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Märchen
Cécile Hesse und Gaël
Romier – ein Paar aus der
Auvergne, das Märchen geboren
hat, das den Alltag mit der
Kamera nicht alltäglich festhält
und schon mal Türme baut.
Die neue Ausstellung im
Photoforum PasquArt in Biel.
Seite 17.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
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Für William
Krebs wird der
Traum in drei
Wochen wahr: Als
Fasnachtsprinz
übernimmt er das
Zepter der Stadt.
Seite 7.

n
En images
Cécile Hesse et Gäel Romier, un
couple d’artistes français, sont les
hôtes du Photoforum du centre
PasquArt. Leur travail part de
quelques mots, emprunte des
objets du quotidiens pour nous
emmener dans leur univers
paradoxal entre quiétudes et
inquétudes.
Page 17.
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Realität
Sparen beim Budