ende 2011, Bure-Pruntrut
2014 und Delsberg-Kantonsgrenze 2016.
n

Il reste cinq ans avant
l’ouverture complète de l’A16
entre Bienne et Boncourt.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE

PHOTO: TINA EGGIMANN

Es dauert noch fünf Jahre
bis zur Eröffnung der
gesamten A16 zwischen
Biel und Boncourt.

nn

Der
GraiteryTunnel war
2010 durchbrochen
worden.
Le percement du
tunnel du
Graitery en
été 2010.

«Si tout va bien, nous ouvrirons le tronçon CourtLoveresse fin 2016», se réjouit
Jean-Pierre Zürcher, chef du
département bernois des travaux publics en charge de la
construction des routes nationales. Il précise: «Seuls des
problèmes géologiques ou des
recours dans les procédures
d’adjudication des travaux
pourraient nous retarder
quelque peu.»

que cela fait trois ans que les
Wolfies échouent dans leur
tentative, presque désespérée, d’accéder à la ligue supérieure. «Trois finales perdues
ça laisse des traces», relève
Loïc Beiner. «Mentalement,
le match retour ne va pas être
facile à gérer pour Courroux.
Ça va se jouer à l’émotion»,
affirme Pascal Delalay
Bienne Skater 90 a un premier rendez-vous avec l’espoir samedi prochain, à 14
heures 30, sur le terrain du
Sahligut à Bienne. En cas de
victoire des Biennois, le
match décisif se jouera le lendemain, dimanche 6 novembre, à Courroux, toujours à
14 heures 30. Un appel est
lancé aux partisans des «Nonante», mais aussi à tous les
amoureux du hockey pour
qu’ils découvrent l’inline en
se rendant en masse sur le terrain du Sahligut où passion
va rimer avec émotion.

Fusion. Un dernier mot
pour évoquer l’avenir de l’inline hockey à Bienne, et l’absence navrante d’une infrastructure digne de ce nom.
Pour Pascal Delalay, le futur de
Bienne Skater 90 passe par une
fusion avec le frère ennemi des
Seelanders. «Tant que les deux
clubs ne seront pas réunis, il
n’y aura pas de halle à Bienne.
J’espère que l’on y viendra
parce que si rien ne change…
dans cinq ans, les Nonante
n’existeront plus.»
n

té pour réaliser les émissions.
Dans une partie, les présentateurs seront debout, dans
l’autre, les participants aux
émissions pourront s’asseoir
sur un podium.
Pour toutes les émissions,
de l’info aux différents magazines, des nouveaux génériques ont été produits par la
société zurichoise «Encore
Picture». «Je suis très content
du résultat», souligne Markus
Böni, directeur des programmes. «C’est un sacré travail, chaque émission nécessite une dizaine de productions, au total, il en faut
plus de 160», souligne Patrick
Fluri.
L’opération se chiffre à un
demi-million, «une grande
partie en prestations maison», souligne Patrick Fluri.
Les grands partenaires comme la Chambre immobilière
biennoise, les Eglises ou le
Centre hospitalier ont versé
une contribution pour le
nouveau décor. Il a fallu former tous les collaborateurs au
nouveau déroulement des
émissions et les présentateurs
ont pris leurs marques dans le
nouveau studio mardi soir. Et
vendredi sera le grand soir.
TELEBIELINGUE brillera dans ses
nouveaux atours.
n

Puzzle. D’ici là, le contournement de Moutier sera
ouvert à la circulation fin novembre prochain; la portion
Tavannes-Loveresse suivra en
2012, «dans le tunnel sous Le
Mont les travaux avancent
bien». En 2013, la liaison
Moutier-Court s’ajoutera au
puzzle, avant que celui-ci ne
se complète en 2016.
«Jusqu’à maintenant les
adjudications n’ont pas été
contestées, j’ai bon espoir de
pouvoir tenir le calendrier»,
avance Jean-Pierre Zürcher.
Côté jurassien aussi, les travaux avancent. Le calendrier
des ouvertures se compose de
Boncourt-Bure à fin 2011,
Bure-Porrentruy en 2014 et
Delémont-frotière cantonale
en 2016.
n
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«Mehr als
ein Porträt»
Diese Woche erscheint ein
Buch über die Stadtpräsidentenzeit von Hans Stöckli,
das BIEL BIENNE-Redaktor
Werner Hadorn geschrieben
hat. Hansueli Aebi sprach mit
seinem Kollegen darüber.

Welches Material liegt dem
Buch zugrunde?
In erster Linie rund 15 Stunden Interviews, die ab Mitte
Juni bei Stöckli zu Hause und
in der Lobby des Parlamentes
in Bern geführt worden sind.
Im Weiteren habe ich die Archive der Bieler Presse, die
Bieler Jahrbücher seit 1990
und Dossiers zu den einzelnen Themenbereichen konsultiert. Das Bildmaterial
stammt von 30 Bieler Fotografen. Es gibt ja auch TheINTERVIEW: Ein Buch über Hans Stöckli –
men, die vom Bild leben und
HANS-UELI der Anfang eines Personenbewusst unterhaltend wirken
AEBI kults?
sollen – etwa Stöcklis BegegUm Himmels Willen: Nein!
nungen mit Prominenten,
seine Körpersprache oder seiWer hatte die Idee dazu?
Die Idee hatte der Bieler Ver- ne sportlichen Abenteuer.
leger Marc Gassmann. Er
wollte aber mehr als ein Por- Jedem Kapitel ist ein Zitat von
trät: Die Darstellung von Guido Müller als Motto voranzwanzig Jahren Bieler Stadt- gestellt. Weshalb?
entwicklung unter Hans Ich habe in den Schriften des
Stöcklis Stadtpräsidentschaft. Vaters des «Roten Biel» verIch habe mich daran gehalten blüffende Parallelen zu Stöck– entstanden ist ein Buch über li gefunden. So sammelten
die Zeit zwischen 1990 und beide in ihrer Jugend leiden2010, in denen sich Biel von schaftlich Briefmarken. Müleiner Krisenstadt zu einem ler schrieb: «Mein Sozialisder erfolgreichsten Berner Ge- mus ist nicht dogmatischer
Art, nicht ein Sozialismus des
meinwesen gemausert hat.
Wortes, sondern der Tat.»
Oder: «Einer Finanzpolitik,
Aber die Figur des ehemaligen
deren ganze Weisheit darin
Stadtpräsidenten steht im
besteht, die Lasten auf die
Mittelpunkt?
Natürlich. Ich beschreibe nächste und übernächste Geauch die Biografie Stöcklis, neration zu übertragen, kann
aber vor allem insofern, als sie ich nicht zustimmen.» Solvieles erklärt, was später unter ches würde Stöckli tel quel unterschreiben. Das gleiche gilt
ihm entstanden ist.
für die Boden- und Baurechtspolitik, mit der Stöckli in MülÜber Stöckli ist sehr viel
lers Fusstapfen getreten ist.
geschrieben worden. Gibts da
noch Neues zu berichten?
Sicher. Er ist in einem reinen Welche politischen Themen
Frauen-Haushalt aufgewach- kommen im Buch zur Sprache?
sen – der Vater verliess die Fa- Alle, die Stöckli selbst als
milie schon früh. Die Pfadfin- wichtig bezeichnet hat, beider spielten deshalb für ihn ei- spielsweise die Ansiedlung des
ne wichtige Rolle – hier lernte Bundesamtes für Kommunier führen und überzeugen. kation (wo er die Differenzen
Seine Familie lebte in beschei- zwischen Adolf Ogi und Otto
denen Verhältnissen. Stöckli Stich für sich nutzen konnte),
musste sich sein Taschengeld die Liegenschafts-, Kulturselbst verdienen – als Ausläu- und Gemeindeaussenpolitik
fer oder als «Steward» bei der oder das, was er als «kreative
SBB, wo er mit seinem Kaffee- Ertragssteigerung» bezeichnet.
und Gipfeliwagen quer durch
die Schweiz tingelte und von Flops bleiben unerwähnt?
der Pike auf lernte, was Ver- Durchaus nicht. Da musste
ich manchmal ein bisschen
kaufen heisst.

streiten mit ihm, denn er
wollte natürlich auch im Hinblick auf seine Ständeratskandidatur nicht zu viel von Tolggen auf seiner Weste reden.
Dass er aber nach dem Scheitern seiner Casino-Übung fast
einem Hasardeur aufgesessen
wäre, steht drin. Und auch,
dass er die Fusion Biels mit
Nidau nicht geschafft hat.
Das bezeichnet er als seinen
grössten Flop.
Ist kritische Distanz denn noch
möglich, wenn man einen Porträtierten so gut kennt?
Es ist richtig, dass ich Stöckli
seit seiner Anwaltszeit kenne
und ihn auch aktiv als Stadtrat begleitet habe. Das hat
den Vorteil der Nähe und des
Vertrauens – er hat mir sehr
vieles erzählt, was in der Öffentlichkeit bislang nie zur
Sprache gekommen ist. Die
kritische Distanz mag dabei
bisweilen zu kurz kommen,
das gebe ich zu, aber es ging
mir ja nicht um Pro und Kontra, sondern um die Darstellung eines kleinen, aber wich-
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HISTOIRE DE LA VILLE

«Plus qu’un
portrait»

tigen Stücks Bieler Geschichte.
Und wer soll das Buch lesen?
Ich bin sicher, dass es alle interessieren wird, die die Zusammenhänge von Biels
jüngster Geschichte verstehen wollen. Ich kann mir beispielsweise vorstellen, dass
Biel-Zuzüger, die Biel nicht
bloss als Wohnsitz betrachten, sehr viel Neues über die
Seeländer Metropole erfahren
können.
n
Werner Hadorn: «Hans Stöckli
und zwanzig Jahre Bieler Stadtentwicklung». 144 Seiten mit zahlreichen Illustrationen.
Layout: Hans Eggimann,
Büro Cortesi Biel.
Druck: W. Gassmann AG Biel.

NEWS
«Stades de Bienne»:
Freie Verkaufsflä-

chen. Drei Grossverteiler

den Linien 6 (Nidau-Bahnhof-Spitalzentrum) und 8
(Nidau-Port-Bahnhof-Fuchsenried) einen weiss lackierten Bus mit Diesel-Hybridantrieb. Der Volvo 7700 soll im
Stadtverkehr 30 Prozent weniger Kraftstoff verbrauchen.
Der zwölf Meter lange Niederflurbus für 95 Passagiere
kostet mit rund 550 000
Franken rund 20 Prozent
mehr als mit konventionellem Antrieb. «Wir testen, ob
Minderverbrauch und erhöhte Umweltverträglichkeit
den Aufpreis rechtfertigen»,
sagt VB-Kommunikationsverantwortliche Tanja Flühmann.
HUA

schienen um einen Platz im
Einkaufsbereich der «Stades
de Bienne» zu wetteifern.
Passiert ist bis heute nichts.
Bei Migros Aare betont Mediensprecher Thomas Bornhauser: «Wir haben immer
gesagt, dass wir beim Stadionprojekt nicht einsteigen.» Auch Aldi und Lidl
winken für den Moment ab:
«Wir interessieren uns für einen attraktiven Standort,
mehr kann ich gegenwärtig
aber nicht mitteilen», sagt
Sven Bradke, Mediensprecher von der Aldi Suisse AG.
Und sein Kollege bei Lidl,
Daniel Baumann, verrät:
Vinifuni Ligerz: Bau«Wir wollen uns in Biel niearbeiten. Der Betrieb
derlassen. Mehrere Standorte der Standseilbahn Ligerz-Prêles
stehen zur Diskussion, entwird vom kommenden Monschieden ist noch nichts.» FL tag bis zum Freitag, 11. November, eingestellt. Der Grund
sind Bauarbeiten an der TalstaBiel: Verkehrstion Ligerz. Reisende werden
betriebe testen
Hybrid-Bus. Die Verkehrs- per Bus befördert. Die SBB-Anschlüsse nach Biel und Neuenbetriebe Biel (VB) wollen
burg sind in Twann
2014/15 etwa ein Dutzend
gewährleistet.
bb
neue Busse beschaffen. Im
November testen die VB auf

n

n

Stades de Bienne:
surfaces commerciales disponibles. Trois

veaux bus. En novembre, les
TPB testent sur la ligne 6 (Nidau-gare-Centre hospitalier)
et 8 (Nidau-Port-Gare-Fuchgrands distributeurs semblaient vouloir se battre pour senried) un bus tout blanc
acquérir la surface principale avec une propulsion diesel
hybride. Ce Volvo 7700 doit
de la zone commerciale des
économiser 30% de carbuStades de Bienne. Actuellerant en trafic urbain. Ce bus
ment, rien n’est fait. Chez
à plancher surbaissé de 12
Migros Aare, Thomas Bornhauser, porte-parole, confir- mètres peut transporter 95
passagers et coûte environ
me: «Nous avons toujours
550 000 francs, soit 20% de
dit que nous n’entrerions
plus qu’un bus diesel
pas dans le projet des
conventionnel. «Nous tesStades.» Egalement pressentons si la consommation rétis, Aldi et Lidl déclinent
duite et l’écocompatibilité
pour l’instant. «Nous avons
justifient le surcoût», soude l’intérêt pour un endroit
ligne Tanja Flühmann,
attractif, mais actuellement
HUA
je ne peux rien dire de plus», porte-parole des TPB.
lance Sven Bradke, porteparole d’Aldi Suisse. «Nous
Vinifuni: en travaux.
voulons nous implanter à
L’exploitation du
Bienne. Plusieurs lieux sont
Vinifuni Gléresse-Prêles sera
à l’étude, mais rien n’est dé- suspendue du lundi 7 au
cidé», annonce pour sa part
vendredi 11 novembre, car
Daniel Baumann, son pendes travaux seront entrepris
dant chez Lidl.
FL dans la station inférieure.
Les voyageurs seront transBienne: bus hybride portés en bus. Attention, le
transport de vélos ou de fauen test. Les transports publics biennois (TPB) teuils roulants n’est pas possible durant les travaux. RJ
veulent acquérir en 2014/
2015 une douzaine de nou-

n

n

nn
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autre son blanc-seing. De
même pour la politique du
sol et du droit à la construction, où Stöckli a suivi les
traces de Müller.

De quels thèmes politiques estil question dans le livre?
Tous ceux que Stöckli tenait
pour
importants,
par
exemple l’implantation de
l’Office fédéral de la Communication (pour cela, il a pu
profiter des divergences entre
Cette semaine paraît un livre Il a beaucoup été écrit au sujet Adolf Ogi et Otto Stich), les
politiques immobilière, culde Stöckli. Y a-t-il encore de
turelle et de communautés
retraçant la période de Hans nouvelles choses à dire?
Certainement. Il a grandi étrangères, ou ce qu’il décrit
Stöckli à la mairie, écrit par le dans un milieu purement ma- comme une «hausse créative
triarcal – le père a quitté la fa- des recettes».
rédacteur de BIEL BIENNE Werner mille très tôt. C’est pourquoi
le scoutisme a joué un grand Le livre reste muet sur les
Hadorn. Hansueli Aebi s’est rôle pour lui, il y a appris à flops?
commander et à convaincre. Pas du tout. J’ai parfois dû un
entretenu avec son collègue à Sa famille vivait dans des peu me bagarrer avec lui, car
conditions modestes. Stöckli il ne voulait bien sûr pas trop
ce sujet. devait gagner lui-même son parler des taches sur son cosargent de poche – comme gar- tume, surtout avant sa camçon de course ou «steward» pagne pour le Conseil des
INTERVIEW: Un livre sur Hans Stöckli – le
aux CFF, où il sillonnait la Etats. Mais qu’il soit passé
HANSUELI début d’un culte de la personSuisse en poussant son wa- presque pour un flambeur
AEBI nalité?
gonnet de café et de crois- après l’échec de sa tentative
Grands dieux non!
sants, gravissant ainsi tous les de casino, cela est mentionéchelons de l’apprentissage né. Ainsi que sa tentative
avortée de fusion entre Biende la vente.
ne et Nidau, qu’il considère
Quelle est la matière qui a servi comme son plus gros flop.
de base à ce livre?
En premier lieu, environ 15 La distance critique est-elle enheures d’interviews, qui ont core possible lorsqu’on connaît
débuté mi-juin au domicile si bien l’interlocuteur?
de Stöckli ainsi qu’auprès des Il est vrai que je connais
groupes parlementaires à Ber- Stöckli depuis le temps où il
ne. En outre, j’ai consulté les était avocat et je l’ai aussi suiarchives de la presse biennoi- vi activement au Conseil de
se, les annales de Bienne de- Ville. Cela donne l’avantage
puis 1990 et les dossiers des de la proximité et de la
différents domaines sur ce confiance – il m’a raconté
thème. Le matériel photogra- bien des choses qui n’ont japhique vient de 30 photo- mais été mentionnées publigraphes biennois. Il y a aussi quement jusqu’ici. J’admets
des thèmes qui vivent par que la distance critique peut
l’image et ont sciemment être parfois trop courte, mais
pour but de divertir – comme pour moi, il ne s’agissait pas
les rencontres de Stöckli avec d’être pour ou contre, mais de
des personnalités, son expres- retracer une petite, mais imQui en a eu l’idée?
Haben das
L’idée vient de l’éditeur bien- sion corporelle ou ses aven- portante époque de l’histoire
Buch über
biennoise.
Hans Stöckli nois Marc Gassmann. Il vou- tures sportives.
lait cependant plus qu’un
gemacht:
Et qui va lire le livre?
portrait: l’exposé de vingt an- Chaque chapitre est introduit
Grafiker
Je suis sûr qu’il va intéresser
nées de gouvernement de la par une citation de Guido
Hans
toutes celles et ceux qui veuville sous la présidence de Müller. Pourquoi?
Eggimann
Hans Stöckli. Je m’en suis J’ai trouvé dans les écrits du lent comprendre les tenants
und Autor
tenu à cela – il en est résulté père de la «Bienne rouge» des et aboutissants de l’histoire
Werner
un livre portant sur la période parallèles frappants avec récente de Bienne. J’imagine
Hadorn.
allant de 1990 à 2010, durant Stöckli. Ainsi, ils collection- par exemple que ses noulaquelle Bienne, de ville en naient avec passion des veaux habitants, qui ne
Ils ont
crise qu’elle était, s’est muée timbres-poste dans leur jeu- considèrent pas Bienne comréalisé le
en une cité bernoise des plus nesse. Müller écrivit: «Mon me simple lieu de résidence,
livre sur
socialisme n’est pas de nature y apprendront beaucoup sur
Hans Stöckli performantes.
dogmatique, ce n’est pas un la métropole seelandaise. n
ensemble:
Mais l’ancien maire de la ville socialisme du mot, mais de
Werner
l’action.» Ou: «Je ne peux cauen reste la figure centrale?
Hadorn et
Naturellement. Je décris aussi tionner une politique finanHans
la biographie de Stöckli, mais cière dont tout l’esprit consisEggimann.
surtout dans la mesure où elle te à reporter les charges sur les
explique ce qui s’est passé prochaines générations.» A
cela, Stöckli accorderait sans
sous son régime.
PHOTO: ROLAND FISCHER
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Farbe:

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Huli = ?
lisme = ?
megge = ?
Mutz = ?
nüele = ?
Moudi = ?
pfuuse = ?
rätsche = ?
Schärme = ?
Scheube = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 12
Vous trouverez les réponses en page 12

CyanMagentaGelbNoir ■ ■
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UMFRAGE / SONDAGE
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UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, ZVG

Findest du es gerecht, wenn du bestraft wirst?
Quand tu es puni, trouves-tu cela juste?

Angela Capoferri, 8,
Biel/Bienne

Deliah Camenzind, 7,
Kappelen

Kishani Manickam, 8,
Biel/Bienne

Aliena Jampen, 4,
Biel/Bienne

Toufik Touati, 8,
Biel/Bienne

Lina Meyer, 4,
Magglingen/Macolin

«Wenn ich mit meiner
Schwester streite, muss ich
in mein Zimmer. Finde ich
aber o.k.»

«Blöd ist es, wenn meine
Eltern sagen, ich hätte Seich
gemacht. Dabei stimmt dies
gar nicht. Das finde ich
dann ungerecht.»

«Ja, wenn ich mein Zimmer
nicht aufräume, schimpft
meine Mutter, aber sonst
bestraft sie mich nicht. Aber
das finde ich in Ordung.»

«Gerecht finde ich es schon,
aber ich weiss nicht, ob es
etwas nützt.»

«C’est bête quand mes parents
me disent que j’ai fait la
merde. C’est même pas vrai.
Je trouve cela injuste.»

«Oui, si je ne range pas ma
chambre, ma mère râle,
sinon elle ne me punit pas.
Et je trouve cela juste.»

«Ich werde nicht bestraft.
Aber manchmal gehe ich
ohne zu fragen raus und
spielen. Meine Mutter sagt
dann immer, ich solle bitte
zuerst fragen und nicht
einfach gehen.»

«Wenn ich Mist baue, wie
einen Apfel mit Seife
waschen, muss ich in mein
Zimmer. Da bin ich aber
manchmal froh – denn dann
habe ich Ruhe vor meiner
Schwester.»

«Je ne suis pas puni. Mais
parfois je part jouer dehors.
Ma mère dit toujours ensuite
que je dois demander d’abord
et pas simplement partir.»

«Quand je fais du chenit
comme quand je lave une
pomme avec du savon, je dois
aller dans ma chambre.
Je suis parfois contente, car
comme cela, ma soeur me
fiche la paix.»

«Quand je me dispute avec ma
soeur, je dois aller dans ma
chambre. C’est OK pour moi.»

60
Jahre / ans

«Je trouve effectivement cela
juste, mais je ne sais pas si ça
sert à quelque chose.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

1951–2011

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

Polizei-Chronik

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 24. bis 31. Oktober folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 50 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
17 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 5 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
0
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 27 (davon 10 in Wohnbereichen)
davon in Biel
10 (davon 3 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
5 (davon 4 in Biel)

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 24 au 31 octobre:
Accidents de circulation sans blessé
Seeland-Jura bernois
50 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
17 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
5 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
0
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
27 (dont 10 dans des habitations)
dont à Bienne
10 (dont 3 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
5 (dont 4 à Bienne).

Verkauf-Tausch
Miete
Occasionen
Stimmungen
Revisionen

Centre de formation professionnelle
Biel-Bienne

Le samedi 5 novembre 2011
de 09h00 à 16h00

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

Shiatsu

Vente-Echange
Location
Occasions
Accordages
Révisions

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

Lycée Technique

Journée portes ouvertes

Ihr Baupartner für
ihren Umbau.

078 814 20 91

Pianos
Andres & Lefert

Nachfolger Serge Lefert
Klavierfachgeschäft
Brühlstrasse 43, 2503 Biel
032 365 59 24
www.andres-lefert.ch

- Ca
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4h0
0
Electronicienne
Electronicien
(seulement en allemand)

Micromécanicienne
Micromécanicien
Horlogère
Horloger
domaine du rhabillage
Opératrice
Opérateur
en Horlogerie AFP
Dessinatrice-constructrice
Dessinateur-constructeur
en microtechnique

Découvrez le monde fascinant de la microtechnique

VENTE SPÉCIALE
Brockenstube Biel
Zentralstr. 63b, Tel. 032 322 61 64
biel@hiob.ch

Bei uns finden Sie (fast) alles:

20% de rabais
sur tout le stock régulier
du 27 oct – 5 nov 2011
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Möbel
Haushaltsware
Bilder und Teppiche
Geschirr und Dekoartikel
Kleider und Spielzeug
Antikes und Raritäten

(N’est pas valable aux prix-net
vaucher et prix réduit)
BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

Stages possibles dans les différentes divisions
CFP Biel-Bienne | Lycée Technique | Rue de la Gabelle 18
Case postale 4264 | 2500 Bienne 4 | www.cfp-bienne.ch | Tél. 032 344 38 11

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22
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Mittwoch, 26. Okt.
n Bedauert: An seiner Sitzung drückt der Rat für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen
Amtsbezirks Biel seine Bedenken angesichts der NichtWahl welscher Nationalräte
aus.
n Aufgetaucht: Ein seit Montag vermisster 88-Jähriger, der
aus dem Spitalzentrum Biel
verschwunden war, ist dank
Zeugenaufruf und dem Hinweis einer Spaziergängerin
wieder gefunden worden.

Donnerstag, 27. Okt.
n Beantragt: Der Regierungsrat des Kantons Bern schlägt
dem Grossen Rat einen Kredit
von 88,4 Millionen Franken
für die Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums
Strandboden in Biel vor.
n Gefordert: Der Bernjurassische Rat ist betrübt, dass bei
den Nationalratswahlen kein
Bernjurassier auf Anhieb gewählt wurde; der Rat verlangt
Lösungsvorschläge.

Freitag, 28. Okt.
n Beendet: Die Weinlese im
Kanton Bern hat fast ein Rekordjahr
hervorgebracht.
Zwei Millionen Kilo geerntete
Weintrauben bescheren jedem Berner zwei Flaschen
Wein aus dem Kantonsgebiet.
n Abgeschlossen: Die Investorengruppe, die gegen den
Verkauf der Aktien der Zuckerfabriken Aarberg und
Frauenfeld durch den Kanton
Bern geklagt hatte, zieht ihre
Klage zurück. Die Gruppe hatte die Aktien ebenfalls kaufen
wollen, auf politische Intervention hin den Zuschlag
aber nicht erhalten.

n Verloren: Für den EHC Biel
setzt es im Heimspiel gegen
die Tigers aus Langnau eine
1:2-Niederlage ab.
n Gewählt: Die Faschingszunft Biel wählt William
Krebs zum neuen Fasnachtsprinzen. Eröffnen wird Prinz
William I. das Narrentreiben
in Biel am 22. Februar 2012.

Samstag, 29. Okt.
n Eingebrochen: Nach frühem 0:1-Rückstand kämpft
sich der FC Biel zu Hause gegen Vaduz zurück, führt 3:1
und muss sich doch noch 3:5
geschlagen geben.

Sonntag, 30. Okt.
n Triumphiert: Im letzten
Rennen der Formel Abarth
European Series in Barcelona
bescheren Robert Visoiu und
Patric Niederhauser dem Lysser Rennstall Jenzer einen
Doppelsieg.

Montag, 31. Okt.
n Geschrieben: In einem offenen Brief an den Berner
Grossrat fordern Vertreter der
Stadt Biel und der Wirtschaft,
das Projekt Campus voranzutreiben, um nicht den Anschluss an andere Kantone zu
verlieren.
n Bilanziert: Drei Viertel des
instabilen Hangs im Hagneckkanal sind abgetragen,
die Dammerhöhungen oberhalb der Walperswilbrücke
abgeschlossen.
n Eingeweiht: Das Altstadtparking auf dem GassmannAreal in Biel mit 287 Parkplätzen ist eröffnet. Im Gegenzug werden die Parkplätze
auf dem Neumarktplatz nach
dem Weihnachtsmarkt geschlossen.
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n Agrandie: l’entreprise biennoise Cendres+Métaux présente son projet d’agrandissement, un nouveau bâtiment de
2355 m2 est prévu pour 2013.
n Sondés: les résultats d’une
enquête menée dans sept
communes du vallon de
Saint-Imier sont connus: les
habitants sont plus favorables
à une collaboration accrue
qu’à une fusion.
n Pioché: le premier coup de
pioche du nouveau bâtiment
administratif de Reconvilier
est donné. Les travaux devraient s’achever à fin 2012.

A propos …
VON/PAR
WERNER
HADORN
Über 200 führende Kräfte der
regionalen Wirtschaft unterschrieben Anfang Woche an
einem «Treffpunkt Wirtschaft» des Handels- und Industrievereins einen «Offenen
Brief» an die Berner Regierung und das Kantonsparlament, in dem sie fordern,
dass der Kanton endlich darüber entscheiden soll, wo der
neue Sitz der Berner Fachhochschule errichtet werden
soll. Im Streit darüber stehen
Biel und Burgdorf. Der Regie-

Plus de 200 représentants de
l’économie régionale ont signé
lundi lors d’un rendez-vous
économique de l’UCI une
«lettre ouverte» au gouvernement et au parlement cantonaux dans laquelle ils demandent que le canton décide enfin
où sera située la Haute école
spécialisée bernoise. Bienne et
Berthoud se la disputent. Le
Conseil exécutif a opté pour
Bienne en février mais le
Grand Conseil renâcle. Bienne
a pourtant des atouts impor-

Jeudi 27 oct.

Vendredi 28 oct.
n Terminée: la vendange 2011
est terminée dans le canton de
Berne. La quantité de raisin récoltée (plus de 2 millions de kilos) et la teneur en sucre sont
supérieures à la moyenne.
n Battus: le HC Bienne s’incline à domicile (2-1) contre
Langnau.
n Intronisé: le Prince Carnaval 2012 est connu, il se nomme William Ier, William Krebs
au civil.

Samedi 29 oct.
n Epaulés: Tramelan accueille
son traditionnel Challenge 210
d’haltérophilie. Le Français
Emmanuel Lepaul s’impose.
n Disputé: beaucoup de buts
à la Gurzelen, où le FC Bienne finit par s’incliner (5-3)
contre Vaduz.

n Accordés: le Grand Conseil
accorde un crédit de 88,4 millions de francs pour la rénovation et l’agrandissement des
gymnases du lac, à Bienne.
n Alarmé (bis): le Conseil du
Jura bernois demande à sa
section Institutions de propoDimanche 30 oct.
ser des solutions pour assurer
une présence francophone n Battues: le VBC Bienne
bernoise au Conseil national. essuie une nouvelle défaite,

Hirnrissig / Insensé
rungsrat hat sich im Februar
für Biel entschieden, aber der
Grosse Rat tut sich schwer
mit dem Entscheid. Dabei hat
Biel gewichtige Vorteile: ihre
Zweisprachigkeit, ihre dichte
Vernetzung mit der Industrie,
ihre Innovationskraft (Stichwort: Solarmobil Spirit of Biel
Bienne), der geplante Sitz in
hervorragender Lage hinter
dem Bahnhof. Von Burgdorf
aus wird derzeit heftig lobbyiert, und chancenlos sind die
Emmentaler nicht – der Grosse Rat ist in aller Regel nicht
sonderlich Biel-freundlich.
Aber es wäre hirnrissig, wenn
die Schulstadt Biel nach dem
Verlust des SAWIs eine weitere Perle aus ihrem Bildungsangebot streichen müsste.
Übrigens: Was ist das für eine Bildungspolitik, Schulen
zu schliessen in einem Land,
dessen einziger Rohstoff die
Innovationskraft ihrer Bewohner darstellt?
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tants: bilinguisme, étroit réseautage avec l’industrie, sa
force d’innovation, le site idéal
derrière la gare. Mais par son
lobbiysme, Berthoud vend chèrement sa peau et les chances
des Emmentalois existent – le
Grand Conseil ne se montrant
habituellement guère pro-Biennois. Il serait insensé de faire
perdre à Bienne – ville de formation – une autre perle après
la perte du SAWI. D’ailleurs:
qu’est-ce donc pour une politique de formation? Fermer des
écoles dans un pays où la seule
matière première est la force
d’innovation de ses habitants?

3 sets à 0, à domicile face au
VFM.

Lundi 31 oct.
n Inauguré: le nouveau parking «Promenade de la Suze»
est inauguré sur l’aire Gassmann, à Bienne. Près de 300
voitures pourront s’y garer.
n Signée: une lettre ouverte
est adressée par les représentants de l’économie publique
de Bienne et du Jura bernois,
ainsi que par le maire de Bienne, au gouvernement et au
parlement cantonaux pour
les rendre attentifs à l’importance de la Haute école spécialisée bernoise.
n Rénové: les travaux de réfection du canal de Hagneck
avancent à bon rythme, annonce le canton de Berne.
n Renvoyé: le Conseil de Ville de Moutier renvoie à sa prochaine séance l’examen du
budget.

= ADIEU
Abate Rosa, 82, Biel/Bienne; Aeschbacher Rita, 49, Kallnach; Andrey Werner, 87, Worben; Arn Peter, 63, Sutz;
Boegli Elfriede, 86, Malleray; Brawand Rosett, 83, Scheuren; Champaneri Nelly, 87, Biel/Bienne; Collaud
Patrik, 45, Biel/Bienne; del Rio Crescencia, 88, Grenchen; Eggenberg Pascal, 45, Bévilard; Ganguillet ClaudeAnne, 65, Tavannes; Gerber Anna, 80, Lengnau; Giovanoli Daniele, 46, Schwadernau; Glauser Rose, 80,
Biel/Bienne; Glück Eduard, 64, Le Fuet; Gregori Mario, 76, Tavannes; Gutmann Marguerite, 68, Lüscherz; Heuer
Fritz, 88, Lyss; Hunziker Fritz, 80, Sutz; Joray Alfred, 86, Grenchen; Klöti Hans, 77, Biel/Bienne; Kohler Bertha,
90, Meinisberg; Köhli Hans, 76, Niederried; Kretz Julia, 85, Biel/Bienne; Linder Fritz, 76, Tramelan; Marti
Maria, 85, Grenchen; Miserez Roger, 97, Biel/Bienne; Müller Jacqueline, 45, Lengnau; Nicolet Maurice, 86,
Tramelan; Nydegger Rudolf, 89, Lengnau; Pfister Martin, 53, Romont; Racine Sonja, 63, Brügg; Rohrer
Klara, 91, Bargen; Ruff Frieda, 88, Biel/Bienne; Schneider Robert, 85, Prêles; Schossau Verena, 77, Saicourt;
Thierwächter Elisabeth, 90, Kallnach; von Burg Lotty, 69, Lengnau; Zimmermann Elisabeth, 81, Tavannes;
Zurbuchen Willy, 78, Corgémont.

Mercredi 26 oct.
n Alarmé: le Conseil des affaires francophones du district
bilingue de Bienne s’inquiète
du résultat des élections fédérales d’octobre. Pour la première fois, aucun francophone bernois n’a été élu au National.

WOCHENEND
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JETZT PROFITIEREN, SOLANGE VORRAT: FREITAG, 4.11. UND SAMSTAG, 5.11.2011
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11.80

Nuss-Schinkli
geräuchert
Aus der Region
per 100 g

PangasiusKnusperli
900 g

statt 19.80

Persönlich informiert: Die aktuellen Angebote per Newsletter oder gratis SMS-Dienst!
Senden Sie MA KRACHER an 8080.
Details unter www.migros-aare.ch/wochenendkracher
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satisfaction
garantie

30%
1.650

399.–
au lieu de

599.–

BON

200.–

Intel B940
DD 320 Go

15

6 Go RAM

.6‘
‘

VLJQ
5rYHGHGH
LJKW
DYHF$PELO

seul.

1299.–

Clementinen
Spanien,
Netz à 2 kg

Zucchetti
Spanien,
Netz à 750 g

Non cumulable avec
d‘autres rabais.

Satellite C660-2E8
• Intel Pentium B940 (2x2.0 GHz) • Intel HD Graphics 3000
• 6 Go RAM • Graveur DVD • DD 320 Go No art. 6919914

3.40

statt 2.4

BON valable jusqu’au 21.11.2011.

avec bon seul.

avant
nt

1899.–
ez

Economis

31%

LED / 3D

4

30%

40%

30%

8.60

1.90

2.450

statt 12.40

Schweinsplätzli
Nierstück,
mariniert
Schweizer Fleisch,
per 100 g

Nüsslisalat
Aus der Region,
Beutel à 125 g
2.45 statt 3.50
Beutel à 250 g
4.55 statt 6.50

50%

30%

10.45

1.25

statt 20.90

incl.

42PDL7906K
• DVB-T/C (CI+), DVB-S2 • NET-TV: accès à Internet et aux
Apps grâce au W-LAN intégré • Easy 3D: ﬁnesse d‘image sans
scintillement (2 lunettes 3D livrées avec) • Navigateur média
USB: enregistrement d‘émissions sur stick USB No art. 981125

Trauben Uva Italia
Italien, per kg

Critique à 3

statt 1.80

Stéphane Devaux engage le débat avec Willy Pauli,
Michel Pasche et Jürg Scherrer sur le sujet:
Traﬁc à Bienne: véritable gabegie du côté est de la ville!

Meine Katze TAO wird seit 22.10.2011
vermisst / 6 Monate jung, männlich, kastriert.
Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie Tao gefunden haben.
Mon chat TAO a disparu depuis le
22.10.2011 / 6 mois, mâle, castré. S‘il vous
plaît, appelez-nous si vous avez trouvé Tao.
032 322 14 22 oder 078 722 92 75

A partir du vendredi 4 novembre 2011,
chaque jour à 17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.

....Aktuelles und Neues!

Jacke
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199.139.-

EHU67$5.5('8=,(57(
9RUIKUZDJHQ²XQG2FFDVLRQVIDKU]HXJH

9RUIKUZDJHQ
23(/,QVLJQLD7XUER.RPEL 
&,752Ê1&+'L([NO.RPEL 
23(/0HULYD7XUER(QMR\


)U¶
)U¶
)U¶

)U¶
)U¶
)U¶

2FFDVLRQHQ 



23(/=DILUDL(OHJDQFH 

+21'$L6SRUW



23(/9HFWUD'7L(OHJDQFH 
23(/0HULYDL(QMR\


6HDW$OWHD)6, 36  

+21'$-D]]L(OHJ$XWRPDW 

)U¶
)U¶
)U¶
)U¶
)U¶
)U¶

)U¶
)U¶
)U¶
)U¶
)U¶
)U¶



400 Hz

statt 3.8
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Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.



Full HD

2.950

Aare Bauernbratwurst
Schweiz, per 100 g

Rehpfeffer
Österreich, 600 g

m

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

statt 3.20

statt 3.5

M-Classic
Tortelloni mit
Fleisch oder Käse
im Duo-Pack
z. B. Käse, 2 x 500 g

7c
/10
‘
‘
2

Bözingenstrasse 100 - 2502 Biel
032 341 55 15 - www.carplanet.ch
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20%

Rabatt

Bei Abgabe dieses Bons
erhalten Sie 20% Rabatt
auf einem Kleidungsstück Ihrer Wahl aus
unserer Damen- oder
Herren-Abteilung.
Bon gültig bis 30. Nov. 2011
Keine Rabattkumulation
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Teamwork wiederzufinden.»
Also gründen sie die Compa«Ich habe meine Prinzes- gnie Orange Noire, «Ohran G
sin in Paris kennen gelernt – und Nuara».
sie ist Bernerin. Seit einem
Jahr lebe ich mit ihr in Lyss.
Begegnung. Das Stück,
Das ist sympathisch: Ich ler- das sie dieses Wochenende im
ne mühevoll Deutsch und ein Rennweg 26 zeigen, spielt an
bisschen Berndeutsch.» Der einer Bushaltestelle auf einer
38-Jährige Gaël Orhan hat Landstrasse. Es erzählt von
sich in seiner zweiten Heimat der unwahrscheinlichen Begut eingelebt: «Hier ist die Le- gegnung zwischen Isabelle,
bensqualität hoch. Zuvor leb- einem
hypochondrischen
te ich in der Bretagne. Für die und gestressten Star des
Schauspielschule musste ich Showbusiness, und Eric, einach Paris. Luftverschmut- nem ruhigen Bienenzüchter.
zung, Stress, Metro – was für «Ich muss festhalten, dass ich
ein Horror für einen Natur- nicht Florence Foresti bin, ich
burschen wie mich. Hier gibt spiele meine Interpretation
es alles, was ich mag, Skifah- der Rolle», sagt Nuara. «Wir
ren und Segeln.»
verleihen diesen typisierten
Figuren neues Leben. Wir haGlücklich. Der Bretone ben Carlos Henriquez, den
hat in der Schweiz erfolgreich Bieler der Truppe «Les
Anker geworfen. «Es ist un- Peutch», gebeten, die Regie zu
glaublich, was ich hier er- übernehmen. Es ist ein Stück
reicht habe, ohne in Frank- für jedermann, «man kann es
reich auch nur davon ge- sich mit der Familie anschauträumt zu haben.» Er macht en».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON RENAUD JEANNERAT

Un acteur breton exilé par amour à Lyss
rencontre une comédienne d’origine
sicilienne ancrée à Bienne: ainsi naît la
Compagnie Orange noire.
PAR RENAUD JEANNERAT une route de campagne, dans
un abribus. L’improbable ren«J’ai rencontré ma princesse contre entre Isabelle, star du
à Paris. Elle est Bernoise et j’ha- show business hypocondriabite depuis un an à Lyss, c’est que et stressée, et Eric, paisible
sympa, j’apprends difficile- apiculteur. «Je ne suis pas Floment l’allemand et un peu de rence Foresti, c’est mon interbernois: ahoua, gaü, maü maü, prétation du rôle», explique
hiouu!» Gaël Ohran, 38 ans, Claudia Nuara. «On redonne
éclate de rire. Il s’est fait à son vie à ces deux personnages très
pays d’adoption. «Ici, la quali- typés qui ont une relation qui
té de vie est énorme. J’habitais se développe du début à la fin.»
d’abord la Bretagne. Habitué à Une heure vingt de comédie en
la nature, j’ai vécu à Paris où j’ai un acte. «Nous avons demandé
fait mes études d’acteur. Af- à Carlos Henriquez, le Biennois
fronter la pollution, le stress, le de la fameuse troupe Peutch, de
métro, quelle horreur!», racon- signer la mise en scène. Il nous
te-t-il. «Ici, il y a tout ce que j’ai- apporte le sens du rythme néme, je peux faire du ski, du ba- cessaire à cette pièce qui doit
teau. Ici, j’ai dû passer un per- être réglée comme du papier à
mis, en France ce n’est pas né- musique.» C’est une pièce tout
cessaire, je traverse la Manche public, «on peut la voir en famille, c’est important.»
depuis 20 ans à la voile.»
Le retour de Carlos HenriHeureux. Le Breton qui a quez à Bienne répond à un
jeté l’ancre en Suisse, s’y sent autre vœu. «Nous voulons
comme un poisson dans l’eau. amener des artistes romands
«C’est incroyable, tout ce que ici et les faire bosser ici.» Gaël
j’ai déjà pu y faire sans avoir Orhan en a fait l’expérience:
même pu y songer en France.» «Je découvre la Suisse dans son
Il ne le cache pas: «Je suis très intégralité, au niveau culturel
heureux de l’avoir quittée.» aussi. C’est très intéressant, les
Gaël Orhan est acteur, chan- regards sont différents.»

n

Peter Bonsack aus
Kallnach war über 25
Jahre Leiter des Bestattungswesens in Biel und 10 Jahre
Leiter der Stadtgärtnerei. Nun
ist der 63-jährige diesen Montag pensioniert worden. Der
gebürtige Basler bewarb sich
1985 um die Stelle beim Bestattungswesen in Biel. «Ich
war für Unterhalt und Pflege
der Friedhöfe verantwortlich
und kümmerte mich um Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen», sagt er. «Auch
der Betrieb des Krematoriums
gehörte zu meinen Aufgaben.» Über seine Pensionierung ist der EDU-Grossrat
nicht erfreut: «Ich arbeite gerne im Büro und gleichzeitig
bin ich froh, wenn ich zwischendurch an die frische
Luft kann. Das war in diesem
Beruf möglich.»

n

Christentum und Bibel
sind die Lebensbasis
von Renate Oliveira-Jorns,
55. «Christliche Werte münden in eine menschliche Politik», sagt die neue Bieler EVPStadträtin. «Bildung und Zukunft unserer Kinder liegen
mir am Herzen», betont die
Mutter zweier erwachsener
Töchter. «Als ausgebildete
Sportlehrerin war ich über 20
Jahre als Ausbildungsverant-

Claudia
Nuara und
Gaël Orhan:
Ein Duo,
das Spass
hat und
vermittelt.

Auszeit. Die Rolle des gestressten Stars ist wie für Claudia Nuara gemacht. «Die Leute haben ein Bild davon, was
ich sein könnte, nicht zuletzt
durch das Fernsehen. Das ist
eine Art, mich im Spiegel zu
betrachten und ihn dann lachend zu zerschmettern.»
Das Stück regt an zum Nachdenken über unsere Lebensweise. «Meine Figur ist gezwungen innezuhalten.»
Das Duo will die nächsten
zwei Jahre mit «L’abribus»
durch die Schweiz und Frankreich touren.
n

l Sean Simpson, Coach der Schweizer Eishockeynationalmannschaft, hat für den Deutschland-Cup (9. bis 13. November) vom EHC Biel Torhüter Reto Berra und Verteidiger
Thomas Wellinger aufgeboten. l EHC-Biel-Urgestein
Martin Steinegger erlitt im Spiel gegen die SCL Tigers vom
letzten Freitag einen Handbruch. Der Verteidiger fällt für
mehrere Monate aus.

Temps d’arrêt. Le rôle de
star vaniteuse et stressée va
comme un gant à Claudia
Nuara. «Les gens ont une image de ce que je pourrais être,
notamment à travers le petit
écran. C’est une façon de me
regarder dans le miroir et de
le casser en rigolant.» La pièce fait avant tout réfléchir au
mode de vie. «Mon personnage est obligé de s’arrêter. Pour
moi, c’est aussi une situation
par forcément facile. Cet été,
deux accidents me l’ont prouvé», dévoile l’habitante d’Evilard qui avoue décompresser
sur son vélo, au cinéma, ou
dans la lecture, «mon petit
monde», tout en accordant
aussi grande importance à sa
vie de famille.
Le duo s’apprête à faire tourner «L’Abribus» en Suisse et en
France. Et pour sa création vendredi, samedi et dimanche au
Rennweg, ils vont suivre la
Rencontre. Leur pièce, en consigne que leur metteur en
création en cette fin de semai- scène donne à chaque répétin
ne au Rennweg 26, se passe sur tion: «Faites-moi rire!»
teur ténor et danseur de claquettes. Il multiplie les engagements, «dans la publicité, les
courts-métrages ou l’opéra de
Lausanne». Il enseigne aussi le
théâtre aux enfants.
«J’ai toujours voulu monter
une compagnie, mais en France, cela n’a jamais rien donné.» Il entend parler de Claudia Nuara, la contacte et lui
fait part de ses projets. Le courant passe avec la comédienne
journaliste et présentatrice à
TELEBIELINGUE. «Il m’a parlé de
‘L’Abribus’, comédie de Philippe Elno. Je l’avais vue interprétée par Florence Foresti et
l’avais trouvée amusante.»
Pour la Biennoise de 41 ans,
c’est l’occasion de travailler à
nouveau en duo après quelques
solos. «Retrouver le plaisir
d’être en équipe.» La paire fonde donc la Compagnie Orange
Noire, «Ohran G et Nuara».

...SMS...

...SMS...

Die Rückkehr von Carlos
Henriquez nach Biel entspricht einem weiteren Anliegen: «Wir wollen welsche
Künstler nach Biel bringen.»
Gaël Orhan spricht aus Erfahrung: «Ich entdecke die
Schweiz in ihrer Gesamtheit,
auch auf der kulturellen Ebene.»

l Le gardien du HC Bienne Reto Berra et le défenseur Thomas Wellinger ont été sélectionnés en équipe nationale
pour la Deutschland Cup du 9 au 13 novembre. l Le Conseil
exécutif a nommé Roland Kobel, de Belmont, suppléant de
l’intendant des impôts, à la commission administrative de la
Caisse de pension bernoise en qualité de représentant de
l’employeur.

n

Peter Bonsack, 63
ans, de Kallnach, était
pendant plus d’un quart de
siècle responsable des cimetières biennois et durant dix
ans chef des Espaces verts.
Mais depuis lundi, il est à la
retraite. Peter Bonsack est né
à Bâle et a fait un apprentissage commercial. En 1985, il
postule pour un poste à l’administration des cimetières à
Bienne. «J’étais responsable
de leur entretien et m’occupait aussi des inhumations
et de l’enterrement des
urnes», précise-t-il. «L’exploitation du crématoire
était aussi de mon ressort.»
La retraite ne le réjouit guère: «Je travaille volontiers au
bureau et en même temps, je
suis aussi heureux de pouvoir de temps à autre
prendre l’air. Ma profession
me le permettait.»

n

La Bible est le fondement de l’existence de
Renate Oliveira Jorns, 55
ans.«Aboutir à des valeurs
chrétiennes dans une politique humaine», est le crédo
de la nouvelle conseillère de
Ville PEV. «La formation et
l’avenir de nos enfants me
tiennent à coeur», souligne
cette mère de deux filles
adultes. «Professeure de

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Claudia
Nuara et
Gaël Orhan:
«L’Abribus
est une
pièce tout
public à
voir en
famille.»

keinen Hehl daraus: «Ich bin
glücklich, dass ich Frankreich
verlassen habe.» Der Schauspieler, Tenorsänger und
Stepptänzer schlüpft in verschiedenste Rollen, spielt «in
der Werbung, in Kurzfilmen
oder an der Oper von Lausanne». Zudem gibt er Theaterunterricht für Kinder.
«Ich wollte immer eine
Theatertruppe gründen, in
Frankreich hat sich das nie ergeben.» In der Schweiz aber
hört er von Claudia Nuara. Er
kontaktiert sie und erzählt ihr
von seinen Projekten. Und
nun ist die Schauspielerin,
Journalistin und TELEBIELINGUE-Moderatorin
mit an
Bord. «Gaël erzählte mir von
‘L’Abribus’, einer Komödie
von Philippe Elno. Ich hatte
die Version mit Florence
Foresti gesehen und fand das
unterhaltsam.» Für die 41jährige Bielerin ist dies die
Gelegenheit, nach Soloarbeiten wieder zu zweit zu arbeiten. «Und die Freude am

9

BIRTH
DAY
TO
YOU

Gaël Orhan & Claudia Nuara
Ein bretonischer Schauspieler folgt
seinem Herzen nach Lyss und trifft dort
eine Schauspielerin mit sizilianischen
Wurzeln, die sich in Biel niedergelassen
hat: der Beginn der Theatertruppe
«Compagnie Orange noire».

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

wortliche bei Sportverbänden
und als Expertin an der
Sportschule Magglingen
tätig», sagt Oliveira. Ausgeglichene Stadtfinanzen sind ihr
wichtig, doch zuerst will sie
einen Einblick in die Aufgaben des Stadtrates erhalten.
«Danach entscheide ich mit
der Partei, wo ich meine
Schwerpunkte setze.»
HUA

sport, j’ai été durant 20 ans
responsable de la formation
dans différentes fédérations
sportives et experte à l’Ecole
de sport de Macolin.» Des finances municipales équilibrées sont importantes à ses
yeux. Elle veut s’acclimater
au parlement avant de voir
avec son parti quelles priorités elle se donne.
HUA

n Jürg
Scherrer,
ehem.
SicherheitsEnergie- und
Verkehrsdirektor, Biel,
wird diesen
Samstag
64-jährig /
ancien
directeur de
la Sécurité,
de l’énergie
et des
transports,
Bienne,
aura 64 ans
samedi.
n Urs Karpf,
Schriftsteller,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
73-jährig /
écrivain,
Bienne,
aura 73 ans
mercredi
prochain.
n Max Wiher,
Grafiker,
Stadtrat
(GLP), Biel,
wird am
kommenden
Mittwoch
47-jährig /
graphiste,
conseiller de
Ville (VL),
Bienne,
aura 47 ans
mercredi
prochain.

BIEL BIENNE
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Werner Hadorn über
düstere Aussichten für
einen der wenigen
Bereiche, in denen die
Stadt autonom
entscheiden kann.
ugegeben, dieser Titel mag zunächst
weinerlich erscheinen. Immerhin hat
die Stadt Biel in Sachen Kultur in den letzten zwanzig
Jahren wacker zugelegt. Die
Kulturbeiträge sind von 2,7
auf 3,2 Prozent der Gesamtausgaben angestiegen. Damit
nimmt Biel einen hervorragenden Platz im Städtevergleich ein. Die Stadt hat erkannt, dass ein gutes kulturelles Angebot auch Service
public ist.
Nur: Das könnte sich im
Laufe der nächsten Jahre drastisch ändern, und zwar wegen

Z

den Redaktionen der Verlagshäuser – war von Anfang an
gewarnt worden, das sei ein
wenig leserfreundliches Konzept. Aber die Stadt wollte es
so und sie gestaltete es in eigener Regie. Erstaunlich immerhin: Nach Abklärungen
der Kulturverantwortlichen
soll die «Agenda» auf ein
gutes Echo gestossen sein.
Sicher ist jedenfalls, dass
sie dem Anspruch einer Zentrumsstadt, die ja nicht bloss
die Bieler, sondern auch die
Region bedienen soll, entsprach. Ein Blättchen mit einer Auflage von 3000 Exemplaren dagegen mag, wenn

Werner Hadorn à propos
des sombres perspectives
pour un des rares
domaines dans lesquels
la Ville peut décider
elle-même.

richtet, wie viele Leser sie erreicht: Sie ist sträflich teuer
und deshalb bestens geeignet,
in Bälde selbst einer Sparaktion zum Opfer zu fallen.
Kommt dazu, dass die Region
von der Stadt kaum mehr bedient wird. Dabei wäre die
Stadt ja auch der Region ver-

dmettons que ce
titre puisse paraître
exagéré. Il n’empêche qu’en matière de culture, la ville de Bienne s’est beaucoup investie ces
vingt dernières années. Les
subventions à la culture ont
passé de 2,7 à 3,2% des dé-

A

commissions du Conseil de
Ville devront s’accorder avant
les débats parlementaires portant sur les coupes budgétaires.
D’autre part, il y sera probablement aussi discuté des
anciens tabous, comme de savoir si Bienne peut encore
s’accorder son propre orchestre symphonique et sa
propre troupe (bilingue) de
théâtre. N’oublions pas que la
culture est un des rares domaines à être exclusivement
du ressort de la Ville, et
qu’elle décide donc seule de
subventionner ou non. Esther
Gyarmathy, déléguée à la cul-

digé par les responsables culturels de l’administration
municipale et était publié par
l’éditeur W. Gassmann SA et
par BIEL BIENNE pour un prix
couvrant à peine son coût de
parution.
Il est maintenant établi
que cet agenda sera remplacé
par une publication émanant
de la Direction de la Culture
tirée à 3000 exemplaires et
dont le contenu sera accessible sur Internet. La perte est
immense, surtout du fait que
l’«Agenda» s’adressait à bien
plus de gens que ne peut le faire un simple feuillet au tirage
équivalent à un bon organe
interne de supporters, ou par
son accès sur Internet pour un
nombre encore relativement
restreint d’utilisateurs réguliers.

Wolken über dem Kulturhimmel
Nuages dans le ciel culturel
der zahlreichen Sparübungen, die angesagt sind und
die, so der neue Stadtpräsident, «Schmerzen bereiten»
werden. Nicht von ungefähr
hat Erich Fehr einen «Runden
Tisch» geschaffen, an dem
Vertreter wichtiger Stadtratsgremien sich vor den parlamentarischen Budgetdebatten über Kürzungen einigen
sollen.
Da wird es zweifellos auch
darum gehen, bisherige Tabus zu diskutieren, etwa die
Frage, ob sich Biel noch ein eigenes Symphonieorchester
und ein eigenes (deutschsprachiges) Theaterensemble leisten soll. Nicht zu vergessen:
Die Kultur ist einer der ganz
wenigen Bereiche, wo die
Stadt allein entscheidet – und
darum auch allein Gelder
sprechen kann. Esther Gyarmathy, Kulturdelegierte der
Stadt, hat bereits erklärt, sie
wolle die Leistungsverträge
mit allen 25 Institutionen, die
von Biel subventioniert werden, überprüfen …

ine erste Wolke, die am
Kulturhimmel aufzieht:
Die «Agenda», eine vierseitige, seit einigen Jahren monatlich in der regionalen Presse erscheinende Auflistung
der kommenden Veranstaltungen, soll verschwinden.
Sie war ursprünglich als Rückgrat der kulturellen Information gedacht, wurde von den
Kulturverantwortlichen in
der Stadtverwaltung zusammengestellt und vom Verlag
W. Gassmann AG und von
BIEL BIENNE zu einem gerade
knapp kostendeckenden Preis
produziert.

E

man davon ausgeht, dass die
Hälfte es liest und benutzt
(das wäre ein sehr guter
Wert), nie und nimmer die
Anzahl Besucher erreichen,
auf die die Kulturveranstalter
angewiesen sind. Im Gegenteil: Das Projekt beweist, dass
die städtischen Kulturbeamten total an der Binsenwahrheit vorbei planen, nach der
es eben nicht reicht, Gutes zu
tun. Man muss auch reden
darüber.
Fazit: Ein Produkt mit einer Auflage von 3000 Stück
für eine Region mit weit über
100 000 Einwohnern ist von
Beginn an Rohrkrepierer.
Oder, gerechnet und davon
ausgehend, dass der Preis einer Publikation sich danach

pflichtet: Diese zahlt ja Kulturleistungen über den kantonalen Lastenausgleich mit.
Und zahlt der Stadt zudem direkte Beiträge für die kulturellen Leistungen.
Und jetzt will die Stadt
ausgerechnet die einzige kulturelle Information, mit der
sie alle Leute der Region über
zwei Kanäle (Tageszeitungen
und BIEL BIENNE) erreicht, stilllegen.
Eine Sparübung am falschen Objekt.
n

penses globales. Ainsi, Bienne
prend une place enviable en
comparaison des autres cités.
La Ville a reconnu qu’une
bonne promotion de la culture est aussi un service public.
Mais cela pourrait changer
radicalement ces prochaines
années – d’une part en raison
des nombreux exercices
d’épargne annoncés et qui, de
l’aveu du nouveau maire,
«vont être douloureux». Ce
n’est pas par hasard si Erich
Fehr a organisé une «table
ronde» autour de laquelle des
représentants d’importantes

ture de la Ville, a déjà expliqué qu’elle voulait vérifier les
contrats de prestations avec
les 25 institutions soutenues
financièrement par Bienne…
n premier nuage apparaît dans le ciel culturel:
l’«Agenda», un encart de
quatre pages paraissant dans
la presse régionale tous les
mois depuis quelques années
et énumérant les manifestations à venir va probablement
disparaître. A l’origine, il se
voulait l’épine dorsale de l’information culturelle, était ré-

U

Ein Stück neuster
Bieler Geschichte
Wie schaffte es Hans Stöckli, mit seinem Einsatz für die
Expo.02 die Geschichte Biels neu zu schreiben? Wie betreibt
man kreative Ertragssteigerung? Warum lud er Fidel Castro
nach Biel ein? Wie brachte er das Bundesamt für Kommunikation nach Biel? Warum war er spielsüchtig?
Was verbindet ihn mit seinem legendären Vorgänger
Guido Müller? Und warum plante er Pfützen
im Stadtzentrum? Antworten auf
solche Fragen liefert ein
neues Buch von
BIELBIENNE-Autor
Werner Hadorn.

«Eine Sparübung am
falschen Objekt.»
Jetzt ist bekannt geworden, dass diese Agenda praktisch ersatzlos gestrichen werden soll. Dafür will die Kulturdirektion eine eigene Publikation mit einer Auflage
von 3000 Exemplaren herausgeben und den Inhalt übers
Internet
bekanntmachen.
Der Verlust ist immens: Die
«Agenda» erreicht natürlich
weit mehr Menschen, als dies
ein einsames Blättchen mit
der Auflage eines besseren
Fan-Organs und der immer
noch relativ beschränkten
Anzahl von regelmässigen Internet-Usern tun könnte.
Zugegeben: Die «Agenda»
war redaktionell kein Meisterwerk. Die Schrift war zu klein,
die Bilder fehlten – ausser einem nutzlosen, übertrieben
grossen Titelbild. Der inhaltliche Anspruch, sämtliche
kommenden Veranstaltungen aufzulisten, war verwegen. Seitens der Profis – also

Admettons-le, l’«Agenda»
n’était pas un chef-d’œuvre
rédactionnel. Caractères trop
petits, manque d’illustrations
– hormis celle de couverture,
inutilement grande. La prétention du contenu de vouloir lister toutes les manifestations à venir était téméraire.
Les professionnels – donc les
rédactions des deux éditeurs –
avaient averti dès le départ
que ce concept rendait la lecture très peu attractive. Mais
la Ville le voulait ainsi, et il
parut donc sous cette forme.
Etonnant cependant: selon
les déclarations des autorités
culturelles, l’«Agenda» aurait
rencontré un écho favorable.
Il est sûr cependant qu’il
répondait aux attentes non
seulement des Biennois, mais
aussi des habitants de toute la
région. Par contre, une feuille
volante tirée à 3000 exemplaires, en partant du principe que la moitié des gens la
lisent et l’utilisent (ce serait
un très bon chiffre), ne touchera certainement jamais le
nombre de visiteurs desquels
dépendent les organisateurs
de spectacles. Au contraire: le
projet prouve que les responsables culturels de la ville planifient à l’encontre du bon
sens, selon lequel il ne suffit
pas de bien faire. Il faut aussi
engager le dialogue.
Conclusion: un produit
tiré à 3000 exemplaires pour
une région de plus de 100 000
habitants est d’avance voué à
l’échec. Ou, en supposant que
l’on calcule le prix d’une pu-

«Une économie vraiment
mal placée.»

Hans Stöckli, Bieler Stadtpräsident von
1990–2010, hat die Entwicklung der
Seeländer Metropole nachhaltig mitgeprägt.
BIEL BIENNE-Autor Werner Hadorn, der Stöckli seit dessen
Anwaltszeit kennt und sein politisches Wirken hautnah verfolgt
hat, liefert in seinem Buch «Hans Stöckli und zwanzig Jahre
Bieler Stadtentwicklung» nicht nur ein Porträt des Vollblutpolitikers. Er zeichnet auch die Bieler Geschichte der letzten
zwanzig Jahre nach – die Geschichte einer Stadt, die sich am
eigenen Schopf aus dem Krisensumpf herausgezogen hat.
Entstanden aus insgesamt 15 Stunden intensiver Interviews,
bringt das Buch viele bisher unbekannte Hintergrundgeschichten, angereichert durch eine Fülle von Bildmaterial von
zahlreichen Bieler Fotografen.
«Hans Stöckli und zwanzig Jahre Bieler Stadtentwicklung» – ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk für alle Bieler,
denen Biel nicht nur als Wohnsitz dient.

Werner Hadorn: «Hans
Stöckli und zwanzig Jahre
Bieler Stadtentwicklung».
Verlag W. Gassmann.
144 Seiten mit zahlreichen
Fotos. Preis: Fr. 35.–
(exkl. Versandkosten)
Erhältlich bei der Buchhandlung Lüthy & Stocker AG
an der Nidaugasse 60 in
2502 Biel, beim
Verlagsbüro BIELBIENNE an
der Burggasse 14 in
2502 Biel und über
www.gassmannprint.ch
Tel. 032 344 81 11

blication en fonction du
nombre de lecteurs qu’elle
peut toucher, elle sera terriblement coûteuse et se retrouvera donc bien vite victime d’une mesure d’économie. Ajoutons à cela que la région ne serait pratiquement
plus servie par la Ville, car
cette dernière a aussi des obligations envers elle, puisque
celle-ci paie des prestations à
la culture au travers de la péréquation cantonale.
Et voici que la Ville veut
justement abandonner la seule information culturelle qui
atteignait la totalité de la population de la région par deux
canaux (les quotidiens et BIEL
BIENNE).
Une économie vraiment
mal placée.
n
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Kurt
Feneberger
freut sich,
dass Mario
Cortesi die
Vorkommnisse in der
Stadt Biel
immer
wieder
kritisch
betrachtet.

Kurt FenebergerScheidegger freut sich
über die kritischen Meinungen von Mario Cortesi
im BIEL BIENNE und zollt ihm

Anerkennung
Selten genug treffen wir
auf Menschen, die mutig ihr
Gesicht in den Wind heben
und jedem Sturm standhalten. Ihnen sollte unsere Bewunderung, unsere Unterstützung gelten. Sollte – das
ist das fatale Wort, über das
zu viele stolpern. Und all die
Bürger, die ihre Stimme auch
jetzt wieder nicht abgegeben
haben, die mutlos – und
noch schlimmer: gleichgültig – zusehen, wie sich die
Welt verändert, sie alle
gehören zu den Stolperern.
Sie sind die eigentlichen Verräter an dem, was unseren
Staat ausmacht.
Doch es gibt auch die andern! Einer dieser mutigen

Männer, die stets unerschrocken und objektiv berichten, ist Mario Cortesi.
Seinem Mut gebührt Anerkennung, ganz gleich, was
unsere Einstellung sein mag.
Es sind solche Männer und
Frauen, die im kleinen wie
im grösseren Umfeld die
Werte unserer Gesellschaft
sichern.
Im müden Gesäusel des
Bieler Blätterwaldes ist Mario
Cortesi einer, der den alten
Geist des Zeitungswesens
vertritt: unerschrocken,
sachlich, mit kritischer Information. Und dafür danke
ich.
Kurt FenebergerScheidegger, Biel
Michael Glauser hat den
Artikel «Schwimmunterricht für Kinder – im Gefängnis» in einer Schweizer Gratiszeitung gelesen.
Glauser hatte als Kind
einst selber Schwimmunterricht im Gefängnis

St. Johannsen
Vergangene Woche entnahm ich der Gratispresse,
dass Kinder im Gefängnisbad
St. Johannsen schwimmen
lernen und dass Eltern des-

ECHO

wegen das Schlimmste für
ihre Kinder befürchten.
In den frühen 1980er-Jahren lernte ich als Erstklässler
im fraglichen Hallenbad
schwimmen. Wir Schulkinder radelten mit unseren Velos stolz zum nigelnagelneuen Schwimmbad im eigenen
Dorf und mussten nicht
mehr mit dem Zug nach
Murten oder Biel fahren. Zudem erzählte man sich im
Dorf immer noch die Schauergeschichte vom 15-Jährigen, der einige Jahre zuvor
im «gefährlichen» Zihlkanal
ertrunken war.
Als in den späten 1980erJahren ein Gefängnisinsasse
während des Winzerfestes in
Erlach ein Schulmädchen tötete, stellte meines Wissens
niemand den Schwimmunterricht in St. Johannsen in
Frage. Im Gegenteil, es galt
während der Zeit der Sekundarschule, die verschiedenen Schwimmstile in
St. Johannsen zu perfektionieren.
So ändern sich die Wahrnehmungen, die Einschätzungen und die daraus hervorgehenden Einstellungen.
Michael Glauser,
Zürich

Max Schwab mit einem

Limerick
Es träumte dem Bieler Housi Brauen
er gehe erneut den Ringplatz beschauen.
Er erblickt den Platz – gepflästert!
«Schluss jetzt mit gelästert!»
Darf der Housi dem Traum wohl trauen?
Max Schab, Biel

Michael
Glauser
erinnert
sich an den
Schwimmunterricht
im Gefängnis St.
Johannsen.
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Autorennfahrer Neel
Jani sorgte
in Indien
für Schlagzeilen.

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Daniel Villard,
Manager EHC Biel,
manager du
HC Bienne

Der Bieler Walter Monnier
stiess in Indien auf einen
gross aufgemachten
Artikel über den Jenser
Autorennfahrer

Neel Jani
Ein Tourist aus dem Seeland drückte mir in Bodgaya
– wo Buddha Erleuchtung
gefunden hatte – die «Hindustian Times» vom 12. Oktober in die Hand. Neel Jani
hat indische Wurzeln, wird
hier aber ganz klar als Swiss
Driver vorgestellt. Tant
mieux!
Ich las erstaunt, dass es
der Neel Jani, der auch
schon prominent im BIEL
BIENNE figurierte, in einem
Formel 1 Red-Bull auf 6000
Metern über Meer geschafft
hat, die höchste befahrbare
Strasse der Welt im Khardung-La, Ladakh, mit bis zu
200 km/h zu bekurven. Damit hat er einen Weltrekord
aufgestellt!
Was es für die Mannschaft (Kopfschmerzen, Dehydration, Atemprobleme)
und Maschine (fuel mix,
Aufhängung, Software, Temperaturen und Öl) heisst,
diesen eigenartigen Rekord
(u.a. für Reklame) aufzustellen, ist in einer neckischen
Reportage in der «Hindustian Times» zu lesen.

Das Englisch (eine Fremdsprache!) in dieser Zeitung
ist voller wunderbarer Wendungen, der Bericht spannend und eine Freude zu
verschlingen. Ich werde ihn
als Beispiel im Medien-Unterricht nächstes Jahr in Polen verwenden.
Walter Monnier
z.Z. in Bodgaya, Bihar

«Letzten Mittwoch
hat die Hockeyschule
der EHC Biel begonnen. Über 40 Vierbis Fünfjährige haben sich eingeschrieben. Das ist super – denn diese
Kinder sind das Fundament unserer
Zukunft!»
«Mercredi dernier a commencé
l’école de hockey du HC Bienne et
ma satisfaction va à l’inscription, dès
4-5 ans, de plus de quarante enfants.
C’est super parce que ces enfants sont
la base de notre future relève.»

Lettres de lecteurs
Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions et vos commentaires s’ils
ont un rapport direct avec la région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec
un article publié dans nos colonnes. S’il
vous plaît, n’oubliez pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres les
plus courtes ont les meilleures chances de
paraître dans leur intégralité. Sinon, nous
nous réservons le droit de raccourcir le
courrier des lecteurs. La rédaction détermine le titre et dans quelle édition une lettre
sera publiée. Nous attendons avec impatience votre courrier aux adresses suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction
BIEL BIENNE, courrier des lecteurs, case postale 240, 2501 Bienne ou par télécopie au
032 327 09 12.
La rédaction
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LED-TV
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Schlankes, schönes
Design und Entertainment
der Extraklasse

46" / 116cm

Motionﬂow 100Hz PRO
für Klarheit und hohe
Detailschärfe

46" (117 cm) Bilddiagonale, Full HD 1080, 3D-LCD-Fernseher mit Dynamic
Edge LED, Monolith Design für ein einzigartiges Raumerlebnis, Einfacher Wi-Fi®
Zugriff auf Online-Inhalte und -Services, Anschlüsse: 4 x HDMI, Scart, VGA, USB,
Abmessung inkl. Fuss: (BxHxT) 108.3 x 69 x 27cm
Art.Nr.: 1194983
**Bei einer Rate von CHF 52.95 pro Monat: 18 x 52.95 Totalpreis: CHF 953.10
Centre Brügg, Erlenstrasse 40, Tel.: 032/374 78 78,
Mo. - Mi. 9.30 - 19.00, Do. 9.30 - 20.00, Fr. 9.30 - 21.00, Sa. 8.30 - 17.00 Uhr

Tiefe:
3.1cm

CyanMagentaGelbNoir ■ ■

Für diese Woche
günstiger.
, solange
Samstag, 5. November 2011
Dienstag, 1. November, bis

HammerPreise
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BI021111hc012

Für Glückskäufer:

Nachgefragt
vom Sonntag, 06.11.2011 (10:00, 16:00)

Thema: Alles im Griff?

Gäste: Béatrice Sermet-Nicolet, Gymnasiallehrerin,
ehemalige Rektorin Gymnasium Alpenstrasse,
Markus
Waldvogel, Gymnasiallehrer, Philosoph, Initiator &
Organisator der Philosophietage, Raffael Brina, Musiker.
Moderation: Christian Jegerlehner

Vorrat

1/2

Herzschlag

Spieldauer:
31.10. bis 3.12 .2011
ww w.coop.ch

Preis

vom Sonntag, 06.11.2011
(Im Hauptprogramm nach Sport)

1/2

Thema: Spitalapotheke

4.

50

Preis

Eine Reportage über den Umgang und Sicherheit der
Medikamente im Spitalzentrum Biel.

statt 9.–
Coop Gala 3-EierSpaghetti oder
*Spaghettini,
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

ImmoBiel

11.80

Täglich von 18:30 – 19.00 Uhr

statt 16.80

3.

60

33%

statt 7.20

Rabatt

9.–

Clementinen,
Spanien, Netz à 2 kg
(1 kg = 1.80)

40%

statt 13.50

Gast: Nicola Di Gabriele, Experte für Gebäudehüllen, Lyss.
Moderation: Joseph Weibel

1/2

*Moules Bouchot,
aus Zucht,
Frankreich, per kg
in Bedienung

Rabatt

Thema: Ungenügendes Lüften der
Wohnung führt zu Schimmel.

Granini Orangensaft,
Fruchtcocktail oder
Orangen-MangoNektar, 6 × 1 Liter
(1 Liter = 1.97)

Preis

30%
Rabatt

6.

80

statt 11.40

53.70

16.

70

Bell Beefburger
Nature, Schweiz,
4 × 125 g
(100 g = 1.36)
in Selbstbedienung

statt 107.40

statt 23.90

Vino Nobile di
Montepulciano
DOCG Tenuta
Trerose, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.19)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Vanish Oxi Action
oder Power Weiss,
1,5 kg,
Grosspackung
(1 kg = 11.13)

40%
Rabatt

40%
Rabatt

Facts um 5

30%
Rabatt

Markus Böni diskutiert mit Ueli Adam, Hans-Ueli Aebi
und Ernst Hügli zum Thema:
Verkehr Stadt Biel: Kein Reinkommen in die Stadt von
Osten her!
Ab Freitag, 4. November 2011, täglich um 17 und
um 24 Uhr auf TeleBielingue.

Nouveau bain de vapeur

5.60

11.05

16.40

statt 9.40

Coop St.Galler
Kalbsbratwurst,
4 × 140 g
(100 g = 1.–)

Bise et brouillard?
Un refroidissement?
Cela ne doit pas arriver!
Un bon moyen de lutter contre
les refroidissements est le bain
de vapeur.

statt 15.80

statt 27.35

Coop Toilettenpapier Super Soft
Classic, weiss,
24 Rollen

Finish Calgonit
Classic, 90 Tabs

A fin octobre, nous avons inauguré notre nouveau bain de
vapeur.
Venez donc l’essayer!

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Et jusqu’à la fin de l’année, afin
d’adoucir votre visite au bain
de vapeur, nous vous offrons
un bon thé chaud au miel!

Das ganze Jahr 3% Rabatt auf Reka-Checks bei Barzahlung
gegen Vorlage der Supercard.
Max. Wert: CHF 1000.– pro Tag in Coop Centern mit Reka-Check-Verkauf.
Verkauf von Reka-Checks ausschliesslich gegen Barzahlung
oder mit Maestro-, Postcard, Supercard+ oder Verdecard

beauty

BIEL BIENNE
Theatersaison 2011/2012

Guet Nacht Frau Seeholzer
Komödie von Arthur Lovegrove
Regie: Rolf Gilomen

Aufführungen im Stadttheater Biel
Samstag
05. November 19:00 Première mit Apéro
Donnerstag 24. November 19:30
Donnerstag 01. Dezember 19:30

Ladysitter

Grossuhrenreparaturen
Réparations des Pendules
Herbert Keller
Uhrmacher-Rhabilleur
Südstrasse 36
Rue du Midi 36
079 424 71 19
032 341 05 01
www.uhrenwerkstatt.ch

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
032 322 29 29
Heures d’ouverture:
Lundi-vendredi de 9 heures à 22 heures
Samedi de 9 heures à 17 heures
Dimanche de 11 heures à 18 heures

Auflösung von Seite 5
Solution de la page 5

Huli = Bett/Lit
lisme = stricken/tricoter
megge = stinken/puer
Mutz = Bär/ours
nüele = wühlen/fouiller
Moudi = Kater/Matou
pfuuse = schlafen/dormir
rätsche = petzen/cafarder
Schärme = regendichter Ort/l’abri
Scheube = Schürze/tablier

Komödie von Bernd Spehling; Regie: Rolf Schwab

Aufführung im Stadttheater Biel

ärztliche GUTACHTEN

Sonntag
13. November 10:00 Première mit anschliessendem Brunch
Anmeldung zum Brunch: brunch@liebhaberbuehnebiel.ch oder 079 471 08 35

Zertifikate
– Gutachterkurs
– Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
– Versicherungs-Medizin
Tel. 061 283 88 33 / Mo. bis Fr.
8–19 Uhr, Sa. nach Vereinbarung
BASEL (zentrale Lage)
BIEL (Nähe Bhf.) / Pieterlen

Für Theatertickets Stadttheater Biel:
Di–Fr 10:00–12:30; 17:00-18:30 / Sa 10:00–12:30
kasse.biel@theaterbielsolothurn.ch · Tel. 032 328 89 70 ab 10:30

www.liebhaberbuehnebiel.ch

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!
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n MIGROS: Manfred Bötsch
wird per 1. Dezember 2011
die Führung des Geschäftsbereiches Unternehmensentwicklung bei der MigrosTochter Micarna AG übernehmen. Manfred Bötsch

PHOTO: MARIKE LÖHR

PHOTOS: ZVG

Patrick
Reymond,
Armand
Louis et
Aurel Aebi
avec «Oïphorique»,
installation
lumineuse
qui semble
respirer.

Suchen, entwickeln, Dompteurs d’idées
experimentieren
Im atelier oï in Neuenstadt
entstehen so verrückte wie
überzeugende Ideen.
VON
Wie die Musketiere sind
FRANÇOIS sie zu dritt und bilden, was
LAMARCHE man im Russischen eine Troïka nennt, ein Dreiergespann.
Zwar sind ihre Vornamen etwas traditioneller als diejenigen der drei Degenkämpfer,
doch auch Aurel, Armand
und Patrick haben einen gewissen Hang zum Abenteuer.
Dieser ist eher technischer,
kreativer und künstlerischer
Natur, aber dennoch: ein
Abenteuer.

oï. «Spezielle Projekte
brauchen spezielle Menschen», erklärt Aurel Aebi
und umschreibt damit die
Grundhaltung des «atelier
oï». Der Name, «der heute
eher eine Marke ist», so Patrick Reymond, setzt sich aus
den mittleren Buchstaben des
Wortes Troïka zusammen.
Und so heisst das ehemalige
Motel von Neuenstadt heute
Moïtel. Hier sind das Gründertrio und seine rund 30 Angestellten untergebracht, eine
wahre Ali-Baba-Höhle an
Kreativität. «Ich habe Aurel
während des Studiums in
Lausanne getroffen und wir
haben gelernt zusammenzuarbeiten», erzählt Patrick Reymond. Zurück in ihrer ursprünglichen Region schlossen sie sich mit dem Neuenstädter Armand Louis zusammen: «Er hatte ein eigenes
Atelier, wir hatten die Idee zusammenzuarbeiten.»
Und so entstand das Dreiergespann, das zahlreiche Design- und Architekturwettbewerbe für sich entschieden
hat. «Anfangs besassen wir
gar nichts. In einem Zimmer
begannen wir mit der Entwicklung einiger Projekte»,
erzählt Patrick Reymond.
«Wir hatten nichts zu verlieren, abgesehen von unserer

Zeit.» Heute, 20 Jahre nach
der Gründung des atelier oï,
spielt das Trio bei den Grossen aus Architektur, Design
und auch Szenographie mit.
«Unsere Philosophie lautet:
suchen, entwickeln, experimentieren und wenn möglich die Nachfrage voraussehen.»

Prestige. Die Kundenliste des atelier oï ist gespickt
mit renommierten Namen –
etwa Laténium und Arteplage
der Expo.02 in Neuenburg,
Ikea, Swatch, B&B Italia, Louis
Vuiton, Bulgari –, was den Patrons aber nicht zu Kopf gestiegen ist: «Unsere Antriebskraft, unsere Inspirationsquelle sind Eigenproduktionen. Wir entwickeln etwas für
uns und passen es anhand unserer Erfahrungen laufend
an.» Wie die grossen runden
Tische. Die Tischplatte ist aus
Papier, man kann seine Notizen machen und das einzelne
Blatt abtrennen und direkt
mitnehmen. «Im Moïtel können wir Dinge leben, der Ort
ist eng verbunden mit unserer
Arbeitsweise.»
Stubenhocker sind die drei
indes nicht: «Wir müssen
auch anderswo schauen, was
läuft.» Den runden Geburtstag nützen sie, um «zu feiern
und über die Zukunft nachzudenken». Das Trio ist auch
in neuen Fahrwassern unterwegs, gestaltet etwa Schiffe,
wie dasjenige des Vereins Kulturschiff von Patrick Bucher.
«Das Thema ist interessant, es
zwingt uns, ein paar raffinierte Tricks zu finden», erklären
die drei, die eine Vielzahl an
Ideen bändigen, Ideen so verschiedenartig wie unglaublich. «Wir arbeiten an einer
Szenographie für eine Parfümausstellung», erklärt Patrick
Reymond und verweist auf
komische Lampen, die zu atmen scheinen. «Das ist die Installation Oïphorique, eine
Lichtskulptur.» Einfach genial!
n

A l’Ouest de La Neuveville, un
vent de folie parfaitement
maîtrisé souffle sur le Moïtel.

PAR
A l’image des mousqueFRANÇOIS taires du roi, ils sont trois et
LAMARCHE selon la langue russe forment
une troïka. En français dans le
texte un trio. Leurs prénoms,
Aurel, Armand et Patrick,
sont certes plus traditionnels
que ceux des as de la rapière,
mais ne les empêchent pas
d’avoir un certain goût pour
l’aventure. Plus technique,
plus créatrice, plus artistique, mais l’aventure tout de
même.

Oï. «Les projets spéciaux
ont besoin de gens spéciaux»:
lancée par Aurel Aebi, cette
petite phrase résume l’ambiance qui règne à l’Atelier
Oï… Les deux lettres centrales
de troïka devenues «plus un
label qu’un nom», précise Patrick Reymond. Et que l’on retrouve sur l’enseigne du Moïtel, véritable caverne d’Ali
Baba de la créativité qui abrite le trio de fondateurs et sa
trentaine d’employés. «J’ai
rencontré Aurel durant nos
études à Lausanne et nous
avons appris à collaborer», raconte Patrick Reymond. De
retour dans la région de leur
naissance, les deux compères
s’associaient avec le Neuvevillois Armand Louis: «Il avait
déjà son atelier, nous avons
eu l’idée de travailler ensemble.»
De quoi former un trio
d’enfer remportant plusieurs
concours de design et d’architecture. «A l’époque, nous ne
possédions rien, nous avons
commencé de développer
quelques projets dans une
chambre». Et Patrick Reymond
d’ajouter:
«Nous
n’avions non plus rien à
perdre si ce n’est notre
temps.» Aujourd’hui, soit
vingt ans tout juste après la
fondation de leur Atelier, les
trois complices jouent dans la
cour des grands en matière
d’architecture, de design, de

scénographie aussi. «Notre
philosophie consiste à chercher, développer, expérimenter, et si possible anticiper la
demande.»

Prestige. Le fichier
clients de l’Atelier Oï déborde
de noms prestigieux - Laténium et Arteplage d’Expo.02
à Neuchâtel, Ikea, Swatch,
B&B Italia, Louis Vuiton, Bulgari, entre autres - pas de quoi
pourtant faire prendre la grosse tête aux patrons. «Notre
moteur, notre source d’inspiration, c’est l’autoproduction. Nous créons pour nous
et changeons au fil de nos
expériences.» Comme par
exemple ces grandes tables
rondes en papier prêtes à
être griffonnées et amputées
d’une feuille. «Le Moïtel est
un lieu où nous pouvons
vivre les choses. C’est un espace lié à notre démarche de
travail.»
Il n’empêche, le trio n’est
pas des plus casanier, «nous
devons aller voir ailleurs ce qui
s’y passe». Et profite de cette
période anniversaire pour «faire la fête et réfléchir à l’avenir». Mais aussi naviguer sur
d’autres eaux en aménageant
un bateau, en l’occurrence
celui de l’association Kulturschiff de Patrick Bucher. «Le
thème est intéressant, il nous
a obligé à trouver quelques astuces», admettent les trois personnages qui domptent une
foultitude d’idées toutes aussi
incroyables que disparates.
«Nous travaillons sur une scénographie pour une exposition de parfums», annonce
Patrick Reymond devant de
drôles de lampes qui semblent
respirer… «C’est l’installation
Oïphorique, une sculpture lumineuse.» Juste génial!
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Bienenstich, 300 g
Anna’s Best Alicesalat, 250 g
Rindshuft, Terra Suisse, CH-Fleisch, 100 g
Solange Vorrat:
Rösti im 3er-Pack, 3 x 500 g

4.30 statt
2.30 statt
5.00 statt

5.40
2.90
6.30

4.30 statt

6.15

Bell Beefburger Nature, Schweiz, 4 x 125 g, 500 g
Clementinen, Spanien, Netz à 2 kg
Cherry Rispentomaten, (ohne Bio), Schale à 500 g
Coop Gala 3-Eier-Spaghetti, 6 x 500 g
Vino Nobile di Montepulciano,
Tenuta Trerose, 6 x 75 cl

6.80
3.60
2.20
4.50

statt
statt
statt
statt

11.40
7.60
3.90
9.00

53.70 statt

107.40

Papier de toilette Hakle, Arctic White ou
Sunny Orange, 24 rouleaux
9.90
Cailler Perles, Fémina, Frigor lait ou noisettes, 150 g 5.90
Vin La Luna IGT Puglia Passimento, Negroamaro
Primitivo, 2009, 75 cl
6.75
Parfum Nikos, Sculpture, homme, vapo 100 ml 37.90

au lieu de 8.45
au lieu de106.00

Filet d’agneau, import, 100 g
Filet de limande, sauvage, Danemark, 100 g
Doucette du Seeland, 100 g
Cannonau di Sardegna, 75 cl
Ripasso della Valpolicella, Zonin, 75 cl

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

3.90
3.90
1.95
11.50
9.95

au lieu de 19.80
au lieu de 6.90

5.60
6.50
2.95
15.50
15.95
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SPOTS

Patrick
Reymond,
Armand
Louis, Aurel
Aebi mit
Lampen,
die zu
atmen
scheinen ...

WIRTSCHAFT / ÉCONOMIE

nn

war bis Ende Juni 2011 elf
Jahre lang Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft
(BLW). In dieser Zeit hat er
komplexe Projekte wie die
Einführung des Direktzahlungssystems oder die Entwicklung der Vision Landwirtschaft 2025 geführt. Viel
Know-How hat er sich auf
dem internationalen Parkett
bei den Verhandlungen der
verschiedenen bilateralen
Abkommen oder im Rahmen
der WTO erworben.
bb
n COOP: Sechs Millionen
Kleinbauernfamilien produzieren rund 95 Prozent des
weltweiten Kakaos. Die meisten Kakaobauern müssen
mit weniger als zwei USDollar pro Tag und Familienmitglied auskommen. Viele
der Jugendlichen wollen deshalb die Plantage ihrer Eltern nicht übernehmen, verlassen das Dorf und ziehen
in die Städte. Zusätzlich verschärft der Klimawandel die
Situation: Er führt dazu, dass
die potenziellen Anbauregionen für Kakao schrumpfen.
Damit Schokolade kein Luxusgut mit bitterem Beigeschmack wird, geht Coop gemeinsam mit ihrem Produktionsbetrieb Chocolats Halba
in der Beschaffung des Rohstoffes Kakao neue Wege:
Der Anbau soll attraktiv gemacht und die Armut
bekämpft werden, damit
langfristig Qualität und
Menge des Kakaos sichergestellt werden können.
Chocolats Halba arbeitet in
verschiedenen Regionen direkt mit Kakaobauern
zusammen und bezieht die Kakaobohnen ausschliesslich
von Fairtrade-zertifizierten Kooperativen.
Über die strukturelle
Stärkung der Kleinbauern
wird auch die Kinderarbeit
bekämpft. Zusätzlich macht
sich Chocolats Halba für die
Integration von Edelhölzern
in die Kakaoplantagen stark
und unterstützt Aufforstungsprojekte durch.
bb
n MOUTIER EXPO: Ein aussergewöhnliches Schaufenster
des Handels und Handwerks
ist in Moutier vom 9. bis
zum 13. November anlässlich der Moutier Expo zu sehen. Nach dem Erfolg im
Jahr 2010 mit rund 9000 Besuchenden beschlossen die
Veranstalter, die Ausstellung
heuer mit prominenten Teilnehmern und einem attraktiven Rahmenprogramm zusätzlich aufzupeppen. So ist
unter anderen das Spital des
Berner Juras vertreten, dass
auf 200 Quadratmetern das
Herz der Ausstellung ist. Bei
Moutier Expo ebenfalls zum
Zug kommt die Landwirtschaft: Der Bauernmarkt
dürfte eine gut besuchte
Attraktion der Ausstellung
sein. Ebenfalls auf 200 Quadratmetern präsentiert sich
die Siky Ranch, die unter anderem mit einem Streichelzoo und einem aufblasbaren
Schloss die Kinderherzen erwärmen will.
bb

n MOUTIER EXPO: la vitrine
exceptionnelle du commerce
et de l’artisanat régional
ouvre ses portes mercredi
9 novembre et se tiendra
jusqu’au 13 novembre au
Forum de l’Arc à Moutier.
Après le succès de l’édition
2010 et ses 9000 visiteurs,
les organisateurs ont décidé
d’étoffer la manifestation
avec un riche programme
d’animation et des invités et
hôtes d’honneur hors du
commun. Le premier est
l’Hôpital du Jura bernois qui
sera présent sur 200 m2 au
coeur de l’exposition. Les visiteurs pourront notamment
participer à un concours
d’agilité supervisé par un
chirurgien. On redonnera
aussi à l’agriculture régionale
ses lettres de noblesse avec
une surface consacrée au
Marché paysan prévôtois. Et
le Zoo Siky Ranch se présentera au public sur 200 m2
avec des attractions pour enfants et d’autres surprises. En
ouverture mercredi prochain
à 22 heures 30, ne manquez
pas le spectacle burlesque
d’Emma Mylan et de la
Compagnie Secret Folies. RJ
n MIGROS: Manfred Bötsch
reprendra au 1er décembre
2011 la responsabilité du domaine d'activité Développement de l'entreprise chez
Micarna. Manfred Bötsch a
été jusqu'à fin juin 2011,
pendant 11 ans, directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). Durant ces années, il a mené à bien des
projets complexes tels que
l'introduction du système
des paiements directs ou le
développement de la vision
d'avenir concernant l'agriculture et la filière alimentaire 2025. Il a acquis beaucoup
de savoir-faire sur la scène
internationale lors des négociations des différents accords bilatéraux ou encore
dans le cadre de l'OMC. (c)
n COOP a fait passer 18 de
ses chocolats de marque
propre au label Fairtrade
Max Havelaar, se positionnant ainsi comme le premier
distributeur de chocolat
équitable de Suisse. De cette
manière, Coop entend encourager encore davantage
le commerce équitable dans
les pays de production, tout

en s'assurant un approvisionnement en cacao de
qualité en quantités suffisantes. Coop et son entreprise de production Chocolats
Halba se sont donné pour
mission de rendre la production de cacao plus attrayante
et, ainsi, de combattre la
pauvreté. Chocolats Halba
travaille directement et personnellement avec des producteurs de cacao de plusieurs régions du monde et
achète uniquement des fèves
de cacao provenant de coopératives certifiées équitables. Elle entend ainsi
combattre la pauvreté endémique des producteurs de
cacao, encourager leur autonomie et, partant, lutter
contre le travail des enfants.
Parallèlement, Chocolats
Halba œuvre pour l'introduction d'essences précieuses dans les plantations
de cacao et mène des projets
de reboisement en collaboration avec les coopératives. (c)
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STELLEN • OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

/ŶŶŽǀĂƚŝǀĞͬƌƵŶĚŬƌĞĂƚŝǀĞͬƌWĨĞƌĚĞǁŝƌƚͬŝŶ

Pour notre Service après-vente à Granges (Soleure), nous
désirons engager

;ƵĐŚƚƵŶĚ,ĂůƚƵŶŐͿĨƺƌĞŝŶĞƐĞŚƌŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ
ƵĨŐĂďĞĂƵĨĞŝŶĞŵŐƌŽƘĞŶ'ƵƚŐĞƐƵĐŚƚ͘
mďĞƌƚĂƌŝĨůŝĐŚĞĞǌĂŚůƵŶŐ͕Ƶ͘ǀ͘ŵ͘
sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶƐŝŶĚ͗
• ƌĨĂŚƌƵŶŐŝŶWĞƌƐŽŶĂůĨƺŚƌƵŶŐƵŶĚ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
• 'ƵƚĞ<ĞŶŶƚŶŝƐƐĞŝŶĞŶŐůͬ͘ĨƌĂŶǌ͘
• &ƺŚƌĞƌƐĐŚĞŝŶĞ;ĂƵĐŚdƌĂŶƐƉŽƌƚǀŽŶdŝĞƌĞŶͿ
^ĐŚŝĐŬĞŶ^ŝĞ/ŚƌĞhŶƚĞƌůĂŐĞŶƵŶƚĞƌ
ŚŝĨĨƌĞϬϮͬϭϭͬϭ͕/>/EE͕WĨϮϳϮ͕ϮϱϬϭŝĞů

un(e)
collaborateur(trice)
Service clientèle
Après une période de formation, vous serez amené(e)
à tenir à jour notre base de données liée à notre
gamme Emergency ainsi qu‘à traiter les requêtes
de nos agents et des clients privés en rapport avec
l’ensemble de nos produits.

Les aiguilles pilotent le temps

Profil souhaité :

Spécialisée dans la création d’aiguilles de montres de haut de gamme,
nous souhaitons engager tout de suite ou pour une date à convenir une

• CFC ou formation jugée équivalente, au bénéﬁce
de quelques années d’expérience

Attachée Commerciale

• Sensibilité développée pour le service à la clientèle
• Langues: français (C2), anglais (C2) et allemand (B2)

afin d’assumer certaines tâches de la direction commerciale.

• Aisance rédactionnelle
• Attrait pour la technique horlogère

Si vous avez déjà travaillé et assumé des responsabilités dans le
domaine horloger, avez entre 30 et 50 ans, êtes de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances d’allemand et d’anglais, c’est
avec intérêt que nous tiendrons compte de votre candidature.

• Personne organisée, méticuleuse, rapide et polyvalente ayant l’esprit d’équipe
• Disponibilité et conscience professionnelle
• Bonne connaissance des outils informatiques usuels

En plus d’une fonction valorisante et diversifiée, nous vous offrons une
bonne rémunération ainsi que des conditions de travail intéressantes.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

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

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES
TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com

WWW.BREITLING.COM

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

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:

Zusteller/in
als Nebenjob
(Schweizer/in oder Ausweis C))
• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche
• Zwischen 1,50 – 9 Arbeitsstunden pro 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 Talon.

✂

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

❒ Büetigen
❒ Ins
❒ Tschugg
❒ Bühl
❒ Kallnach
❒ Schüpfen

(3.00 Std/Lauftag)
(3.50 Std/Lauftag)
(2.00 Std/Lauftag)
(1.30 Std/Lauftag)
(4.00 Std/Lauftag)
(2.25 Std/Lauftag)

❒ Düdingen
❒ Jens
❒ Kappelen
❒ Meinisberg
❒ Seedorf
❒ Walperswil

Membre d’un groupe horloger répupé, nous sommes spécialisés dans
le domaine de la fabrication de composants horlogers haut de gamme.
Dans le cadre du fort développement de nos activités, nous recherchons,

–

DÉCOLLETEUR(S) à cames H/F

–
–

DÉCOLLETEUR(S) CNC H/F
Polymécanicien assemblage de rouages
horlogers H/F

–

Polymécanicien CNC outilleur H/F

Votre profil:

(1.50 Std/Lauftag)
(3.00 Std/Lauftag)
(5.00 Std/Lauftag)
(3.00 Std/Lauftag)
(1.75 Std/Lauftag)
(1.00 Std/Lauftag)

Vous êtes en possession d’un CFC ou titre jugé équivalent, vous disposez
d’une bonne expérience de l’industrie horlogère. Vous êtes rigoureux (se),
méthodique et faites preuve d’une excellente capacité d’analyse et d’un
sens aigu des priorités et de l’organisation.
Description du poste:
–
–

Mise en train
Suivi de production en autocontôle

Nous vous offrons:

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

Johann-Renferstrasse 62 • CH-2504 Biel-Bienne
Tel. 032 343 30 30 • biel@direct-mail-company.com

–
–
–

Un travail intéressant
Excellentes prestations sociales
Horaire variable

Si vous correspondez à ce profil et que vous êtes intéressé par ce poste,
n’hésitez plus et envoyez votre dossier de candidature complet à:
DPRM SA
Ressources Humaines
Unterdorfstrasse 14 • 3296 Arch • Tél. 032 679 51 51
Site Web: www.dprm.ch • E-Mail: bertrand.sonnay@dprm.ch

STELLEN • OFFRES D’EMPLOI
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DIE WOCHE IN DER REGION

MARKT

Ideen für Weihnachten
In Grenchen ist der Weihnachtsmarkt im Eusebiushof
gut verankert. Seit einigen
Jahren nennt sich der Anlass
«Gschänklimäret». Der Inhalt
ist jedoch noch immer der
gleiche: Handarbeiten in professioneller Qualität.
Rosemarie Humm ist zum
fünften Mal dafür besorgt,
dass der beliebte Anlass im
November im Eusebiushof
stattfinden kann. Unter dem
Dach in ihrem Haus hat sie
sich seit jeher mit verschiedensten Stickarbeiten und
Textilien beschäftigt. Und aus
Freude hat sie ihre Arbeiten
auch an Handarbeitsmärkten
angeboten. «Man weiss halt
nie im voraus, was gefragt
ist», berichtet sie. «Es ist nicht
möglich, dass ich mich an
den Erfahrungen aus dem
Vorjahr orientiere. Die Bedürfnisse der Menschen ändern sich immer schnell.»
Aber ihr gefällt diese Herausforderung. Darum hat sie
zugesagt, die Organisation für
den Grenchner Weihnachts-

Öffnungszeiten
«Gschänklimäret», Eusebiushof (bei der
katholischen Kirche), Grenchen:
Freitag, 9 bis 20 Uhr, Samstags 9 bis 17 Uhr.

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

PHOTO: PETER J. AEBI

Es ist nie zu früh, sich
Gedanken zu machen, was man
seinen Lieben zu Weihnachten
schenkt.
VON
PETER J.
AEBI

markt im Eusebiushof zu
übernehmen, als Not an der
Frau war und niemand mehr
die Fäden in der Hand hielt.
Sie nennt den Anlass nun
«Gschänklimäret».

und sie können mit dem Einrichten beginnen. So, wie sie
es auch selber als Ausstellerin
wünscht. «Ich weiss ja aus Erfahrung, was es braucht, damit es für alle passt – für die Besucherinnen und Besucher
Aussteller. In ihrem Ate- wie auch für die Aussteller.»
lier arbeitet sie akribisch genau. Und genauso macht sie es
Kosten. Die Organisation
mit der Organisation des An- ist komplexer und kosteninlasses. «Ich prüfe schon vor- tensiver als man denkt. Roseher, was die Ausstellerinnen marie Humm: «Die Saalmiete,
und Aussteller anbieten wol- die Werbung und das ganze
len. Schliesslich soll es passen Drumherum verursachen viel
und die einzelnen Angebote Arbeit, aber auch Kosten.»
müssen sich ergänzen.» In die- Wegen der Arbeit zerbricht sie
sem Jahr sind es 22 Stände mit sich nicht den Kopf. «Das Orden unterschiedlichsten An- ganisieren ist zwar aufwengeboten. Allen gemeinsam ist, dig, aber es macht viel Freudass die Ware selber herge- de.» Mehr Sorgen bereiten ihr
stellt wird und daher keine die Kosten. «Die Zahl der
Massenprodukte sind. «Hier Stände im Saal ist beschränkt.
gibt es Geschenkideen, die Entsprechend auch die Einman in den Geschäften nicht nahmen. Aber die Fixkosten
finden kann», stellt Rosemarie sind schon erheblich gestieHumm fest. Damit der Rah- gen. Da wird es schwer, alle
men stimmt, achtet sie bei der Ausgaben zu decken.»
Planung auf Details. Wenn die
Doch das soll am kommenAusstellerinnen und Ausstel- den Wochenende im Hinterler eintreffen, ist alles bereit grund stehen. Rosemarie

Zu vermieten in WILER bei
SEEDORF per 01.02.2012

4.5 ZIMMER-WOHNUNG
Ausbau Eigentumsstandard, sep. WC,
Schwedenofen, grosser Balkon, sehr
ruhige Lage. Miete CHF 1’390.– exkl. NK
Auskunft erteil: 079 607 26 56

Mit Cachet, Plattenböden, Bodenheizung, geschlossene Küche.

Organisatorin
Rosmarie
Humm
(ganz links)
freut sich
über die
Vielfalt am
Markt. So
werden beispielsweise
Konfitüren
und Beerenweine
Humm freut sich auf viele Be- angeboten.
sucherinnen und Besucher, die
das Besondere eines Handwerkmarkts oder eben des
«Gschänklimärets» zu schätzen wissen. Vielfalt ist auch in
diesem Jahr angesagt. So gibt es
Genussreiches aus den Beerenkulturen der Region wie Konfitüren und Beerenweine, aber
auch Handarbeiten aller Art.
Weihnachtsbaumschmuck,
bestickte Esslätzchen, Glasund Holzwaren.

Basteln. Für Kinder ab
dem Kindergartenalter ist es
in diesem Jahr zusätzlich
möglich, gegen einen Unkostenbeitrag selber ein Geschenk zu basteln. Zwei Fliegen mit einem Schlag: Die Eltern haben Zeit, um den
Markt in aller Ruhe anzusehen, während die Kinder
kreativ sind. «Damit wollen
wir den ‚Gschänkilmäret’ vermehrt auch für Familien attraktiv gestalten.»
n

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

3.5-Zimmerwohnung
Fr. 750.– exkl. HK/NK Akonto

Weichenstellung: An der
Generalversammlung fasste
die SROL (Sozialberatung
Region Oberer Leberberg)
richtungsweisende Beschlüsse: Dank der guten Zusammenarbeit mit der Perspektive Solothurn und der damit
verbundenen Stärkung des
Leistungsangebotes in Grenchen, haben die Präsidenten
und die Präsidentin der
SROL-Gemeinden Grenchen, Bettlach, Selzach und
Lommiswil beschlossen, die Versuchsphase in eine definitive
unbefristete Zusammenarbeit umzuwandeln. Auch die provisorisch auf zwei Jahre angesetzte Zusammenarbeit mit
dem Verein Schuldenberatung Aargau-Solothurn wird
ab dem kommenden Jahr in
eine definitive Lösung überführt, da die bisherige Zusammenarbeit erfolgreich
verlaufen ist.
Der Wissenstransfer, die
überregionale Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen und die zusätzlichen
Möglichkeiten im Bereich
der Rechtsberatung zählen
zu den Vorteilen dieser Zusammenarbeit. Neben der
klassischen Budget- und
Schuldenberatung ist der
Leistungskatalog mit dem
Angebot Lohnverwaltungen
erweitert worden. SROL-Präsident Roger Rossier zeigte
sich erfreut über die Tatsache, dass es dem Vorstand
gelungen sei, die früher mit
Personal- und KapazitätsProblemen beladene Beratungsstelle SROL zu einer
professionellen Beratungs-

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.

sicher und modern
seit 1963

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

So möchte ich wohnen
TAG DER OFFENEN TÜR
FR, 4. Nov. 2011, 16 - 18 UHR
SA, 5. Nov. 2011, 10 - 12 UHR
+ Etagen- und Garten-Residenzen
+ 4 ½ Zimmer auf einer Ebene
+ Signalisation ab Ch. de la Maison Blanche

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

Biel- Altstadt
Wir vermieten nach Vereinbarung
im Herzen der Bieler Altstadt
Restaurant mit Cachet
MZ: CHF 1’600.– + HK/NK
– 30 Plätze
– Kleine Terrasse
Aegerten - Mattenstrasse
Wir vermieten nach Vereinbarung,
in familienfreundlicher Umgebung
2.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 770.– + HK/NK
3.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 930.– + HK/NK
4.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 1‘200.– + HK/NK
– Laminatboden
– Neues Bad
– Neue, geschlossene Küche
– Balkon
– Einbauschränke
– Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil
PP 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

Velodrome Suisse: Grenchen soll der Standort eines
Velodroms werden, das sich
auch vielfältig als Sportund Mehrzweckhalle nutzen
lässt. Zusätzlich könnte mit
der Erstellung der Halle
auch für das Stadion im
Osten eine zusätzliche
Tribüne entstehen. Finanziert werden soll das 15 Millionen Franken teure Gebäude durch Beiträge von
BMC-Besitzer Rihs (2 Millionen), der Stadt Grenchen (2
Millionen) sowie durch
Sponsoren, Gönner und
Fremdfinanzierung (11 Millionen). Die Inbetriebnahme ist auf Januar 2013 terminiert, Baubeginn soll im
Februar 2012 sein. Als Trägerschaft hat sich eine Stiftung mit Andy Rihs (Präsident), Stadtpräsident Boris
Banga, Melchior Ehrler (Präsident Swiss Cycling), Mike
Hürlimann (CEO der BMCTrading AG) sowie Dr. Urs
Kaiser gebildet.

4.5-Zimmerwohnung

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

Zu vermieten

stelle mit einem breiten und
von der Bevölkerung geschätzten niederschwelligen
Leistungsangebot weiter zu
entwickeln. Mit Genugtuung stellte Rossier auch fest,
dass sich die Beratungsstelle
immer noch in Grenchen
befindet und allen Bestrebungen, die Büros nach
Solothurn zu verlegen, erfolgreich und mit guten Argumenten widersprochen werden konnten.

Zu verkaufen • A vendre

Schöner Wohnen

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

15

→
→
→
→
→
→

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

Mietzins: CHF 1’650.00 inkl. NK
Tel. 031 378 55 64
nicole.tschumi@privera.ch
www.baloise.ch/mieten

Wir machen Sie sicherer.

031 950 45 45 | info@r-st.ch

5½ Zi- Doppel- Einfamilienhäuser
ab Fr. 690 000.–

www.r-st.ch
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– Massive Bauweise, unterkellert
– Attraktive Standardausführung
– Mitbestimmung beim Innenausbau
– Bevorzugte und sonnige
Wohnlage
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Bezugsbereit ab Herbst 2012

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Beundenweg in Pieterlen

Bauland an bester Lage
Familie mit
3 Kindern

sucht
5-6 Zi-Wohnung
in Biel/Nidau.
076 478 15 04

Einfamilienhausparzellen bis 810 m2 an
besonnter Lage zu verkaufen. Die erhöhte Situation ermöglicht eine unverbaubare Aussicht. Preis ab 250.-/m2
harttig architekten / von Bergen Lüthi
Architekten
032 365 60 30
mail@harttig-architekten.ch
G555564

Noir ■ ■
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STELLEN • OFFRES D’EMPLOI
Mithilfe im
LadenBistro
Biel

Besuchen und Begleiten
Möchten Sie gerne mit einer
älteren oder behinderten Person regelmässig etwas unternehmen?
Gemeinsam
spazieren
gehen, jemanden beim Einkaufen
begleiten, gemeinsam kleine Ausﬂüge unternehmen, zusammen
Kafee trinken und plaudern, usw.
- es gibt viele Möglichkeiten.
Im Projekt „VA BENE“ erhalten Sie
einen Einführungskurs und professionelle Betreuung.
Einsatz: 1 – 4 Mal proMonat,
2 – 4 Stunden
Kontaktperson: C. Bischler
Tel: 032 322 36 16
info@benevol-bielbienne.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––

Menschen mit und ohne Behinderung begegnen sich im LadenBistro. Wir führen ein kleines Bistro und
verkaufen verschiedene Produkte
aus sozialen Institutionen. Dafür
suchen wir engagierte MitarbeiterInnen, die Freude haben an der
Zusammenarbeit mit Menschen mit
Behinderungen und am Kundenkontakt (Laden und Bistro).
Kontakt: LadenBistro
Jakob-Rosius-Strasse 12,
2502 Biel, Tel: 032 322 23 48
–––––––––––––––––––––––––––––––

Service d’écriture

En tant que personne de contact
et de conﬁance le/la collaborateurtrice bénévole assiste et épaule des
personnes adultes pendant l’instruction, la détention préventive,
l’exécution de la mesure ou de la
peine et après la libération. Vous
collaborez étroitement avec un-e
conseiller-ère de probation de la
section de la probation.

Nous proposons un service de
rédaction de lettres, de CV, remplir des formulaires, etc. Pour cette
tâche très diversiﬁée et intéressante
nous cherchons des personnes
francophones, dotées d’une orthographe sûre et à l’aise avec les
techniques de bureautique actuelles. Disponibles le vendredi de
13h à 15.30h. Une formation préalable vous sera offerte.
Contact: BENEVOL Bienne et
environs, A. Zbinden, 032 322 36
16 info@benevol-bielbienne.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––

Aide aux devoirs scolaires
Aimez-vous le contact avec les
enfants et/ou les adolescents ?
Souhaitez-vous vous investir dans
ce domaine ? Nous cherchons des
personnes bénévoles patientes et
motivées pour aider aux devoirs
scolaires en français et en allemand.
Contact: BENEVOL Bienne et environs, A. Zbinden, 032 322 36 16
info@benevol-bielbienne.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––

Kontakt: M. Della Valentina, Leiterin
Fahrdienst. Tel. 032 329 32 76 / 72
miranda.dellavalentina@srk-biel.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––

Les Cartons du Coeur à Bienne
cherchent :

livreurs
de préférence avec véhicule propre
pour livraison 2 X par mois durant
1 à 2 h, horaire libre.
traducteur(trice) pour traduction
occasionnelle (3 à 4 x p. année) de
courriers ou brochure de français en
allemand. Un repas de ﬁn d’année
est offert à nos bénévoles.

cherche

Vorausgesetzt sind: Interesse an
den Anliegen der Sans-Papiers
sowie interkulturelle Sensibilität,
Kenntnisse der demokratischen
Strukturen der Schweiz, Fähigkeit
zur
Abgrenzung
(keine
Beratungsaufgaben),
Konﬂiktund
Kommunikationsfähigkeit,
Sprachkenntnisse von Vorteil.
Wir bieten: Persönliche Einführung
durch den Freiwilligenkoordinator,
Einführung, Begleitung und Debrieﬁng bei jedem Einzelauftrag,
Weiterbildung und Austausch durch
den Verein, Spesenentschädigung,
Haftpﬂicht- und Unfallversicherung
durch den Verein, Kurs- und
Arbeitsbestätigung durch Sozialzeitausweis.
Kontakt: Donnerstag oder Freitag:
Salvatore Pittà, 031 385 18 27,
beratung@sans-papiers-contact.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––

Des bénévoles pour le
service des transports de
La section de la probation la Croix-Rouge
Contact: Mme Anita Kobi, Présiet des formes particulières
dente. Tél. 032 341 22 17
Vous conduisez des personnes à _______________________________
d’exécution de peines
mobilité réduite chez le médecin, Nous cherchons des personnes
Recherche:
à l’hôpital, chez un thérapeute ou
Collaborateur, collaboratrice dans un centre de cure. Engagement bénévoles pour travailler au
LadenBistro à Bienne
bénévole au sein de la Sec- selon désir (dès 2 h par semaine).
Die Berner Beratungsstelle
tion de la probation
Vous possédez un véhicule et souLe
LadenBistro
für Sans-Papiers sucht
Cahier des charges:
haitez consacrer une partie de votre

Disponibilité:
Environ un ½ jour tous les quinze
jours.

Nous attendons d’un-e
collaborateur-trice bénévole
qu’il/elle :
s‘identiﬁe et adhère à la charte, ait
entre 26 et 70 ans, ait de la disponibilité pour des mandats, accepte le
système judiciaire suisse en matière
de justice et d‘exécution de peines,
soit prêt-e à s‘engager à long terme,
ait du plaisir à communiquer et entretenir des contacts, soit ouvert-e
et compréhensif-ve, et sache faire
preuve de discrétion.
Nous offrons: un cours d’introduction à Berne, une formation continue, le dédommagement des frais,
une attestation de bénévolat.
Renseignement et information:
Manuela Gygax, tél. 031 633 54 89,
Bureau de la collaboration bénévole, Gerechtigkeitsgasse 36,
Case postale 652, 3000 Berne 8
________________________________

sucht

Freiwillige für Rotkreuz-Fahrdienst
Sie begleiten Menschen, welche auf
Hilfe angewiesen sind, zum Arzt,
ins Spital, zur Therapie oder zum
Kurau-fenthalt. Zeitliches Engagement: nach Wunsch (ab 2 Std. pro
Woche). Sie verfügen über freie Zeit,
haben ein eigenes Auto und haben
Lust, einen solidarischen Beitrag
für Menschen in Ihrer Region zu
leisten.

www.beautybielbienne.ch
Neues Dampfbad
Kalt und neblig?
Erkältet?
Muss nicht sein!
Ein sehr gutes Mittel gegen
Erkältungen ist ein wohliges
Dampfbad.
Ende Oktober haben wir unser
neues Dampfbad eingeweiht!
Besuchen Sie uns!
Um Ihnen Ihren Aufenthalt zu
versüssen, offerieren wir Ihnen
bis Ende Jahr zum Dampfbad
einen heissen Tee mit Honig!

temps libre à une cause solidaire
dans votre région.
Nous offrons: coordination des
courses, cours d’introduction, indemnité kilométrique pour couvrir
vos frais. Vous-même et votre véhicule êtes entièrement assurés pendant la durée des interventions.
Contact: M. Della Valentina, responsable du service des transports
Tél. 032 329 32 76 / 72
miranda.dellavalentina@srk-biel.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––

L’accompagnement des migrants est une tâche à facettes
multiples. Plusieurs mandats sont
vacants pour: donner des cours
de langue à des petits groupes, effectuer des démarches administratives, aider à la recherche d’un
logis, soutien lors de conversations dans votre langue maternelle
etc. Vous sentez-vous motivés à
vivre des expériences riches et multiculturelles? Francophones et germanophones bienvenus.
Contact: BENEVOL Bienne et
environs, A. Zbinden, 032 322 36
16 info@benevol-bielbienne.ch

Was wir bieten: Koordination
der Einsätze, Grundkurs, Kostendeckung durch Kilometerentschädigung.
Während den Rotkreuzfahrten sind
Sie und Ihr Fahrzeug versichert.

sucht

s’est ﬁxé pour but
d’encourager des
possibilités de rencontre entre personnes avec et sans handicap à
Bienne. Nous tenons un petit bistrot
et vendons différents produits issus
d’institutions sociales.
Pour y travailler, nous cherchons
encore des bénévoles engagés(es)
qui ont du plaisir avec les clients
et avec les handicapés (Laden et
Bistro).
Contact: LadenBistro,
Rue Jacob-Rosius 12, 2502
Bienne,
Tél: 032 322 23 48
_______________________________

Freiwillige Verkaufs- und
Atelier-Mitarbeiterinnen
Für den Secondhand-Laden +
La Surprise an der Rüschlistrasse
21 in Biel. Wenn Sie Freude am Kundenkontakt haben und gerne einen
½ Tag pro Woche freiwillig arbeiten
möchten, melden Sie sich doch!
Kontakt: Eliane Eggli,
032 323 71 72
––––––––––––––––––––––––––––––––

Cherche

des personnes bénévoles
pour la vente ou l’atelier
du magasin de seconde main +
La Surprise à la rue du Rüschli 21
à Bienne. Si vous aimez le contact
avec la clientèle et êtes prête à
travailler bénévolement ½ jour par
semaine, contactez-nous!
Contact: Eliane Eggli,
032 323 71 72
––––––––––––––––––––––––––––––––

Le projet «VA BENE – rendre
visite et accompagner»
cherche des bénévoles
motivés(es).
Disposez-vous de temps libre?
Aimeriez-vous le passer avec une
personne âgée ou handicapée?
Accompagnement en promenade ou
en commissions, petites excursions,
boire un café, discuter, etc, sont un
petit échantillon de la grande palette
de possibilités d’offrir un peu de son
temps et faire plaisir à autrui.
Vous bénéﬁcierez d’un cours
d’introduction et d’un accompagnement professionnel.
Disponibilité: 1 – 4 fois par mois,
2 -4 heures.
Contact: C. Bischler,
tél. 032 322 36 16,
info@benevol-bielbienne.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––

Die Berner Beratungsstelle
für Sans-Papiers sucht
freiwillige BegleiterInnen
zur Begleitung von Sans-Papiers
zu Ämtern und Gerichten sowie für
Gefängnisbesuche in Absprache
und naher Koordination mit den
Mitarbeitenden der Beratungsstelle
(4 bis 6 Stunden pro Monat).

A louer bureau
au centre ville.
Cuisine, WC, douche et salle
d’attente à disposition.

freiwillige Schreiberlinge
zur Abfassung von Gesuchen aller
Art sowie für die fallspeziﬁsche
Recherche in Absprache und naher
Koordination mit den Mitarbeitenden
der Beratungsstelle (4 bis 6 Stunden
pro Woche).
Vorausgesetzt sind: Kenntnisse
der Migrationsgesetzgebung in der
Schweiz, bzw. Interesse, sich diese
anzueignen, Belastbarkeit und Fähigkeit, sich auf die eigene Aufgabe
zu begrenzen (Beratungen in Absprache mit Beratungsstelle), Effektivität und Kreativität, Sprachkenntnisse von Vorteil.
Wir bieten: Persönliche Einführung
durch den Freiwilligenkoordinator, Einführung, Begleitung und
Debrieﬁng bei jedem Einzelauftrag,
Benutzung der Büro-Infrastruktur, Weiterbildung und Austausch,
durch den Verein, Spesenentschädigung, Haftpﬂicht- und Unfallversicherung durch den Verein, Kursund
Arbeitsbestätigung
durch
Sozialzeitausweis.
Kontakt: Donnerstag oder Freitag:
Salvatore Pittà, Freiwilligenkoordinator, 031 385 18 27,
beratung@sans-papiers-contact.ch
Eigerplatz 5, 3007 Bern,
www.sans-papiers-contact.ch
Bereitschaft zur Zusammenarbeit
mit der Beratungsstelle, bzw. anderen Freiwilligen.
––––––––––––––––––––––––––––––––

BESSER

SCHREIBEN
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BIEL BIENNE

Kurse für deutschsprachige
Erwachsene in Biel
Jeweils 2 Stunden am Abend,
Fr.10.– pro Stunde

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

Was ist Freiwilligenarbeit?
Sie wird unentgeltlich und zeitlich befristet geleistet. Es gibt
wiederkehrende und kurzfristige
Einsätze. Sie bietet Möglichkeiten
für die persönliche Entfaltung und
Weiterbildung, sowie für Kontakte
und Einblicke in andere Tätigkeiten.

Qu’est-ce que le travail
bénévole?
Ce travail n’est pas rémunéré,
et il est limité dans le temps, soit
sous forme d’engagements réguliers, soit à court terme. Le travail
volontaire et bénévole offre des
possibilités d’épanouissement personnel et de formation continue; il
permet d’établir des contacts et de
connaître d’autres types d’activités.

Wir suchen engagierte Frauen oder
Männer, die uns im Vorstand von
FamiPlus mit ihren Ideen, mit freier
Zeit und Tatkraft bei der Planung
und Umsetzung unserer vielfältigen
und abwechslungsreichen Vorstandsaufgaben unterstützen (Spendensuche, administrative Aufgaben etc.). Je nach Interesse ist die

beauty
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Stellenanzeiger für
Freiwilligenarbeit
Offres d’emploi pour
travail bénévole
Bahnhofstrasse 30,
Rue de la Gare 30
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 36 16
info@benevol-bielbienne.ch
Telefonzeiten:
Heures téléphone:
Mo-Fr 08:15 – 10:00 h
Di
16:00 – 18:00 h

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE
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beauty

Nous cherchons des femmes ou
des hommes engagés, disposés
à nous soutenir dans le cadre du
comité de FamiPlus, avec leurs
idées, leur temps libre et leur énergie lors de la planiﬁcation et dans
les tâches variées du comité (recherche de dons, administration).
Leur collaboration est possible
dans un ou plusieurs domaines,
selon leur intérêt. FamiPlus est un
lieu de rencontre ouvert et plurilinque (Café, chambre d’enfant,
jardin) pour des familles avec des
(petits) enfants avec une offre
diverse.
Contact: FamiPlus Familientreff –
Espace famille, tél. 032 322 23 21
où info@famiplus.ch
www.famiplus.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––

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!

Gabrielle Beck 079 299 48 30.

UNSICHER BEIM
SCHREIBEN?

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

Mitarbeit in einem oder mehreren Bereichen möglich.
FamiPlus ist ein mehrsprachiger,
offener Treffpunkt (Café und Spielzimmer, Garten) für Familien mit
ihren (Klein) Kindern mit einem
breiten Angebot.
Kontakt: FamiPlus Familientreff –
Espace famille,
Tel. 032 322 23 21 oder
info@famiplus.ch www.famiplus.ch
_______________________________

Telefon 031 318 07 07
www.lesenschreiben-bern.ch
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Hit de la semaine

Teleglise

du dimanche 06.11.2011 (10:30, 16:30)

Thème: Soutien local pour le Togo

Invités: Bertrand Quartier, chargé de communication DM
échange et mission, Anani Kuadjovi, pasteur et directeur
de l’hôpital Betesda, Togo
Présentation: Reto Gmünder

Pulsation

du dimanche 06.11.2011
(Dans le programme principal après le sport)

Thème: Pharmacie hospitalière

Un reportage sur la préparation et la sécurité des
médicaments au Centre Hospitalier de Bienne.
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IMPFEN

VACCINS

Gewappnet für
den Ernstfall

Paré au pire

VON
Das Immunsystem ist der
ANDREA Abwehrmechanismus
des
AUER menschlichen Körpers. Es bekämpft Eindringlinge und behält diese in Erinnerung, damit es bei einem späteren
Kontakt rasch eine Abwehrreaktion auslösen kann. Diesen
Mechanismus macht man
sich beim Impfen zunutze.

Information. Wie bei einer natürlichen Infektion bewirkt eine Impfung eine Abwehrreaktion des Körpers.
Dazu wird zunächst das Bakterium oder das Virus, gegen
das ein Schutz aufgebaut werden soll, unschädlich gemacht, das heisst der Erreger
wird so verändert, dass er keine Infektion mehr auslösen
kann. Anschliessend wird es
injiziert, der Körper erkennt
die fremden Zellen und bildet
Abwehrstoffe. «So informiert
der Impfstoff das Immunsystem im voraus, ohne dass die
betreffende Person dabei erkrankt. Er lehrt es, den Krankheitserreger rasch zu erkenGrippeimpftag. Am Freitag, 4. November
2011, wird zum achten Mal der Nationale
Grippeimpftag durchgeführt. Die Bevölkerung
soll für die Grippeimpfung als bester Schutz vor
Grippeerkrankungen und deren Komplikationen sensibilisiert und motiviert werden. Waren
in den letzten Jahren noch zwei Impfungen
notwendig, um sich gegen die normale und
die Schweinegrippe zu schützen, wurde vergangenen Herbst eine einzige Wirkstoffkombination verabreicht. Hauptzielgruppe für die
Grippe-Impfung bleiben ältere Menschen über
65 Jahren und chronisch Kranke. Neu rät das
Bundesamt für Gesundheit auch zur Impfung
von Schwangeren.

nen und zu bekämpfen», erklärt Apothekerin Eleonora
Vatter vom Vitalis plus-Zentrum in Biel. Kommt der Körper später mit dem wirklichen
Erreger in Kontakt, verhindert der Abwehrmechanismus den Ausbruch der Krankheit oder sie nimmt einen abgeschwächten Verlauf.
«Impfungen sind das zuverlässigste Mittel, um schwere Infektionskrankheiten und
deren Komplikationen zu vermeiden. Dank der konsequenten Impfung gibt es zum
Beispiel heute fast keine Fälle
von Kinderlähmung mehr»,
so Eleonora Vatter. «Es ist deshalb sinnvoll, Kinder gegen
diverse Infektionskrankheiten impfen zu lassen.» Weiterführende Impfungen seien
jedem selber überlassen, etwa
gegen Hepatitis B oder die humanen Papillomaviren, die
Gebärmutterhalskrebs auslösen können.

Nutzen. Impfen ist etwas
Persönliches, Befürworter und
Gegner liefern sich denn auch
heftige Wortgefechte. Fest
steht: Nebenwirkungen beim
Impfen sind selten, es kann
aber zu ausgeprägten allergischen Reaktionen kommen.
Damit eine Impfung in den
Impfplan (siehe www.bag.admin.ch) aufgenommen wird,
muss der Nutzen für die Gesundheit erwiesenermassen
deutlich höher sein als die
impfungsbedingten Risiken.
Die Risiken der Impfung müssen zudem weit geringer sein
als die Risiken, die mit Komplikationen bei einer Erkrankung verbunden sind.
Nebst der Grundimmunisierung von Kindern empfehlen sich Impfungen vor allem
für ältere und geschwächte
Menschen sowie bei Reisen
ins Ausland. Eleonora Vatter:
«In anderen Ländern gibt es
andere Erreger und zum Teil
auch andere Hygieneverhältnisse, das ist eine Quelle für

DER RAT / LE CONSEIL
Eleonora Vatter,
Vitalis plus Zentrum, Biel

Eleonora Vatter,
centre Vitalis plus, Bienne

l Wo habe ich bloss mein
Impfbüchlein? Höchste Zeit,
sich wieder einmal auf die
Suche zu machen und in der
Apotheke oder im Vitalis
plus-Zentrum abklären zu
lassen, ob man noch ausreichend geschützt ist. Auf der
gesicherten Webseite
www.meineimpfungen.ch
kann man neu kostenlos einen elektronischen Impfausweis erstellen und verwalten,
damit er nicht verloren geht.

l Où ai-je de nouveau fourré
mon carnet de vaccination?
Il est grand temps de se
mettre à sa recherche et de
passer en pharmacie ou dans
le centre Vitalis plus pour y
faire déterminer s’il est encore à jour. Sur le site sécurisé
www.mesvaccins.ch, on peut
dorénavant créer et gérer un
carnet de vaccination électronique qu’on ne pourra
plus perdre.

NEWS
l Der Winter lässt nicht
mehr lange auf sich warten.
Um die kalten Tage ohne
Erkältungskrankheiten zu
überstehen, ist es wichtig,
genügend Mikronährstoffe
zu sich zu nehmen, das
heisst Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Ihre
RegioPharm Apotheke sowie Ihr Vitalis plus-Zentrum beraten Sie gerne, wie
Sie fit durch den Winter
kommen.

l L’hiver approche à grands
pas. Pour traverser la saison
froide sans refroidissement,
il est important de consommer assez de nutriments,
c’est-à-dire des vitamines,
des sels minéraux et des oligo-éléments. Votre pharmacie RegioPharm et votre
centre Vitalis plus vous
conseillent volontiers pour
rester en forme tout l’hiver.

Infektionskrankheiten.» Es ist
deshalb ratsam, sich rechtzeitig in der Apotheke oder beim
Bundesamt für Gesundheit
nach den nötigen Impfungen
zu erkundigen.
n

Le 4 novembre est la journée
nationale de vaccination contre
la grippe. C’est l’occasion
rêvée de mettre à jour son
carnet de vaccination.

PAR
Le système immunitaire
ANDREA est le mécanisme de défense
AUER du corps humain. Il s’attaque
aux envahisseurs et se souvient d’eux, afin de pouvoir
déclencher une réaction rapiSe vacciner est
de de défense en cas de noule plus sûr moyen
Impfungen sind
veau contact avec eux. La vacd’éviter des
das zuverlässigste
cination permet de tirer proMittel, um schwere infections graves
fit de cette mécanique.
Infektionskrankhei- et leurs
complications.
ten zu vermeiden.

PHOTO: MARIKE LOHR

Am 4. November ist nationaler
Grippeimpftag. Die ideale
Gelegenheit, um das
Impfbüchlein auf den neusten
Stand zu bringen.
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Information. Comme lors
d’une infection naturelle, un
vaccin provoque une réaction
immunitaire de notre corps. La
bactérie ou le virus contre lesquels une protection est à établir doivent d’abord être rendus inoffensifs, c’est-à-dire
transformés de manière à ne
pas pouvoir causer d’infection.
Ensuite, ils sont injectés, le
corps détecte des cellules étrangères et produit des anticorps.
«Ainsi, le système immunitaire
est averti à l’avance par le vaccin, sans que le patient ne tombe malade. Il apprend à reconnaître rapidement l’agent pathogène et à s’y attaquer», explique Eleonora Vatter, pharmacienne dans le centre de
santé Vitalis plus de Bienne. En
cas de contact ultérieur avec le
véritable germe, le système immunitaire empêche la maladie
de se déclarer ou atténue au
moins sa gravité.
«Se vacciner est le plus sûr
moyen d’éviter des infections
graves et leurs complications.
Ainsi, on a par exemple quasiment éradiqué la poliomyélite
par une vaccination conséquente», poursuit Eleonora
Vatter. «C’est pourquoi il est
judicieux de faire vacciner les
enfants contre diverses maladies infectieuses.» Des vaccinations complémentaires sont
laissées au soin de chacun, par
exemple contre l’hépatite B ou
les papillomavirus humains
aptes à déclencher un cancer
du col de l’utérus.

17

défenseurs et adversaires s’affrontent aussi continuellement. Il est toutefois prouvé
que les effets secondaires des
vaccins sont rares, même si des
réactions allergiques marquées
peuvent survenir. Pour qu’un
vaccin figure sur le plan de vaccination (consultez le site
www.bag.admin.ch), il faut
montrer que ses bénéfices pour
la santé sont sensiblement supérieurs aux risques que fait
courir la vaccination. De plus,
les risques du vaccin doivent
être nettement plus limités que
ceux de complications dues à
l’infection elle-même.
A côté de l’immunisation
de base chez les enfants, les
vaccins sont recommandés
avant tout aux personnes âgées
ou affaiblies, ainsi que lors de
voyage à l’étranger. Eleonora
Vatter précise: «D’autres pays
connaissent d’autres conditions d’hygiène et d’autres
germes susceptibles de causer
des infections.» Il est donc
conseillé de se renseigner à
temps auprès de sa pharmacie
ou de l’Office fédéral de la
santé publique sur les vaccins
nécessaires.
n

Bénéfiques. La vaccination est un choix personnel,

Journée nationale de vaccination contre la grippe.
Vendredi 4 novembre 2011
aura lieu la 8e journée nationale de vaccination contre la
grippe. Son but: sensibiliser la
population et la motiver à se
faire vacciner, car le vaccin est
la meilleure protection contre
la grippe et ses complications.
Alors que dans le passé deux
vaccins étaient nécessaires (un
contre la grippe commune et
un autre contre la grippe porcine), les deux ont pu être réunis dans la même seringue
l’automne passé. Le public
cible reste les personnes
âgées de 65 ans et plus et les
malades chroniques. L’Office
fédéral de la santé publique
conseille désormais ce vaccin
également aux femmes enceintes.

IMMER IN IHRER NAHE

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
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
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KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A
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Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.
SA/SO auch – SA/DI aussi 15.00.

REAL STEEL
SCHWEIZER PREMIERE! Boxen war gestern – Roboterboxen
ist heute. Von/De: Shawn Levy. Mit/Avec: Hugh Jackmann,
Evangeline Lilly. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 07.
EN 1RE SUISSE! Dans un futur proche, la boxe a évolué pour
devenir un sport high-tech. Dès 12/10 ans. 2 h 07.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45
(ausser FR – sauf VE). «LE BON FILM!»

JUAN
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Der Film adaptiert die Oper Don
Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart und überträgt sie
in eine moderne Grossstadt. Von/De: Kasper Holter.
Mit/Avec: Mikhail Petrenko, Christopher Maltman.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 42.
EN 1RE VISION! Adaptation cinématographique moderne
de l’opéra «Don Juan» de Wolfgang Amadeus Mozart. Il
s’agit d’un séducteur sans cœur qui aime, adore et déteste
les femmes. Dès 14/12 ans. 1 h 42.

BELUGA
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Filmpodium

SCHWEIZER PREMIERE! Ein paar Freunde aus New York
fallen auf das dubiose Geschäftsmodell eines geldgierigen
Anlagebetrügers rein. Als sie es merken, wollen sie sich
rächen. Von/De: Brett Ratner. Mit/Avec: Ben Stiller,
Eddy Murphy. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
EN PREMIÈRE SUISSE! Les victimes d’une énorme
escroquerie boursière décident de se venger en cambriolant
le luxueux appartement où est assigné à résidence l’homme
d’affaires responsable de leur ruine...
Dès 12/10 ans. 1 h 46.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA 14.30.
SO + MI 15.00. Letzte Tage!

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
FILMAR EN AMÉRICA LATINA

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç.: dès JE ch. j. 15.15. VE-DI, MA/ME 20.15.
VE/SA aussi 23.00. DI 11.00. Engl. O.V./d/f:
DO + MO – JE + LU 20.15.
Deutsch gespr. + Engl. O.V./d/f (2D) siehe Rex 1 !

Vers. franç./dt. UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00.
Dern. jours! – Letzte Tage!

LE HAVRE
6. Woche! Von/De: Aki Kaurismäki. Mit/Avec: Jean-Pierre
Derroussin, Kati Outinen. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 34
6e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 34.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

CH-Dialekt/sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30, 18.00 + 20.15.
SO auch 10.45.

DER VERDINGBUB
SCHWEIZER PREMIERE! Gerüstet mit seiner Handorgel
bricht Waisenkind Max in die weite Welt auf –
denn es kann nur besser werden. Von: Markus Imboden.
Mit: Katja Riemann, Stefan Kurt. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 48.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Engl. O.V./d/f: DO, SO-MI – JE, DI-MA 18.00.
Letzte Tage! – Dern. jours!

I DON’T KNOW HOW SHE DOES IT –
DER GANZ NORMALE WAHNSINN
4. Woche! Kate Reddy ist liebende Ehefrau, zweifache Mutter
und vor allem die Brötchenverdienerin im Haushalt...
Von/De: Douglas Mc Grath. Mit/Avec: Sarah Jessica Parker,
Pierce Brosnan. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
4e semaine! Une comédie explosive et émouvante
qui a pour mission de répondre à cette éternelle question:
mais comment font les femmes? Dès 12/10 ans. 1 h 30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SO-MI 20.30.
FR/SA auch 22.30 im Lido 2!

KILLER ELITE
2. Woche! Actionfilm mit hochkarätiger Besetzung: Jason
Statham, Clive Owen und Robert De Niro lassen die Waffen
und Fäuste sprechen. Von: Gary McKendry.
Mit: Jason Statham, Clive Owen. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 56.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SO 15.30. Letzte Vorstellung!

JOHNNY ENGLISH – REBORN –
JETZT ERST RECHT
5. Woche! 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.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 + 20.15.
Digital 2D: Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. 17.45.
Engl. O.V./d/f (3D) + Vers. franç. voir – siehe Lido 1!

THE ADVENTURES OF TINTIN: THE SECRET
OF THE UNICORN – TIM UND STRUPPI –
DAS GEHEIMNIS DES EINHORNS – 2D + 3D
2. Woche! In Digital 2D + 3D! Tim, der unerschrockene
junge Reporter, der zusammen mit seinem treuen Hund
und Begleiter Struppi immer auf der Jagd nach einer
guten Story ist und dadurch in eine Reihe toller Abenteuer
verwickelt wird. Von: Steven Spielberg.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 49.

Samstag, 5. November 2011
von 09.00 bis 16.00 Uhr

Designer branché, Leonardo vit avec sa femme et sa fille
dans une somptueuse demeure, construite par un célèbre
architecte et classée monument historique. Un matin, un
bruit inquiétant l’extirpe de son sommeil: son voisin est
en train de percer une fenêtre donnant sur sa maison…
Musique/Live-Musik:
Rosa Carballo, Carlos Diaz & Laurent Maeder

EL INFIERNO
Luis Estrada, Mexique 2010, 145', O.V./f.
5. November / 5 novembre
20.30

SA

Benny kehrt seine staubige Heimatstadt zurück – in allen
Häusern hängen Gedenkfotos an umgekommene Söhne
und Väter. Wegen seines satirischen Tons und seiner
Brutalität gleichsam geliebt und kritisiert, war der Film
in Mexiko der grösste Publikumshit und Kritikererfolg
der letzten Jahre.
Une comédie noire aux dialogues caustiques, qui
dénonce efficacement l’impuissance de l’Etat mexicain
face aux narcotraﬁquants.

VISA AL PARAISO
Lillian Liberman, Mexique/E 2010, 108', O.V./f.
SO/DI
6. November / 6 novembre
18.00

Républicains espagnols, juifs des quatre coins de
l’Europe, résistants, ils sont près de 500 000 à avoir
obtenu, entre 1939 et 1942, un visa pour le Mexique
où ils ont pu prendre un nouveau départ loin de la
répression et des persécutions.
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Special Guest:

PRINZESSIN LILLIFEE
UND DAS KLEINE EINHORN
2. Woche! Als Prinzessin Lillifee im Traum vom Einhorn
Rosalie aufgesucht und um Hilfe gebeten wird, ist im Feenreich
Rosarien einmal mehr Trouble angesagt! Von: Ansgar Niebuhr.
Ab 4/4 Jahren. 1 Std. 12.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. 18.00.

THE WHISTLEBLOWER
2. Woche! «Whistleblower» basiert auf der wahren Geschichte
von Kathryn Bolkovac, die 1999 als Friedenswächterin in das
Nachkriegsbosnien ging. Von: Larysa Kondracki.
Mit: Rachel Weisz, Monica Bellucci. Ab 16 Jahren. 1 Std. 52.
2e semaine! L’histoire d’une femme flic du Nebraska, envoyée
en Bosnie après la guerre et qui se retrouvera témoin d’un
trafic sexuel scandaleux. Dès 16 ans. 1 h 52.

Elektroniker/in

MAYA WIRZ

Mikromechaniker/in

Do, 15. Dezember 11, 20.15
Kongresshaus, Biel

Uhrmacher/in
(nur in Französisch)

Vorverkauf:
Tourismus Biel Seeland, Bahnhofplatz 12, Biel
(032/329 84 89)
oder 061/717 11 11 (Katz Music Event AG)

Uhrenarbeiter/in
(2 Jahre/EBA/nur in Französisch)

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

Mikrozeichner/in
Mechanikpraktiker/in
(2 Jahre/EBA)

www.bcbiel.ch

Erleben Sie die faszinierende Welt der Mikrotechnik
Schnuppertage in den verschiedenen Abteilungen

Plats latino-américains servis entre les deux films

AS MELHORES COISAS DO MUNDO
SO/DI

Laís Bodansky, Brésil 2010, 105', O.V./f.
6. November / 6 novembre

20.30

Der 15-jährige Mano kämpft an zwei Fronten: seine
Eltern sind gerade geschieden und er steckt mitten
in der Pubertät. So versucht sich Mano zwischen
ersten sexuellen Erfahrungen, dem Umgang mit
seinem depressiven Bruder und seinen mit sich selbst
beschäftigten Eltern durchs Leben zu schlagen.
A São Paulo, Mano, 15 ans, et son frère Pedro,
17 ans, voient leurs parents se séparer. Comment
vont-ils appréhender l’homosexualité de leur père?

EL REGALO DE LA PACHAMAMA
Toshifumi Matsushita, Bolivie/J 2008, 104', O.V./f.
MO/LU
7. November / 7 novembre
20.30
Gemeinsam mit seinem Vater und einem Freund bricht
der 13-jährige Konturi in die unwegsamen Bergdörfer der
Anden auf, um lebenswichtiges Salz zu bringen.
Ein Dokudrama mit wunderbaren Bildern.
Kunduri est un jeune garçon quechua de 13 ans qui vit
près du désert salé dans les Andes boliviennes. Son père
l’emmène, pour la première fois, conduire la caravane
de lamas sur la route du sel empruntée depuis des
millénaires pour échanger le sel contre d’autres denrées.

BBZ Biel-Bienne | Technische Fachschule | Salzhausstrasse 18
Postfach 4264 | 2500 Biel 4 | www.bbz-biel.ch | Tel. 032 344 38 11

LORENZ
KEISER

Sabor latino
Gratis Workshop

Kuduro
– ZUMBA –
Salsa

LORENZ
BIG BANG

Sam. 5. November
ArtéDanse

Welcome-cocktail for all
Coin jeu/garderie à
disposition.
Spielecke zur Verfügung.

Eckweg 8
2504 Bienne
Infos :
079 324 01 71

r

Wir leeren Ih
ostfach, ab

Gesundheitspraxis
ROSENQUELLE
wieder in Biel

Heilmassage, autogenes Training,
Bachblütentherapie, energetische
Wirbelsäulenaufrichtung, Reiki.
032 322 45 42 • www.rosenquelle.ch

KEISER
Biel
Theater
A F F E NTHPalace
E ATE R
Freitag, 4. November, 20.00 Uhr

Das neue Satire & Comedyprogramm

10.00-12.00
For adults only

THEATER IM SEEFELD

Vvk: www.starticket.ch
print@home,
sowie
SEEFELDSTR.
91
AB Post,
10. JAN
MI–SA
20HSBB
u.a. Coop City, Die
Loeb,
Manor,
Tickets 044 292 27 27
oder Billettophon
044
955 04 029(10-15h)
BIZZ
Bahnhofstr.
oder www.lorenzkeiser.ch
www.lorenzkeiser.ch

P

WEIHNACHTEN

8 CHF

Spezialverkauf
Sa. 05.11.2011

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

brautboutique Josy

Café Bar Cecil

Solothurnstr.90,2540 Grenchen
Telefon 032 652 57 89

Bis Ende November

50 %

PARANORMAL ACTIVITY 3
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Die Geschwister Katie
und Kristi sind zwei aufgestellte Mädchen. Doch in dem
Haus, in dem sie wohnen, scheint ein dämonischer Fluch
umzugehen. Von: Tod Williams. Mit: Katie Featherston.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 24.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.
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Vielen retteten das «Visum Bosques» und die Flucht
nach Mexiko das Leben, unter ihnen auch Anna Seghers,
Egon Erwin Kisch und Walter Reuter.

THE CHANGE-UP – WIE AUSGEWECHSELT

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30
(ausser SA). FR/SA auch 22.45.

Tag der offenen Tür

Der Star dieser Satire ist das Heim des weltberühmten
Industriedesigners Leonardo. Eines Morgens lässt der
Nachbar illegal ein Fenster in der Wand zwischen den
beiden Grundstücken schlagen . . .

3. Woche! Der Familienvater Dave beneidet seinen besten
Kumpel Mitch. Denn der lebt das Leben eines sorglosen
Singles. Von: David Dobkin. Mit: Ryan Reynolds, Jason
Bateman. Ab 16 Jahren. 1 Std. 53.

UNTERER QUAI 92

Technische Fachschule

EL HOMBRE DE AL LADO

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.
Letzte Vorstellungen!

REX 2

Berufsbildungszentrum
Biel-Bienne

Gaston Duprat, Mariamo Cohn, Argentine/E 2009
110', O.V./f.
FR/VE
4. November / 4 novembre
20.00

THE ADVENTURES OF TINTIN: THE SECRET
OF THE UNICORN – TIM UND STRUPPI –
DAS GEHEIMNIS DES EINHORNS –
LE SECRET DE LA LICORNE – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Tim, der unerschrockene junge
Reporter, der zusammen mit seinem treuen Hund und
Begleiter Struppi immer auf der Jagd nach einer guten
Story ist und dadurch in eine Reihe toller Abenteuer
verwickelt wird. Von/De: Steven Spielberg.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 49.
2e semaine! En Digital 3D! Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son inséparable ami le
capitaine Haddock partent à la recherche d’un
trésor enfoui avec l’épave d’un bateau «la Licorne».
Dès 10/8 ans. 1 h 49.

9RUYHUNDXI3UpYHQWH SUR0LQ
RGHUDQGHQ.LQRNDVVHQRXDX[FDLVVHVGqV
FLQpPDV%HOXJDRX5H[
LQIRZZZFLQHYLWDOFK

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQXWHSDUPLQXWH

TOWER HEIST – AUSHILFSGANGSTER –
LE CASSE DE CENTRAL PARK

LIDO 1

5,&+$5':$*1(56,(*)5,('

/(&$66('(&(175$/3$5.

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR/MO/DI 15.00.
FR/MO/MI 20.30. FR auch 22.45. SA auch 20.30 im REX 2!
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
DO/SO/DI – JE/DI/MA auch – aussi 20.30.

THE LION KING – DER KÖNIG DER LÖWEN – 3D

/,9(h%(575$*81*,0.,12
75$160,66,21(1',5(&7
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5. Woche! 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 + Rob Minkoff. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 29.
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Sa, 5. Nov 2011
Danceﬂoor

León Delado
& MC Spider
House
22.00 Uhr till late

Rabatt
auf Modelle

2011

Brocki Biel
Di-Fr 09.00-12.00 14.00-18.30
.30
Sa
09.00-16.00
Längfeldweg 29, 2504 Biel

Grösste Auswahl der Region
Über 1000 Braut und Festkleider
bis Grösse 60 am Lager

90.r ab 1
kleide ab 290.d
n
e
b
A
leider
Brautk

News 2012
treffen laufend ein

10%

Rabatt

Dienstag-Freitag,14.00-18.30 Uhr
Sa.9.30-11.30 / 13.30-16.00 Uhr

www.brautboutique-josy.ch

„Winterzauber“
Familieneintritt zu gewinnen!
Malwettbewerb für Kinder bis 12 Jahre
Infos auf www.brocki.ch

CyanMagentaGelbNoir ■ ■

BI021111hc019

Bieler
Fachgeschäfte

Magasins spécialisés
biennois

Jurastrasse 22, rue du jura
2502 Biel-Bienne
Tel + Fax: 032 342 45 76

ILL

***Partyservice***
Spécialités / Specialità
Viande fraîche, salsicce
fegatini, chorizo, merquez
***porchette***
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M ecellerie Bien er
n
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Da Rino Dipietro

En gros et en détail
Ingrosso e al dettaglio
Natel: 079 353 01 47

Dufourstr. 13 | Biel
Tel. 032 322 49 88
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Hundesalon Peggy
Ruth Huber
Kanalgasse 39
2502 Biel
Tel. 032 323 18 78

Liebevolle Pflege
Ihres kleinen Lieblings.
Baden, trimmen, schären.

Vintage Kleider und
Möbel 1940 bis 1980
Freiestrasse 14
2503 Biel/Bienne
Tel. 078 906 97 93
info@seventyseven.ch

Einfach stylisch nähen!

Neue Website:
WWW.SEVENTYSEVEN.CH
Facebook- Fanpage: WWW.FACEBOOK.COM/70SEVEN
Öffnungszeiten:
MONTAG
13:30 - 19:00
DIENSTAG
11:00 - 19:00
MITTWOCH
GESCHLOSSEN
DONNERSTAG
13:30 - 19:00
FREITAG
11:00 - 19:00
SAMSTAG
11:00 - 17:00

BERNINA 330 | 350 | 380

coiffure
chez beatrice
klein
fein
persönlich

ab sofort
bedient Sie
ismaili medine

untergässli 7 biel-altstadt 032 322 32 31

Die Modelle der neuen BERNINA 3er Serie gehen im Design und in der
Technik deutlich voran. Die stylische Formensprache setzt neue Massstäbe in der Nähmaschinenwelt. Modernste Technik und robuste, langlebige
Qualität sorgen dafür, dass der Kreativität nichts im Weg steht. Einfach
bestes Design, einfach mehr Qualität, einfach stylisch nähen!

Mehr Infos bei Ihrem BERNINA Fachhändler in Ihrer Nähe:

J. Schläpfer GmbH

BERNINA - Nähcenter
Dufourstrasse 28, 2502 Biel
Telefon 032 345 12 45
www.berninabiel.ch

H.U. Moor
Unionsgasse 18
2502 Biel/Bienne
Telefon
032 322 13 82

TASCHE VOLLRINDLEDER
Innen Schlüsselschlange,
Handy- und Reissverschlussfach
Eigenfabrikat

CyanMagentaGelbNoir ■ ■

BI021111hc020

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲

SABAG-Areal – Mattenstrasse, Silbergasse,
Zentralstrasse
WIR VERMIETEN TOP moderne Wohnungen
per sofort im Herzen der Stadt Biel

an zentraler lage in biel
nähe kongresshaus/hallenbad
vermieten wir nach übereinkunft an der
murtenstrasse 28, komfortable
2,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock mit moderner, offener küche, neuem
bad/wc, platten- und laminatböden, keller.
geniessen sie die vorteile einer stadtwohnung!
nettomietzins chf 1’090.00
hk/nk-akonto chf 200.00

Biel – Oberer Quai 30a
WIR VERKAUFEN im Zentrum, direkt an der
Schüss

4.5-Zimmer-Attika-Wohnung
mit herrlicher Aussichtslage

Biel - Mühlefeldquartier
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung, in einem
4-Familienhaus

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

Biel – Molzgasse 8
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung eine
schöne renovierte

Mietzins ab CHF 500.– + HK/NK

6-Zimmerwohnung im 4.OG
(ohne Lift)

3.5–Zimmer-Wohnung

Mietzins CHF 2’200.– + HK/NK
– Zentral und ruhig – ca. 158 m2.

Studio

Mietzins ab CHF 1’460.– + HK/NK

– Zwei Terrassen im Wohngeschoss und
grosse Dachterrasse von ca. 160 m2
– Bad/WC und Dusche/WC
– Plattenboden, Cheminée
– Der Lift führt direkt in die Wohnung
Verkaufspreis inkl. EHP CHF 850’000.–

Weitere Auskunft:
032 329 39 33

4.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 1’570.– + HK/NK
Jede Wohnung verfügt über eine Küche
mit Granitabdeckung, Geschirrspüler,
Waschturm (Waschmaschine und
Tumbler) und Wintergarten.
In Küche und Badezimmer sind jeweils
Platten und in den Schlafzimmer
Laminat verlegt.
Es wurden Vorkehrungen getroffen
um die Heiz- und Nebenkosten so tief
wie möglich zu halten.
Die ganze Überbauung ist mit
Satelliten-TV ausgerüstet und
die Wärme wird mittels Holzschnitzelheizung erzeugt.

Biel – Neubau Schnydermatte, letzte Etappe
WIR VERKAUFEN
In der Erfolgsüberbauung Schnydermatte
beginnen wir mit dem Bau der letzten
Etappe.
Biel – Gurzelen-Quartier
In einem sehr beliebten und ruhigen
Quartier VERMIETEN WIR wir in einem
7-Familienhaus an der Falkenstrasse 23,
nach Vereinbarung eine

Biel – Haldenstrasse 21
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
an erhöhter Lage, grosszügige und
moderne

2.5-Zimmerwohnung im 1.OG (Lift)
Mietzins CHF 1’190.– + HK/NK
– Balkon mit Fernsicht – Moderne offene
Küche – Cheminée – Parkettboden
– WC mit Doppellavabo – Eigene Waschmaschine und Tumbler – Lift.

Komplett sanierte 3-Zimmerwohnung
im 3.OG mit Schwedenofen
Mietzins CHF 1’190.– + HK/NK
– Neue, grosse Wohnküche – Platten- und
Laminatböden – Einbauschränke
– Réduit – Parkplatz möglich.

Biel – Nelkenweg 13
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
zentraler jedoch sehr ruhiger Lage

3-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 1’280.– + HK/NK
– Renoviert
– Platten- und Parkettböden
– Moderne Küche mit GS
– Balkon.

Ab sofort ist es möglich in diesem Neubau
per Herbst 2012.

2.5-, 3.5- und
4.5-Zimmer-Wohnungen
zu reservieren.

–
Biel - Stadtzentrum
WIR VERMIETEN per sofort topmoderne Gewerbeflächen im Herzen der Stadt Biel
Im Haus Jura an der Nordecke
des Bieler Neumarktplatzes
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Renovierte 3.5-Zimmer-Wohnung
mit 2 Balkone
Mietzins CHF 1’300.– + HK/NK
– Moderne Architektur – Halboffene
Küche mit GS / GK – Bad/WC und sep.
WC – Parkettboden – Helles Wohnzimmer
mit Cheminée – Reduit und Keller – Lift.

Biel – Neumarktstrasse 14
WIR VERMIETEN per sofort im Sporting,
sehr moderne

MZ Lager CHF 120.–/m2/p.a.
MZ Gewerbe-Verkaufsflächen CHF 220.–/
m2/p.a.
MZ Einstellhallenplatz je CHF 140.–/mtl.
– Grosse Schaufenster – Topmodernes
Quartier – Frequentierte Passantenlage
– Zentrumslage – Grosser, direkt gegenüberliegender Stadtparking

3.5-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 1’180.– + HK/NK
– Renoviert
– Parkettboden
– Bad
– Unverbaubare Aussicht
– Balkon – Lift.

Qui n’a jamais rêvé un jour d’habiter dans un
appartement-loft offrant une vue imprenable
sur les alpes Bernoises et sur la ville de Bienne ?

nähe zentralplatz
in biel

Magnifique

loft lumineux de 145 m2

qui mélange avec réussite open space, murs
en béton a l’empreinte de roseaux en relief,
décoration épurée et avec sols en carrelages et parquet foncé. De grandes baies
vitrées du sol au plafond amènent la lumière
digne d’une luminothérapie. A moins de
ne pas aimer le style minimaliste, ce loft a
de beaux arguments pour convaincre les
puristes du design ? Equipée d’une cuisine
ultra moderne en inox. Jardin et terrasse
avec douche en extérieure. Un hamman
(bain de vapeur) pour éliminer le stress, WC
et douche séparée font partie de l’ensemble
de ce loft exceptionnel. Place de parc.
Le prix du loyer : CHF 1’980.– + CHF 220.– de
charges. Vos souhaits en matière d’aménagement intérieur peuvent encore être pris
en compte. Une visite en vaut la peine…

Natel 079 443 34 00

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Herzen der Bieler Altstadt

Restaurant mit Cachet
Mietzins CHF 1’600.– + HK/NK
– 30 Plätze
– Kleine Terrasse.

R+
LE

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.
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Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

pour date à convenir.
Tél. 079 451 48 63

Balkon, Keller, Estrich. Miete CHF 1’280.– inkl.
NK. Nach Vereinbarung.
Tel. 079 714 58 93

Grenchen / SO
3.5-Zimmer-Wohnung für

32
81

WW

MZ: Fr. 640.00 inkl. NK

Acheter un petit hameau!
A proximité de la forêt nous vous proposons ces
anciens bâtiments historiques (XIXème)
à rénover + 10000 m2 de terrain.
Cet ancien hôtel-restaurant « Le Pont », digne
de conservation est a rénover. 8 pièces + salle
restaurant + grande salle de bal au 1 , bâtiments
annexes, terrain partiellement constructible.
Emplacement dégagé et calme!
Prix de vente: selon offre.

An der Schulstrasse 8 in Grenchen vermieten wir eine
sehr zentral gelegene aber ruhige

Studio zu vermieten
ideal für Studenten, nahe
Technikum, zwischen
Neu- und Altstadt, gute
Busverbindungen.

Original et unique
dans toute la
région!

4.5-Zimmer-Wohnung

un atelier

LIE

SS
Schmiedengasse 18

St-Imier,
Sur le Pont 26

Zu vermieten in Port, Neumarktstrasse 45a

Nous louons au centre de la ville,
facilement accessible,

STORCK IMM
OB
Biel
I

Verkaufspreise:
2.5 -Zimmerwohnungen
ab CHF 245’000.—
3.5 -Zimmerwohnungen
ab CHF 385’000.—
4.5 -Zimmerwohnungen
ab CHF 475’000.—

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
Zu verkaufen

Immobilien • Immobiliers
Ä

separate küche, bad/wc, schöne parkettböden,
keller- und estrichabteil. eigene gasheizung.
mietzins chf 940.00
nk-akonto chf 110.00

zwischen biel und grenchen
an gut erschlossener lage an der emil-schiblistrasse 20 in lengnau, in einer sehr gepﬂegten
liegenschaft, vermieten wir ab sofort
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

STR

3-zimmerwohnung im 1. stock
(küchenbalkon)

–

Verkaufs- / Büro- oder Ladenflächen
ab 100 m2 bis ca. 2’500 m2

A louer à EVILARD.

am oberer quai 44 vermieten wir
nach übereinkunft, gemütliche

–

Das Gebäude wird im Minergiestandard erstellt
Die Wohnungen haben grosszügige
Grundrisse, Terrassen und verglaste
Loggia
Ausbauwünsche können berücksichtigt werden

CHF 835.00

(plus HK/NK CHF 160.00 akonto)
Zur Wohnung gehören ein Gartenabschnitt und
ein Parkplatz für Fr. 40.00.

Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel

Bahnhofstrasse 39 - 2540 Grenchen
032 652 10 53 - www.chiricoimmobilien.ch

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

KUNST

Schreie des
Hexers
VON
Wahnbilder einer LandTHIERRY schaft, in der sich Stein, Erde
LUTERBACHER und Blätter mischen: Die Linolschnitte des gebürtigen
Vinelzer Wolfgang Zät sind
Allegorien der ursprünglichen Natur, in der sich Hölle
und Paradies gegenüberstehen, unbewohnte Weiten, in
denen man dennoch Gestalten von Francisco Goya zu erkennen glaubt. Die riesigen
Werke in Schwarzweiss bestehen aus Tausenden von
Schnitten im Linoleum, destillieren den organischen
Stoff im Rohzustand, das
Wachsen und Zersetzen der
Pflanze. Wir sind mitten in
den mythischen Ebenen, wie
sie J.R.R. Tolkien in «Der Herr
der Ringe» beschrieben hat.

CyanGelbMagentaSchwarz

SZENE / SCÈNE
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In der Galerie Mayhaus in
Erlach sind überwältigende
Holz- und Linolschnitte von
Franz Gertsch, Alois
Lichtsteiner, Martin Disler und
Wolfgang Zät ausgestellt.

Farbe:

der Landschaft», erklärt Wolfgang Zät, der manchmal ein
ganzes Jahr an einem Linolschnitt arbeitet.
Diese handwerkliche Sorgfalt und Geduld, die Wolfgang
Zäts Arbeit verlangt, die Genauigkeit eines Uhrenmachers, wie man sie in den Werken von Franz Gertsch findet,
die Holzschnitte von Alois
Lichtsteiner, die mit ein paar
wenigen Strichen von der
Bergwelt erzählen – ihnen stehen die Werke von Martin Disler gegenüber, dem Maler,
Bildhauer und Druckgrafiker.
Instinktiv getrieben bearbeitete er das Holz, zwang die
Schreie der Hexer aufs Papier.
Eine Wahnwelt, ohne Zugeständnisse, geladen mit Eros
und Chaos, Werke, die einem
mitten ins Gesicht springen.

ter übernommen hat. «Martin
Disler lud mich ein, mit ihm
auf den grossen Holzplatten zu
tanzen, die er zuvor instinktiv
bearbeitet hatte, ohne Modell,
um einen Papierdruck zu erhalten», erinnert sich Steiner.
Hatte Martin Disler einen
Holzschnitt begonnen, konnte er nicht mehr damit aufhören. Er musste ihn zu Ende
bringen, egal was passierte,
egal wie viel Zeit verging, Tag
und Nacht. Er konnte nicht
aufhören, er wusste nicht wie.
Nachdem er das Holz mit dem
Messer wie mit Faustschlägen
attackiert hatte, folgte eine
Farborgie, bei der er die Matrize mit den Händen bearbeitete. Er legte das Papier darauf
und wenn es sich verschob,
sagte er sich, das sei nicht
wichtig. «Er konnte nicht warten», so René Steiner, «er hängte das Blatt an die Wand, betrachtete es bei einem Glas
Wein und stürzte sich plötzlich
wieder auf sein Werk. Ihm
beim Arbeiten zuzusehen war
jedes Mal ein Abenteuer.»

Himmel. Die Galerie MayTanzen. «Ich mag Holz- haus, ein Anwesen aus dem

schnitte gerne, weil ich mit
denjenigen von Martin Disler
aufgewachsen bin. Es ist dieses
Gefühl, das ich spüren muss,
wenn ich eine Ausstellung organisiere. Ich gehe durch die
Zimmer der Galerie und sehe
die Bilder an den Wänden. Habe ich dabei ein Lächeln auf
den Lippen, weiss ich, dass die
Ausstellung gut ist», erklärt Ilja Steiner, der die Galerie Mayhaus in Erlach von seinem Va-

14. Jahrhundert, verleiht den
grossflächigen Holz- und Linolschnitten den passenden
Rahmen. Eine überwältigende Ausstellung, die manchmal die Erde beweihräuchert
und dann wieder den Himmel verdammt. Oder wie es
der romantische Lyriker Alphonse de Lamartine ausdrückte: «Der Mensch ist ein
gefallener Gott, der sich an
den Himmel erinnert.»
n
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Les cris sorciers
Les gravures fulgurantes de
Franz Gertsch, Alois
Lichtsteiner, Martin Disler et
Wolfgang Zät sont exposées à
la Galerie Mayhaus, à Cerlier.
PAR
Paysages fantasmagoriques
THIERRY où s’entremêlent la roche, la
LUTERBACHER terre, les feuillages. Les linogravures de Wolfgang Zät, natif de Vinelz, sont des allégories à la nature primaire dans
laquelle s’affrontent enfer et
paradis; des plaines inhabitées où l’on croit cependant
reconnaître des créatures de
Francisco Goya. Ses gravures
géantes, noires et blanches,
composées de milliers de veinures ciselées dans le linoléum, distillent la matière organique à l’état brut, la croissance végétale et sa décomposition. Nous sommes, là, dans
les plaines mythiques décrites
par J.R.R. Tolkien dans le Seigneur des anneaux.

jamais exactement ce que je
lui demande de faire. J’essaye
de transmettre les senteurs,
les odeurs de la terre et du bois
en putréfaction, le froid ou la
chaleur des vents, c’est cela
que je veux pouvoir intégrer
au dessin. Je ne cherche pas la
reproduction fidèle du paysage», explique Wolfgang Zät
qui travaille parfois pendant
une année sur une de ses linogravures.
A la minutie artisanale, à la
patience que réclame le travail
de Wolfgang Zät, à la méticulosité horlogère des œuvres de
Franz Gertsch, aux gravures
sur bois d’Alois Lichtsteiner,
racontant la montagne par
touches austères, font face les
coups de ciseaux instinctifs
qui ont labouré le bois et jeté
les cris sorciers de Martin Disler sur le papier. Le monde halluciné, sans compromission,
du peintre, sculpteur, graveur
Martin Disler, chargé d’Eros et
de Chaos, qui nous explose ses
gravures en pleine tête.

Danser. «Je ressens un
Odeurs. «J’ai toujours en amour particulier pour les

moi l’idée du paysage, souvent un paysage familier, qui
prend sens et forme seulement quand je le dessine. Le
paysage devient alors ce que
ma main en fait – ce qui n’est

gravures sur bois parce que
j’ai grandi avec celles de Martin Disler. Et c’est ce sentiment que je dois pouvoir ressentir en montant une exposition. Je traverse les salles de

Geruch. «Ich habe in mir
stets das Bild einer Landschaft, meist einer Landschaft, die ich kenne. Doch
erst wenn ich sie zeichne,
nimmt sie Sinn und Form an.
Die Landschaft wird zu dem,
was meine Hand aus ihr
macht – wobei meine Hand
nie genau das macht, was ich
ihr sage. Ich versuche, die
Düfte zu vermitteln, die
Gerüche des vermodernden
Holzes, die Kälte oder die
Wärme des Windes. Dies will
ich in meine Werke einbringen, ich strebe nicht nach einer detailgetreuen Abbildung

Widmen ihr
Leben der
Kunst: René
(links oben)
und
Ilja Steiner
(links
unten)
sowie
Wolfgang
Zät.
René et Ilja
Steiner
(médaillons
à gauche)
et l’artiste
Wolfgang
Zät vous
convient à
la Galerie
Mayhaus à
Cerlier.

PHOTOS: MARIKE LÖHR

«Ein Schnitt», Holz- und Linolschnitte,
vom 6. November bis 4. Dezember 2011,
Vernissage Sonntag, 6. November, 15 Uhr,
Galerie Mayhaus Ilja & René Steiner.
www.galerie-steiner.ch

nn

la galerie, je vois les tableaux
aux murs, et si j’ai le sourire
aux lèvres, je sais que l’exposition est bonne», confie Ilja
Steiner qui a repris la Galerie
Mayhaus à Cerlier des mains
de son père. «Martin Disler
m’invitait à danser avec lui
sur les grandes plaques de
bois qu’il venait de tailler
d’instinct, sans modèle, pour
obtenir la gravure du papier»,
se souvient René Steiner.
Martin Disler était incapable d’interrompre un travail, lorsqu’il commençait
une gravure, il la finissait,
quoi qu’il arrive, peu importait le temps qui passe, le jour,
la nuit… il ne pouvait pas, ne
savait pas s’arrêter. Après
avoir taillé le bois à coups de
ciseaux, comme autant de
coups de poing, il entrait
dans une orgie de couleurs et
maculait la matrice de ses
mains, plaçait le papier et
quand la feuille se décalait, il
disait que ça n’avait aucune
importance. «Il ne savait pas
attendre», évoque René Steiner, «il plaquait la feuille sur
le mur, l’observait en buvant
un verre de vin… et tout à
coup, il repartait sauvagement à l’assaut de son oeuvre.
Le regarder travailler était à
chaque fois une aventure.»

Cieux. Le cadre de la demeure patricienne du 14e
siècle du Mayhaus donne toute son expression aux grands
formats des gravures sur bois
et linoléum. Une exposition
fulgurante qui parfois encense la Terre et d’autres fois maudit le Ciel. Des oeuvres
proches de la vision romantique du poète Alphonse de
Lamartine: «Soyons des dieux
tombés qui se souviendraient
des cieux.»
n

«Ein Schnitt», gravures
sur bois et linoléum, du
6 novembre au 4 décembre,
vernissage dimanche à
15 heures, Galerie Mayhaus
Ilja & René Steiner.
www.galerie-steiner.ch

Biel:
Lorenz Keiser

n

Urknall, Evolution,
Arche Noah, Rütlischwur, Frauenschwemme
im Bundesrat … die Zeit vergeht schneller, als man
denkt. Wenn Sie mit Lichtgeschwindigkeit durchs All
fliegen, können Sie die Uhr

tet uns in der Zukunft? Fest
steht: Die Zukunft kommt.
Auch wenn es Leute gibt, die
denken, dass sie nicht
kommt! In seinem neuen
Programm bietet Keiser fünf
Milliarden Jahre Zeitgeschichte in zwei Stunden –
einfacher und schneller
kommen Sie nie mehr zu einer umfassenden Halbbildung. Ein wichtiges update
für Ihr Komik-Betriebssystem! Diesen Freitag, 20 Uhr
im Theater Palace in Biel ajé.

Nidau: Johann
Sebastian Bach
bremsen. Wenn Sie allerdings einkaufen müssen und
die Geschäfte schliessen um
18 Uhr 30, so sieht es wieder
anders aus. Die einen glauben in all dem an eine göttliche Intelligenz und Schönheit, die überall ist, ausser
im Thurgau, die andern
glauben eher an die Entwicklung vom Affen zum
Homo sapiens mit seinem
aufrechten Gang, und an die
treibende Kraft dahinter: die
Mütter, die ihren Kindern
seit 60 000 Jahren sagen:
Steh gerade! Was aber erwar-

n

von Tenor Jakob Pilgram.
Die Zusammenarbeit mit
dem professionellen Vokalensemble larynx (Leitung Jakob Pilgram) ermöglicht, die
Kantaten in kleiner Besetzung aufzuführen. Diese Aufführungspraxis entspricht
der Chorgrösse, die Johann
Sebastian Bach in Leipzig zur
Verfügung stand. Die Kantaten werden mit Instrumentalmusik von Bach ergänzt:
Gespielt werden das Doppelkonzert C-Moll für Oboe
und Violine und das Cembalokonzert D-Dur. Diesen
Sonntag, 17 Uhr, Kirche
Nidau.
ajé.

Lyss:
Kunsthandwerk

Kantatenkonzert mit
dem collegium musicum biel in der Kirche Nidau:
Es erklingen Werke von J.
Kuhnau und J. S. Bach. Im
Gruppenausstellung
Zentrum steht die Solokantaim Sieberhuus in Lyss
te «Ich armer Mensch, ich
mit dem bekannten und virSündenknecht», interpretiert tuosen Papierschneider
Heinz Pfister aus Busswil. Ursula und Hans Dubler zeigen
Objekte aus Keramik, Holz
und Eisen und Ursula Fuhrer
aus Lüscherz Floristik. Vernissage ist diesen Freitag ab
17 Uhr. Am Samstag ab
18 Uhr Degustation von
griechischen Weinen. Am

n

PHOTOS: Z.V.G.

TIPPS / TUYAUX

Freitag, 11. November, ab
18 Uhr Bratwurst und Aarebier und am Samstag,
12. November, ab 18 Uhr
Absinthe-Degustation mit
der Erlebnisbrennerei
Matter-Luginbühl aus Kallnach.
RF

et coups de théâtre truculents, ces pièces promettent
bien des rebondissements.
Dans «Les acteurs de bonne
foi», valets et paysans répètent un impromptu destiné à
leurs maîtres, mais pour les
uns et les autres, la fiction se
confond bientôt avec la réalité... Et dans «L’épreuve»,
un riche citadin, craignant
d’être aimé uniquement
Les Spectacles français pour sa fortune par une jeude Bienne proposent à ne campagnarde, lui présente un faux prétendant afin
nouveau en ce début de saide tester la sincérité de ses
son 2011-2012 des textes
sentiments.
RJ
d’un des auteurs français
classiques les plus populaires: c’est Marivaux qui
prête sa plume aux comédiens sur les planches du
Théâtre Palace samedi à 20
heures 15. Deux courtes comédies où il sera question
A l'aube de l'hiver,
d’amour et du jeu des appac'est une soirée vitarences mettant les personminée qui s'annonce en
nages à l’épreuve. Entre rires chanson au Royal samedi à
et larmes, scènes d’émotions 20 heures 30 avec le Fanny

Marivaux

n

Diercksen Trio! Avec une
gamme franco-rythmique,
un arpège anglo-sarcastique,
tantôt jazz, tantôt hip-hop,
tantôt manouche... la tonalité est annoncée. La contrebasse débridée de Tom Gasser et la guitare acharnée de
Cyprien Rochat se joignent à
la pétillante Fanny Diercksen, pour nous inviter à
taper du pied, claquer des
mains, et bien se réchauffer!
Cerise sur le gateau, en invité du trio, le beat-box calibré
de Claude Mayland, connu
sous le pseudonyme de Caféclope, du groupe lausannois
Voxset.
RJ

Fanny
Diercksen trio

Son of Noise

n

n

Uptown productions
a le don d’organiser
d’inoubliables soirées, à
l’instar de ce vendredi à 22
heures à La Coupole de Bien-

ne. Légende du hip-hop anglais, le groupe Son of Noise
viendra faire un de ses derniers concerts à Bienne. Durant l’âge d’or du mouvement Britcore, au début des
années 90, Son of Noise a
sorti différentes productions
marquantes dans la lignée
des Blade, Gunshot ou encore Caveman. Son et Mada,
véritables pionniers du mouvement en Grand-Bretagne
ont marqués de manière durable le hip hop, dont les
dignes héritiers que sont
Roots Manuva, Black Twang,
Foreign Beggar, et Dizzee
Rascal ne rechigneraient pas
de les voir une dernière fois
sur scène.
RJ

JITKA
das Erotik Portal
Jurastrasse 18
Parterre

076 77 22 665

E R O T I C A
STUDIO-LOVE
Grenchen

Top Frauen, Fr. p. total,
Z-küssen, NS.
www.
studiolove-grenchen.ch

078 901 00 79

NEU! IM STUDIO
RELAXA IN
IPSACH Erhol Dich vom
Stress - hier sind Schmusekatzen, die Dich verwöhnen.
Offen: 24 Stunden 5/7 Tage
www.studio-relaxa.ch
032 331 35 10
079 227 99 98

www.and6.ch/samanta/christina/karine

Einzigartig in Biel

♥

MOUTIER 7/7
New! New! Ukrainienne
OLGA (19), 1m75, longues
jambes, fr./all., raffinée,
visage d‘ange, massage.

DANIELA NEU in Biel
Rothaarige Nymphomanin bereit für jedes Abenteuer!
Spitzen Service!
076 633 42 21
Jurastr. 18, Parterre

076 278 69 14

www.onesex.ch

BIEL Nur auf Termin
New Transex
PRIVAT Christina
(26j.) 7/7

MIRAGE
ESCORT

076 482 29 16
Reife Frau, weibliche
Figur, sexy Erotik,

Haus- /
Hotelbesuche.
Tägl. 5–6 Frauen!

naturgeiler XXL-Busen,
verwöhnt Dich mit zärtlichen
Massagen. Privat.

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

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

wunderschöne Mädchen aus Spanien. Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Zungenmassage, uvm.
Escort-Service und private Parties. 24h!

079 891 59 13

NEU! SEXBOMBEN!!!

★

★

STUDIO FANTASY
1. Stock
Unterer Quai 42,Biel
076 729 34 62

SARA
E. Schülerstr. 22
2. Stock

www.and6.ch

★ ★

★

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

079 485 18 73
(Kollegin gesucht)

TRANS ANETT

1. Mal in Biel. A/P,
gut bestückt, zärtlich,
gerne auch dominant Anfänger willkommen!
Diskret.
076 241 21 92
www.and6.ch

★

076 203 66 04
www.and6.ch

E. Schülerstr.22
1. Stock
App. 1

VIVIEN (21)

NEU: MICHELLE (22)

★

(Parterre ) Unterer Quai 42

Trans
KAROLINE

★ ★

078
657 69 97

★

MICHAELA

★

LAURA

★★

ADRIANE

1. MAL IN BIEL! STUDIO SURPRISE 2.Stock
Unterer Quai 42,Biel •
076 728 71 24
www.and6.ch/adriane/laura/michaela

Schöne, junge
ITALIENERIN
mit Stil und sehr charmant,
XXL-Busen, Top-Figur, A-Z
aber alles mit Schutz.
Ich erwarte Dich in sehr
schönem Ambiente.
www.and6.ch / Jennifer Fox

076 155 64 69

076 762 71 47
PLAYBOY SALON

078 901 00 79

SUSY und GABI
Biel

079 924 02 08

♥♥ TOP-

076 623 29 19

CH-Hausfrau P

1. Mal in BIEL Michelle - SEXY GIRLS

STUDIO EUROPA

Aktiv/Passiv, 22cm

ANOUK (28) SO
I gnüsse mis singleläbe sehr, drum
willi di o kenneleere!
Luscht öppis zundernää?

HAUSFRAUEN

ESCORT
www.escort-kischotte.ch

CREDIT CARDS
079 234 40 20

24 Jahre jung und
freundlich, super
carinocha und schlank!
Supergute, div. Massagen, saugen ohne...!
Grandiose Brüste und
Brustwarzen!
Ab 9.00h morgens
076 293 72 06

TOPSERVICE ohne Zeitdruck
ALEXA mit weiblichen
Rundungen, XL-Busen. Ganz
diskret! Hotel-/Hausbesuche.
076 788 48 02
Jurastr. 18, Parterre

www.onesex.ch

♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥
♥
CH-LADY
♥
♥
♥
♥
D/F ♥
♥
♥
ERFÜLLT ALLE ♥
♥
DEINE WÜNSCHE ♥
♥
♥
UND MEHR
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ Jurastr. 18, 2. St. ♥
♥ Nette Kollegin gesucht ♥
♥
♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥

VANINA

079 918 23 10

FT, ZK, etc. R
Ohne Zeitdruck! E

PARADISE

S
Privat&Diskret E

Privat! Diskret! Sexy,
blonde Ungarin DORIS
„wider da...“
Service A-Z
TOPSERVICE
076 712 19 04

PRIVAT/DISKRET und
schöne Ambiance.
HEISSE BLONDINE
XXL-Busen, sehr sexy,
aufregende Figur, AV,
SM dominant/soft.
A-Z alles mit Schutz!
www.and6.ch/Livia
www.sex4u.ch/Livia

NEW 1ère fois!
2 soeurs très jolies
et coquines, compl.
minces, 22 et 24 ans!
24/24 TOPSERVICE!
Rue du Jura 20,
3ème étage
077 502 39 45

Lust auf Frauen
mit naturgeilem
XL-Busen?
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

076 54 54 223 I
(Keine SMS/unbek. Anrufe)

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

!
For you

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

7/7 - 24/24h

032 345 13 17

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

Fantasex.ch

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.49/Min.
FESTNETZTARIF
LIVE 24 Std.

Spitz? Dann ruf
an, hier kriegst
du es geil besorgt.
0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/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

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Liebe ist das einzige Spiel wo es zwei Gewinner
gibt. Willst du mein Gegner sein? Bist du, m., 35-j.
bis 40-j.? Dann melde dich bitte bei mir, w., 35-j.!
Inserate-Nr. 337842
Mit meinem Anmut, herzlichen Multikulti-Art, bin
ich w., +60-j. bereit, einen ehrenfesten Herr, den Lebensherbst zu behaglichen, sofern du dich um gute
Naturalien, Wellness, Reisen bemühst. Trau dich
und ruf mich einfach an.
Inserate-Nr. 337828
BE, Sie, hübsch, 42-j. Sei es gemütlich zu Hause, in
der Natur, in der Stadt, in den Ferien etc. alles möglich, Hauptsache mit dir, grosser, humorvoller, einfühliger Mann mit gutem Herz.Inserate-Nr. 337867
Charmante, gepflegte Sie, NR, 59/164/60, wünscht
sich humorvollen, lieben Mann bis 68-j., um noch
schöne Jahre gemeinsam zu verbringen. Raum
SO/BE/NE/Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 337868
Ich, w., 53-j., wünsche mir einen herzlichen Mann
dem ich vertrauen kann. Ich bin sportlich, habe
viele Hobbys wie Garten, oder mal ein gutes Buch
lesen. Und wie bist du so gestrickt? Ruf an, würde
mich sehr freuen.
Inserate-Nr. 337838
Jung aussehende Philippinin, CH-Bürgerin, geschieden, 64-j., smart und fit, sucht seriösen, gepflegten, respektvollen Mann ab 65-j., für eine
schöne Beziehung. Nur ernstgemeinte Anrufe!
Inserate-Nr. 337825
Liebe alles was ein gesunder Mensch braucht. Attraktive, treue Frau, sucht gleichwertigen Mann bis
53-j., mit Niveau, Ausstrahlung usw. Würde mich
sehr freuen.
Inserate-Nr. 337760
Attraktive, jung gebliebene Frau, BE, sucht einen
Mann zw. 50- und 62-j. Bist du humorvoll, lieb, bereit für eine tolle Beziehung, die langsam anfängt?
Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 337834

Vollschlanke, sympathische, aufgestellte, treue
Frau, 178cm, mit der man Pferde stehlen kann, mit
14-j. Kind, sucht Partner, der aussieht wie Gölä, 46bis 52-j., für eine feste Beziehung. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 337776
Vollschlanke, lustige Frau, sucht einfachen, zärtlichen Mann, 65- bis 70-j. Kannst ruhig ein paar Kilo
mehr haben. Raum Biel.
Inserate-Nr. 337882
Optimistische, aufgestellte, zuversichtliche, ehrliche, herzliche, romantische, attraktive Frau, Mitte
40, suche dich, m., ab 39-j., mit den gleichen Eigenschaften, für gemeinsames Miteinander.
Inserate-Nr. 337839
BE, w., 65-j., sucht die Liebe, die mit Körper, Geist
und Seele umrandet sein muss. Willst du die kalten
Wintermonate mit mir in Einklang bringen? Bist du
+60-j., bis 179cm, schlank? Inserate-Nr. 337814
Humorvolle, gesellige, offene und direkte Frau, NR,
58-j., sucht witzigen, wetterfesten Mann, NR, 58bis 63-j., für Unternehmungen, gemütliche Stunden
Zuhause. Region Seeland.
Inserate-Nr. 337752
BE, küssen kann man nicht alleine. Romantikerin,
61-j., mit Charme, sucht dich niveauvollen, ehrlichen Mann. Zusammen einen neuen Start wagen,
bist du dabei? Dann rufe an! Inserate-Nr. 337830

Er sucht Sie
Tierliebender, sympathischer, aufgestellter, treuer
und ehrlicher Mann, 34-j., sucht schlanke, treue,
langhaarige, tierliebende Partnerin, 25- bis 35-j.,
für eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 337822
Aufgestellter, sympathischer, 62-j. Berner, sucht
Sie zum Wandern, Skifahren, Wellnessen. Freue
mich auf dich. Raum SO/BE. Inserate-Nr. 337835
Aufgestellter, ehrlicher, 46-j. Mann, SO/BE, sucht
eine ehrliche, treue, schlanke Frau, 38- bis 48-j., für
eine schöne Beziehung. Möchtest du die Zukunft
gemeinsam geniessen?
Inserate-Nr. 337754

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

Jung gebliebener, aufgestellter, humorvoller, ehrlicher, treuer, 63-j. Mann, sucht schlanke, aufgestellte, sportliche, kommunikative Partnerin zw. 45und 60-j. Hab Mut und ruf an. Inserate-Nr. 337836
Romantischer Er, 55-j., sportlich, gebildet, mehrsprachig, ungebunden, sucht unternehmungslustige Sie, ab 45-j., für eine feste Beziehung. Kein
ONS! Erwarte gerne deinen Anruf! Raum BE.
Inserate-Nr. 337827

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
BE, ich, m., 62-j., R, möchti mich i ne CH-Frou,
schlank, 50- bis 55-j., verliebe, wo Treui, Ehrlichkeit
no öpis Wert isch. Leider gits das nümme, wenn du
aber seisch äs gits no, de lüt a!Inserate-Nr. 337849
BE, Mann, 44/178, attraktiv, schlank, sucht eine
hübsche, schlanke Sie, die ehrlich und treu ist.
Liebst du die Natur, Musik, Fitness u. v. m., dann
melde dich doch!
Inserate-Nr. 337756
BE, Mann, 65/183, NR, sucht eine liebe Freundin ab
55-j., Raum BE/Umgebung. Bin sportlich, mag
Velo-, Skifahren, Freizeit, Reisen und im Sommer
bei meinem Wohnwagen am Neuenburgersee.
Inserate-Nr. 337850
Sympathischer Mann 39/175, BE, suchet eine ehrliche, schlanke, liebevolle Schweizerin, ca. 30- bis
39-j., für eine menschliche, gesunde, lustige und
gefüllte Liebe.
Inserate-Nr. 337775
Sympathischer, aufgestellter, treuer 53-j. Mann,
sucht ehrliche, treue, natürliche Lebenspartnerin,
45- bis 55-j. Möchte mit dir den Herbststürmen
trotzen und eine schöne Zukunft aufbauen. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 337799
Mann, 62/170, schlank, sucht eine Frau, für eine
harmonische Beziehung. Sind dir Ehrlichkeit, Treue
etc. auch viel Wert? Dann freue ich mich auf deinen
Anruf. Raum BE/BEO/Umg. Inserate-Nr. 337884

Freizeit

Flirten/Plaudern

Sie sucht Sie

Was ist bei uns schief gelaufen? Der Ehesegen
hängt schief, keine Sinnlichkeit, kein Vergnügen
mehr. Deswegen suche ich, w., 34-j., dich m., ab
30-j., um alles nachzuholen. Inserate-Nr. 337846
Junger, moderner Mann, 46-j., mit Erfahrung,
sucht Frauen für Abenteuer, schlank, bis 50-j. Freue
mich auf dich. Hab Mut!
Inserate-Nr. 337880
Hörst du das Klopfen meines Herzen? Das Knistern,
wenn es zwischen dir und mir soweit ist? Suche
das Lockere für tagsüber, mit Mann, 35- bis 55-j.
Keine Bindung erwünscht.
Inserate-Nr. 337843

BE, ig, w., 41-j., suechä ä gueti Kollegin, für Konzärt, go Ässe, Shoppe, bi mene Glas Wy 2. Reden,
a ne Wiehnachtsmärit zgah u. v. m. Freu mi uf din
Aruef. Hoffä bis gli!
Inserate-Nr. 337826

Er sucht Sie
Ich, m., 60-j., hilfsbereit, aufgestellt, Dialysepatient,
Region BE/Thun, suche eine nette und tolerante
Frau, für die Freizeitgestaltung. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 337837

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)
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AGENDA

BIEL BIENNE 2. / 3. NOVEMBER 2011

3.11.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
17.00-22.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BENEVOL, Weiterbildung für NonProfit-Organisationen, 15.30.
l LYSS, KUFA, Yes we
Jam, 20.00.
l TRAMELAN, CIP,
soirée de scrabble, 18.45.

4.11.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, UK hip
hop, Son of Noise, after
Party: Trucomers, Nuro,
Shoolomate 501, 22.00.
l CYBER BLUES BAND,
Ashton A. Blues Band,
blues-rock, 21.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Familienkonzert, Klavierklasse Karin Schneider,
19.30.
l ST. GERVAIS, étage,
Stahlberger, Album
«Abgehenkt», 22.30
l THEÂTRE DE POCHE,
Kulturtäter, Albert Vilaine,
chanson française, 20.00.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Res. 032 / 387 70 60.
l LYSS, KUFA, Choo
Choo, Indiepop; Sway89,
Art-Rock, Support: DJ Le
President, 22.00.
What The Fuck, KMFDM
(USA, FR, DE), Support:
Tamtrum, 22.00.
l TRAMELAN, hôtel de
l’Union, repas-concert
avec l’Escouade, 20.30.
Rés. 032 / 487 40 65.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, Lorenz Keiser, «Big Bang, 20.00.
Res. 044 / 955 04 02.
l GYMNASE RUE DES
ALPES, la troupe du Gymnase, «Dormez, je le veux!
Léonie est en avance», de
Georges Feydeau, 20.00.
l RENNWEG 26,
«L'abribus», en première
suisse, avec la Cie Orange
Noire, 20.30.
Rés. 077 / 434 55 87.
l STADTTHEATER,
«Don Giovanni», Oper
von W.A. Mozart, 19.30.
Einführung: 19.00.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
BOH Company, «Le 15
juillet à 5 heures», 20.30.
l RECONVILIER, Théâtre
de l'Atelier, «Les uns chez
les autres», comédie
d'Alan Ayckboum par les
Tréteaux d'Orval, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fondue chinoise,
19.30-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l EISSTADION, EHC Biel
-– HC Lugano, 19.45.
l TAI-CHI DO, Bubenbergstrasse 39b, Gesangund Trommel-Atelierstage
mit Borys Cholewka, 20.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, Märchen vom Schicksal, 19.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Billard, Dart,
Schüttelikasten, 21.00.
l INS, Sporthalle
Rötschmatte, Turnverein
Ins, Unterhaltungsabend,
Zeitreise, Theater: «Alpeluft und Muusgift», Festwirtschaft ab 19.00.

5.11.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l SCHULHAUS SAHLIGUT, Jodlerabend
des Jodlerklub Bärgbrünneli Biel, Jodlerklub Echo
vom Rüttihubel, Düdingen; Schwyzerörgeliquartett Alperose; Spass und
Unterhaltung mit Freddu;
Jodlerklub Bärgbrünneli
Biel, 20.00.

l ST. GERVAIS, étage,
Earskills presents The
Sound Session 15, 22.00.
l VOLKSHAUS, Musikcomedy-Abend mit Les
trois Suisses, «Herzverbrecher», 20.30.
www.starticket.ch.
l AARBERG, Aula Realund Sekundarschule, «Ti
amo tanto», Coro
Manontroppo, Ruedi
Kämpf, Leitung, 19.30.
l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, The Chris
Barber Band, 20.00.
Res. 032 / 391 99 66.
l LYSS, KUFA, George,
Buuregiel-Tour-Abschluss,
Mundart, Pop, Support:
DJ Pädu S., 21.00.
l NIDAU, Kreuz,
Patchwork Concert Vol. 1,
21.30.
l SAFNERN, Gasthof
Sternen, Unterhaltungsabend gemischter Chor
Safnern, Konzert: Kampf
der Chöre, Theater: «Frauenpower ein ganz spezieller Wahlkampf», 14.00
und 20.15. (auch am
9.11., 20.00)
l MOUTIER, Pantographe, au Pianographe,
Blanc Noir Quartet, jazz,
20.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
Mark Berube & The
Patriotic Few, pop-folk
mélodramatique, 20.30.
l TAVANNES, Le Royal,
Fanny Diercksen Trio, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l GYMNASE RUE DES
ALPES, la troupe du Gymnase, «Dormez, je le veux!
Léonie est en avance», de
Georges Feydeau, 20.00.
l PALACE, «L’épreuve»
& «Les acteurs de bonne
foi», deux comédies de
Marivaux, 20.15.
l RENNWEG 26,
«L'abribus», en première
suisse, avec la Cie Orange
Noire, 20.30.
Rés. 077 / 434 55 87.
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Guet
Nacht Frau Seeholzer»,
Premiere, 19.00.
l GRENCHEN, Kleintheater, Aula Schulhaus IV,
Wyss / Straumann,
«Gesammelte Werke»,
20.15.
Res. 032 / 644 32 11.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
BOH Company, «Le 15
juillet à 5 heures», 20.30.
l MOUTIER, salle de Chantemerle, Théâtre sans gage,
«La danse de mort» d’August Strindberg, 20.30.

23

Quand Mark Berube chante, accompagné par son
trio de musiciens, il y a du Léonard Cohen, du Neil
Young et un zeste de Graceland façon Paul Simon
chez cet artiste canadien. Une révélation à
découvrir samedi soir au CCL de Saint-Imier.
l RECONVILIER, Théâtre
de l'Atelier, «Les uns chez
les autres», 20.30 (voir
4.11).

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, Wanderung 3, Gurten, RetourBillet nach Bern lösen,
9.40. Eine Veranstaltung
der Bildungsstelle der
kath. Kirche Biel.
l FARELSAAL, Kinderflohmarkt, 14.00-16.00.
l GYMNASE FRANCAIS,
aula, portes ouvertes,
09.00-13.00.
l STADTBIBIOTHEK,
Märchenzeit mit Barbara
Buchli, 10.00. Temps du
conte, avec Janine Worpe,
11.00.
l TAI-CHI DO, Bubenbergstrasse 39b, Woche
der Religionen, Gesangund Trommel-Atelierstage
mit Borys Cholewka,
10.00-13.00.
l VIGNES DU PASQUART, «Faune et flore
des vignes», avec Hans
Matter, bilingue, 10.30.
l AARBERG, Zibelemärit.
l INS, Sporthalle
Rötschmatte, Turnverein
Ins, Unterhaltungsabend,
Zeitreise, Theater: «Alpeluft und Muusgift», Tanz
mit Stefan’s Happy Sound,
Festwirtschaft ab 18.00.
l LYSS, KUFA, Cyber
Rock Channel presents:
YouRock Vol. 1, 22.00.
l TÄUFFELEN, Oberstufenzentrum, Gemeindebibliothek, Lesung, Noëmi
Lerch & Patric Marino
haben diesen Sommer ihr
Studium am Schweizerischen Literaturinstitut in
Biel abgeschlossen. Sie lesen aus ihren Abschlussarbeiten., 11.00

6.11.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
SOB und Chor Ipsach,
17.00.
l LOKAL-INT., kopfhoerer©: David Fenech (FR),
20.00.
l STADTKIRCHE, Wiedereröffnung der Stadtkirche mit Orgeleinweihung,
Musik u.a. mit Pascale Van
Coppenolle, Orgel & Anne

Schmid, Alt, 10.00.
«Piep der Pieper», die
Geschichte der Orgel für
Kinder und Erwachsene,
mit Guy Bovet, Orgel &
François Rochaix, Sprecher
/ Projektion, 16.00.
«Cocoricorgue» (f), 17.00.
l ST. GERVAIS, étage,
Delaney Davidson (NZ),
New Album «Bad Luck
Man», 21.00.
Petzitickets.
l LIGERZ, Aarbergerhaus, Licht und Schatten,
heitere und dunkle Gestalten aus Tier-, Mythen- und
Märchenwelt, Joachim
Forlani, Klarinette &
Irena Todorova, Klavier,
Verdi, Wagner, SaintSaëns, Tschaikowski,
17.15.
l NIDAU, Kirche, Bach –
sündhaft gut! Kantatenkonzert, Jakob Pilgram,
Tenor; Patricia Häusermann, Alt; Vokalensemble
Larynx; Collegium musicum Biel mit barocken
Instrumenten, J. S. Bach
und J. Kuhnau, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRE NOIR, «Schätze im Wald ….und wie
man sie findet», ein Märchenabend für Erwachsene, 17.00.
l RENNWEG 26,
«L'abribus», en première
suisse, avec la Cie Orange
Noire, 17.00.
Rés. 077 / 434 55 87.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Neville Tranter, «Punch &
Judy in Afghanistan»,
Stuffed Puppet Theatre –
eine Farce und eine Satire
über Naivität, 20.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l'Atelier, «Les uns chez
les autres», 17.00 (voir
4.11).

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Basteln auf dem
Schiff, mit Cocolino
schwingen wir die Kochlöffel, für Kinder von
4-10 Jahren, 13.30-16.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
Fotoworkshop mit Rolf
Neeser, AUSGEBUCHT!
l PAULUSKIRCHE, Blumenrain 24, Lottomatch
des Vereins Proeducado,
14.00-17.00.
l INS, Sporthalle
Rötschmatte, Turnverein
Ins, Unterhaltungsabend,
Zeitreise, Theater: «Alpeluft und Muusgift», Festwirtschaft ab 12.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM, Filmar en América latina
«El hombre de all lado», FR: 20.00.
«El infierno», SA: 20.30. «Visa al paraiso», SO: 18.00.
«Las melhores coisas do mundo», SO: 20.30.
«El regalo de la pachamama», MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Die Abenteuer von Tim und Struppi Das Geheimnis der
Einhorn (3D)», DO-MI:20.15, SA/SO/MI: 15.00.
«Hell», SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Footloose», SA/SO: 17.00.
«Der Verdingbub», DO-MI: 20.30, SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Die Abenteuer von Tim und Struppi Das Geheimnis der
Einhorn (3D)», DO-MI:20.15, SA/SO/MI: 15.00, DI:17.15.
l INS, INSKINO
«Das Geheimnis unseres Waldes», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Die Schlümpfe (3D)», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Das Geheimnis unseres Waldes», FR/SA/SO: 18.00.
«Die Abenteuer von Tim und Struppi Das Geheimnis der
Einhorn (3D)», DO-MI:20.30, SA/SO/MI: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Vol spécial», JE: 20.00.
«Johnny English, le retour», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Le skylab», ME: 20.00.
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Mark Berube, das ist eine Mischung aus Leonard
Cohen, Neil Young und Paul Simon – der
kanadische Sänger vermag mit seinen drei
Musikern die Menschen zu faszinieren. Diesen
Samstagabend im CCL in Sankt Immer. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE,
«Les marches du pouvoir», VE/DI: 20.30.
SA: La nuit du cinéma. thème: le chocolat, 3 films.
18.00: «Charlie et la chocolaterie». 20.30: «Les émotifs
anonymes». 23.00: «Le chocolat».
«Medianeras», DI: 17.30, MA: 20.30.
«La couleur des sentiments», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Polisse», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Drive», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Les aventures de Tintin: le secret de la Licorne (3D)», SA:
14.30. «Un monstre à Paris (3D)», DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Frida», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Les aventures de Tintin: le secret de la Licorne (3D)», VE:
20.00, SA: 21.00, DI: 17.00, (2D) JE: 20.00, SA: 17.00.
«Poulet aux prunes», DI/MA: 20.00.
«La couleur des sentiments», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La couleur des sentiments», JE/DI: 20.00, VE: 20.30,
SA: 18.00.
«Johnny English le retour», VE/DI: 17.00, SA: 21.00,
LU: 20.00.
«Tosca», opéra filmé au Royal Opera House de Londres,
MA: 20.00. «Contagion», ME: 20.00.

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom 10.
bis 16. November 2011
müssen bis spätestens am
Freitag, 4. November,
08.00 Uhr auf der
Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bc
biel.ch

Attention!
Les informations
concernant les
événements du 10 au 16
novembre 2011 doivent
parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 4
novembre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bc
biel.ch

7.11.

9.11.

MONTAG
LUNDI

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l ATELIER PIA MARIA,
Montags um sieben, Performance, Finissage zur
Aussstellung, Trio Synfloreszenz, 19.00.

l HKB, «Douleur, partir» –
eine musikalische Erkundung des Verlassens, 19.30.

8.11.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Don Giovanni», Oper
von W.A. Mozart, 19.30.
Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l GRENCHEN, Zwinglihaus, multireligiöses Friedensgebet, 20.00.
l TAVANNES, Pro
Senectute Arc jurassien,
5e étage, après-midi-jeux,
14.00-16.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Magischi Beeri der Winter»,
Wanderbühne Dr. Eisenbarth, 16.00.
l STADTTHEATER,
«Gespräche mit Astronauten», Schauspiel von
Felicia Zeller, 19.30.
Einführung: 19.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Théâtre pour les Petits, la
Cie 2 couettes et c’est
tout, «Mousse et le secret
des pirates», pour enfants
dès 4 ans, 15.00.
Res. 079 / 229 56 93
(ME 9.00-11.00).
l TAVANNES, Le Royal,
Les Bamboches, «Krunk»,
spectacle pour enfants dès
4 ans, 15.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANTE ALIGHIERI,
rof. Emanuele CutinelliRendina, Strasburgo: «Il
Gattopardo di Giuseppe
Tomasi di Lampedusa nel
150° dell’Unità d’Italia»,
20.00.
l GRANDVAL, Maison
Banneret Wisard, contes
d’antan d’ici et d’ailleurs,
18.30.

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Jasmin Dössegger, Myung Mosimann, Eveline Hintermeister, bis 20.11., Vernissage
4.11., 18.00. MI-FR 15.00-19.00, SA/SO 11.00-15.00.
l ATELIER PIA MARIA, Whiteout, Bilder von Lena
Lauterburg, bis 7.11., Vernissage 4.11., ab 18.00.
SA/SO 14.00-18.00, Finissage 7.11., 19.00 (s. 7.11
Montags um sieben.)
l CATS ON THE ROAD, rue Haute 24, «Olive en
argentique», archives photographiques connues ou inédites: lomo, pola, diapo, jusqu’au 3.12, vernissage
3.11., 18.00 avec Fuzzing Trip. MA-VE 14.00-18.30,
JE 16.00-21.30. Finissage 3.12, 17.00 avec Banzaï.
l CHAPELLE NOUVEL, Gina B., Skulpturen aus
Alabaster & Edith Rimann, Tuschmalerei, bis 19.11.,
Vernissage 4.11., 18.00. MI-FR 15.00-19.00, SA 11.0016.00, SO 14.00-17.00.
l LOKAL-INT., Matthieu Barbezat, Bern, bis 9.11.,
Vernisssage 3.11., 18.00.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, «Rühlin und seine
Zeit», Rückschau auf ein 40jähriges Werk, bis 26.11.
DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
l ERLACH, Galerie Steiner, «Ein Schnitt», Franz
Gertsch, Alois Lichtsteiner, Martin Disler, Wolfang Zät,
Holz und Linolschnitte, bis 4.12., Vernissage 6.11.,
15.00. FR/SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Der
Wandel eines Stadtbilds», bis 14.2.2012, Vernissage
9.11., 19.00. MI/FR/SA/SO 14.00-17.00.
l LYSS, Sieberhuus, Heinz Pfister, Papierschnitte;
Ursula & Hans Dubler, Keramik & Metallarbeiten;
Ursula Fuhrer, Floristik, bis 13.11., Vernissage 4.11.,
17.00. MO-FR 14.00-21.00, SA/SO 10.00-21.00.
Finissage 13.11., 16.00-18.00.
l SAFNERN, Mattenhofstöckli, Kunsthandwerkerausstellung, FR 4.11., 13.00-21.00, SA 5.11., 13.00-19.00,
SO 6.11., 10.00-18.00.
l ÉVILARD, salle communale, expo d’art, jusqu’au
13.11, vernissage 4.11, 19.30. MI-FR 16.00-20.00,
SA/SO 11.00-20.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Umberto Maggioni,
gravure et bibliographie, jusqu’au 4.12, vernissage
4.11, 18.30. ME 14.30-20.00, JE/VE 14.30-17.30,
SA/DI 17.00-19.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Des genres et des identités: exposition collective de 6 artistes, jusqu’au 4.12,
vernissage 4.11, 18.00. MA-DI 09.00-22.00.
l TRAMELAN, CIP, Chasseral et le pays des 3 lacs,
photographies de Beat App, 4.11 au 16.12, LU-JE
08.00-20.00, VE 08.00-17.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
siehe roten Kasten links unten!
voir pavé rouge en bas à gauche

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ATELIER & GALERIE, rue Haute 5, Albeiro Sarria &
Yssor, peinture & sculpture, jusqu’au 26.11. MA/ME/JE
14.00-18.00.
l B:B, SCHULE FÜR GESTALTUNG, «Die schönsten
Schweizer Bücher 2010», bis 5.11.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Christian Wolfensberger,
Fotografien, bis 6.1.2012. MO/DI/DO 16.00-20.00,
MI 09.00-13.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. «Arkhaiologia» - Archäologie in der zeitgenössischen Kunst, bis 27.11. SA/SO 14.00 / 16.00:
Kinder führen durch die Ausstellung. DI 6.11, 14.00:
visite guidée avec Melisse Rérat. ESPACE LIBRE, Aufbewahrungsraum, Katalog Lokal-Int, verlängert bis 6.11.
Finissage 6.11., 11.00, opulentes Frühstück und Plattentellermusik. PHOTOFORUM PASQUART, Linus Bill,
Patrick Hari, Timm Ulrichs, «Was nun?», bis 27.11.
l ÉGLISE DU PASQUART, «In Memoriam», projet artistique inédit, une installation monumentale de l’artiste
bernois Adrien Rihs – avec des textes poétiques de
Marco Pedroli, jusqu’au 13.11.
l GALERIE OBJETS D’ART, Rosa Carballo, peinture,
jusqu’au 26.11. JE/VE 17.00-20.00, SA 10.00-15.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Susann Baur,
Einzelausstellung; Victoria Popova, Alexandra Schönenberger, Alexandre Egorov, Pavel Kamenev, Kollektivausstellung im Rahmen des russischen Kulturjahres 2011,
bis 12.11. MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA
10.00-17.00. DO 18.00-20.00 und SA 14.00-17.00:
Anwesenheit der Künstler. FR 4.11., 19.00: Lyrische
Lesung (russisch-deutsch) mit Victoria Popova, übersetzt
von Benjamin Specht
l KLINIK LINDE, «Quilts» von Regula Emmenegger, bis
22.1.2012. MO-SO 08.00-20.00.
l LA VOIRIE (ANCIENNE COURONNE), «Horizons fragiles», Lise Delafontaine, céramique, jusqu’au 13.11. JE/VE
16.00-19.00, SA/DI 11.00-19.00.
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. «Der Schatten», bis 26.2.2012. 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. SO 6.11., 11.00: öffentliche Führung. DI 6.11, 14.00: visite guidée.
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 AARBERG, Rathauskeller, Jeannine Schär-Kern, Bilder
& Bernhard Nickel, Drechslerarbeiten, bis 13.11.
FR 18.00-21.00, SA 10.00-12.00, 14.00-16.00, SO
14.00-17.00.
l BRÜGG, Nationales Velomuseum, Hauptstrasse 5,
SA/SO 10.00-17.00. Gruppen: Res. 079 / 442 42 08.
l BÜREN, ARTis Galerie, «Staunen 2011», Doris Althaus, Kurt Bratschi, Roger Kurth, Pino Simili, bis 4.11.
FR 16.00-20.00, SA/SO 11.00-15.00.
l LENGNAU, Ziro-Geschenkshop, Weihnachtsexpo,
DI-SA, 08.30-18.30, SA 08.30-15.00.
l LYSS, KulturMühle, «Vorhang auf für stilvolles
Ambiente», Anna Wühtrich, bis 6.11. SA/SO 11.0017.00, MI-FR 15.00-21.00.
l NIDAU, Artquiltgalerie, «Seelenfenster», Cécile Trentini, Textilkünstlerin, bis 26.11. DI-FR 14.00-17.00.
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Gabriella Müller,
Frankfurt, Bilder Acryl / Mischtechnik, bis Dezember.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, «Malwelten», Daniela de
Maddalena, bis 17.11. Täglich 08.00-19.00.
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 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. ME 2.11,
18.30: visite commentée.
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.
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 19.0022.00.

Moutier Expo 2011, 9-13 novembre 2011
ME-VE 18.00-22.30, SA 14.00-22.30, DI 11.00-22.30.
Restaurants et bars ouverts tous les jours jusqu’à 03.30
(sauf dimanche jusqu’à 18.00)
Mercredi, 9 novembre 2011: spectacle burlesque
d’Emma Mylan et de la Compagnie Secret Follies!, dès
22.30.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Martin Bürki
KMFDM – was
klingt wie jemand, der geknebelt ist, ist in Tat
und Wahrheit das
Kürzel einer Band,
die für IndustrialRock der ersten
Stunde steht. Seit
fast 1984 treten
die Bandmitglieder aus Deutschland, Frankreich
und den USA auf
und haben so einige Bands von
heute beeinflusst.
Ähnlichkeiten mit
«Rammstein» zum
Beispiel sind nicht
von der Hand zu
weisen. Auch die
«Nine Inch Nails»
haben den Stil erst
vier Jahre nach
KMFDM für sich
entdeckt. «Kein
Mehrheit für die
Mitleid», so das
bewusst unkorrekte und unsinnige
Motto der Industrial-Urgesteine.
Sie stehen nicht
auf Mainstream,
und dementsprechend unkonventionell ist ihre
Show. Diesen Freitag heizen sie in
der KUFA in Lyss
ein, direkt nach
der heftigen Eröffnung um 22 Uhr
durch die französischen Elektropunker TAMTRUM.
KMFDM – ce qui
semble n’être qu’un
borborygme est en
vérité l’abréviation
d’un groupe né durant les premières
heures du rock industriel. Les
membres du groupe,
venant d’Allemagne, de France et
des USA, se produisent depuis presque
1984 et ont influencé ainsi quelques
groupes actuels.
Quelques ressemblances avec
«Rammstein» par
exemple sont évidentes. Les «Nine
Inch Nails» aussi
ont repris à leur
compte, mais que
quatre ans plus
tard, le style de
KMFDM. «Kein
Mehrheit für die
Mitleid», c’est le
thème incorrect et
dénué de sens choisi
par les membres
fondateurs. Ils ne
sont pas traditionnels et leurs spectacles ne sont donc
pas conventionnels.
Ce vendredi, ils
vont mettre le feu à
la KUFA de Lyss,
juste après une ouverture fracassante,
à 22 heures, par le
groupe electro dark
français TAMTRUM.
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Vergnüglicher
Thriller voller
Überraschungen.
VON MARIO CORTESI
Wie klaut man einen praktisch aus Gold bestehenden
Ferrari (Wert: 45 Millionen
Dollar) aus einem Penthouse
eines New Yorker Wolkenkratzers? Mit einem Flaschenzug, einem Helikopter,
dem Warenlift? Alles gute
Ideen, wenn da nicht unter
dem Gebäude der Thanksgiving-Day-Umzug mit seinen
riesigen Figuren durchziehen
würde und Tausende von
Menschen deshalb automatisch in die Höhe gucken.

Pensionskasse.

Brett
Ratner («Rush Hour») serviert
uns unterhaltende anderthalb Stunden einer Komödie,
die gleichzeitig Thriller ist.
Denn da hat ein kaltherziger
Tower-Besitzer und WallStreet-Gauner (Alan Alda),
der oben mit seinem Ferrari-

Museumsstück residiert, die
Pensionskasse seiner Angestellten geplündert und wird
vom FBI überwacht. Die Geprellten sinnen nun unter der
Leitung des Hausverwalters
(Ben Stiller) und eines angeheuerten Gangsters (Eddie
Murphy) auf Rache: Seinen
Penthouse-Tresor, in dem angeblich 20 Millionen Dollar
gehortet sein sollen, wollen
sie ausnehmen, um so zum
gestohlenen Pensionsgeld zu
kommen. Und da ist dieser
goldene Ferrari – übrigens ein
250 GT Lusso aus dem Jahr
1963, der einst Steve McQueen gehört hatte und später für 10 Millionen Dollar
verkauft wurde.
Ein halbes Dutzend exzellenter Schauspieler macht aus
der verqueren Geschichte
einen grossen Spass, weit entfernt von den üblichen hollywoodschen
«Unter-derGürtellinie»-Komödien und
dem unnötigen Hürdenlaufen von Liebesgeschichten. Es
geht tatsächlich auch gescheiter!
n

So heisst der neue Zyklus
im Bieler Filmpodium.
Die geografischen Extreme, die Vielfalt der Kulturen,
die politischen und wirtschaftlichen Spannungen in
Südamerika prägen das dortige Filmschaffen. Mit kreativer
Lust wählen Drehbuchautoren und Regisseure aus Argentinien und Brasilien, Mexiko, Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien und Panama
politisch brisante Themen –
realitätsnah, oft auch fantasievoll und verspielt.
Mit dem Zyklus «Filmar en
América Latina» (November/Dezember) bringt das
Filmpodium dem Publikum
lateinamerikanische Raritäten

Dunkelmatt, le traite pourtant comme une bête de trait.
La fermière (Katja Riemann)
est dure et injuste – cette femme aigrie, dans la cinquantaine, n’a jamais trouvé son bonheur dans la ferme. Son mari
(Stefan Kurt), un buveur,
souffre de ne plus avoir accès
au lit de sa femme et considère que la vie est injuste. C’est
pourquoi il se décharge de ses
frustrations et de sa colère sur
Max, l’enfant banni. La seule
lumière dans ce sombre quotidien vient de son accordéon, de sa nouvelle maîtresse d’école (Miriam Stein) et de
Berteli (Lisa Brand) qui est
également une enfant bannie
sous le joug de la famille Bösiger. Est-ce que Max et Berteli vont pouvoir émigrer et
trouver leur bonheur en Argentine?

ker, leidet, weil er zu seiner
Gattin keinen Zugang mehr
findet, weil er das Leben für
ungerecht hält. So entlädt
sich sein Zorn auf den Verdingbub. Max’ einzige Lichtblicke im Alltag sind das Spiel
auf der Handorgel, seine neue
Lehrerin (Miriam Stein) und
«ds Berteli» (Lisa Brand), das
ebenfalls als Verdingkind bei
den Bösigers unter die Knute
kommt. Werden Max und
Berteli auswandern und ihr
Glück in Argentinien finden?

Psycho-Terror. Markus
Imboden («Komiker», «Katzendiebe») gelingt eine gradlinige, schnörkellose, hie und
da etwas zu grob geratene Geschichte. Es wird oft geflucht,
geschlagen
und
ausgepeitscht. Stärker dagegen
wirkt der Psycho-Terror der
Bauern, die den Verdingbub
wie Vieh halten, ihm hinterrücks die Handorgel verbrennen, heimlich sein Lieblingstier (einen aus einer Falle geretteten Hasen) schlachten und als Festschmaus auf
den Tisch stellen. Oder, nach
einem Unfall von Max, die
klaffende Wunde – aus Spargründen – ohne schmerzlindernde Spritze vom Arzt
zunähen lassen.
Imhofs Film wird sein Publikum finden: Ältere Semester werden an ähnliche Jugenderlebisse erinnert, jüngere Zuschauer erhalten eine
Kostprobe: So brutal war die
Vergangenheit.
n

Bauer Bösiger
(Stefan Kurt) und sein
Verdingbub (Max
Hubacher): «Hinaus
auf den Acker!»
Le paysan Bösiger
(Stefan Kurt) et son
«garçon» (Max
Hubacher): «Dehors,
aux champs!»

Ils ont grandi sans amour, les
enfants abandonnés qui ont
connu le bannissement jusqu’au
milieu du 20e siècle.

Darsteller/Distribution: Max Hubacher,
Katja Riemann, Stefan Kurt, Lisa Brand,
Miriam Stein
Regie/Réalisation: Markus Imboden (2011)
Dauer/Durée: 103 Minuten/103 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

PAR LUDWIG HERMANN
Il s’appelle Max, mais la famille paysanne Bösiger, dans
leur ferme de l’Emmental, ne
l’interpelle qu’en le nommant «garçon». Le garçon ne
dort pas dans une chambre,
mais dans un coin de l’étable
à cochons. Lors de son arrivée
à la ferme, on ne lui tend pas
la main, mais on le gifle à cause d’une inattention. Et en
guise de nourriture, on lui ordonne de se rendre immédiatement aux champs.

Sie planen
den grossen
Coup
(vorne:
Ben Stiller
und Eddie
Murphy).

PAR MARIO CORTESI

Comment dérobe-t-on
une Ferrari qui vaut de l’or
(45 millions de dollars) dans
un penthouse d’un gratteciel new-yorkais? Avec un
palan, un hélicoptère ou le
monte-charge? Des bonnes
idées s’il n’y avait pas la parade du Thanksgiving en bas
de l’immeuble, avec ses
grands ballons à l’effigie de
célébrités et des milliers de
spectateurs qui lèvent les
yeux au ciel.

Ils préparent un
grand coup (au
premier plan,
Ben Stiller et
Eddie Murphy).

«Filmar en América Latina»
näher. Bei «El hombre de al
lado» (L’homme d’à côté,
2009), dem Eröffnungsfilm
von Gaston Duprat und Mariamo Cohn aus Argentinien,
sorgen Rosa Carballo, Carlos
Diaz und Laurent Maeder für
stimmungsvolle Live-Musik
(Freitag, 20.00 Uhr).
Am ersten Wochenende
werden ferner gezeigt: «El infierno» (Samstag, 20.30 Uhr),
«Visa al Paraiso» (Sonntag,
18.00 Uhr), «As melhores
coisas do mundo» (Les meilleures choses du monde,
Samstag, 20.30 Uhr) sowie «El
regalo de la Pachamama»
(Le cadeau de la terre mère,

Esclaves. Le réalisateur
Markus Imboden montre à
quel point il était cruel d’être
un enfant abandonné. La plupart d’entre eux étaient des
enfants de divorcés ou orphelins arrachés à leurs parents
par les autorités pour les
mettre, en quelque sorte, sur
le marché. On accordait l’enfant à la famille qui exigeait la
pension la moins élevée à la
commune. Dans les fermes,
ces enfants bannis ont été
traités comme des esclaves:
exploités, humiliés et souvent
violés. Cela fut, semble-t-il, la
norme en Suisse jusque dans
les années soixante.
Le plus grand rêve de Max,
un orphelin de 17 ans (Max
Hubacher, «Stationspiraten»),
est de faire partie d’une véritable famille. Ses parents
adoptifs, dans la ferme du

Un thriller
savoureux plein de
surprises.

Tower Heist HHH

Darsteller/Distribution: Ben Stiller, Eddie Murphy,
Matthew Broderick, Casey Affleck, Tea Leoni,
Gabourey Sibide, Alan Alda
Regie/Réalisation: Brett Ratner (2011)
Dauer/Durée: 105 Minuten/105 minutes
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

Montag, 20.30 Uhr). Gut zu
wissen: An den Sonntagen erwartet die Zuschauer im Filmpodium ein Buffet mit
Leckereien aus Südamerika.
Und: Sämtliche Filme werden
in der Originalversion und
mit französischen Untertiteln
gezeigt. Viel Vergnügen! LH
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Der Verdingbub HHH(H)

Sie kannten keine Liebe: Kinder, die bis Mitte
des letzten Jahrhunderts verdingt wurden.

Sklaven. Ein Verdingkind
zu sein, das zeigt Markus Imbodens Drama mit aller Härte, war kein Schleck. Meistens
Waisen- oder Scheidungskinder wurden von den Behörden den Eltern weggerissen
und öffentlich feilgeboten.
Den Zuspruch erhielt jene Familie, welche von der Gemeinde am wenigsten Kostgeld verlangte. «Verdinger»
wurden auf Bauernhöfen wie
Sklaven gehalten – sie wurden
ausgebeutet, erniedrigt und
nicht selten vergewaltigt. Das
soll bis in die sechziger Jahre
des letzten Jahrhunderts in
der Schweiz gang und gäbe
gewesen sein.
Der grösste Traum von
Max, einem 17-jährigen Waisenkind (Max Hubacher,
«Stationspiraten»), ist es, zu
einer «richtigen Familie» zu
gehören. Seine Pflegeeltern
im Dunkelmatt-Krachen behandeln ihn jedoch wie ein
Arbeitstier. Bäuerin Bösiger
(Katja Riemann) ist hart, ungerecht – die verhärmte Mittfünfzigerin hat auf dem Hof
nie ihr Glück gefunden. Ihr
Mann (Stefan Kurt), ein Trin-

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON
Er heisst Max, von der BauLUDWIG ernfamilie Bösiger auf dem
HERMANN Dunkelmatt-Hof im Emmental wird er nur «Bub» genannt. Der Bub schläft nicht
in einer Kammer, sondern in
einer Ecke im Schweinestall.
Bei der Ankunft wird dem Bub
nicht die Hand gereicht – wegen einer Unachtsamkeit erhält er gleich die erste Ohrfeige. Und statt etwas zu Essen,
gibt’s den Befehl: «Hinaus auf
den Acker mit dir!»

Farbe:

Ainsi se nomme le
nouveau cycle au
Filmpodium biennois.

Caisse de pension. Brett
Ratner («Rush Hour») nous
sert 90 minutes d’une comédie amusante qui tourne
aussi au thriller. Car le propriétaire sans cœur du
gratte-ciel, escroc de WallStreet (Alan Alda), qui habite au sommet avec sa Ferrari de collection, a pillé la

Les
extrêmes
géographiques, la multiplicité des cultures, les tensions politiques et
économiques de l’Amérique du
Sud en caractérisent la cinématographie. Les scénaristes et régisseurs d’Argentine, du Brésil,
du Mexique, de Bolivie, du
Chili, de l’Equateur, de Colombie et du Panama choisissent
avec un plaisir créatif des
thèmes brûlants – proches de la
réalité, souvent aussi fantaisistes et ludiques.
Avec le cycle «Filmar en
América Latina» (novembre/
décembre) le Filmpodium fait
connaître au public quelques
raretés
latino-américaines.
Avec «El hombre de al lado»
(L’homme d’à côté, 2009), le
film d’ouverture de Gaston Duprat et Mariamo Cohn, d’Ar-

Harcèlement. Markus Imboden («Komiker», «Katzendiebe») a réalisé un film qui va
droit au but, une histoire sans
chichi, parfois un peu par trop
grossière: on jure, bat et fouette beaucoup. La force du film
réside dans le harcèlement psychologique qu’exercent les fermiers à l’encontre de Max. Ils le
traitent pire qu’une bête, lui
brûlent son accordéon, abattent son animal préféré (un
lièvre qu’il a sauvé d’un piège)
et le présentent en plat sur la
table comme un festin. Ou encore, après un accident, ils demandent, par pingrerie, au médecin de recoudre la plaie béante de Max sans anesthésique. Le
film de Markus Imboden va
sans aucun doute trouver son
public: les anciens se remémoreront des moments analogues
de leur jeunesse, et les plus
jeunes pourront se faire une
idée de la dureté du passé. n

caisse de pension de ses employés et est surveillé étroitement par le FBI. Les lésés
murissent leur vengeance
emmenés par le gérant de
l’immeuble (Ben Stiller) et
un gangster recruté (Eddie
Murphy): ils veulent vider
la chambre forte de son attique, où soi-disant 20 millions de dollars seraient entreposés, afin de retrouver
l’argent de leur caisse de
pension. Et là se trouve la
Ferrari dorée – une 250 GT
Lusso de 1963 qui appartenait à Steve McQueen qui
fut vendue 10 millions de
dollars par la suite.
Une demi-douzaine d’excellents acteurs font de cette
histoire bizarre une grosse rigolade, très éloignée des habituelles comédies hollywoodiennes (en dessous de
la ceinture) et des inutiles
courses d’obstacles des histoires d’amour. On peut manifestement aussi donner
n
dans l’intelligence!

gentine, Rosa Carballo, Carlos
Diaz et Laurent Maeder se chargent d’une musique live endiablée (vendredi, 20 heures).
Seront projetés le premier
week-end: «El infierno» (samedi, 20 h 30), «Visa al Paraiso» (dimanche, 18 heures),
«As melhores coisas do mundo» (Les meilleures choses du
monde, samedi, 20 h 30) ainsi
que «El regalo de la Pachamama» (Le cadeau de la Terre
mère, lundi, 20 h 30). Bon à savoir: les dimanches au Filmpodium, un buffet attendra les
spectateurs avec des friandises
d’Amérique du Sud. Et tous les
films seront projetés en version originale avec sous-titrage en français. Amusez-vous
bien!
LH
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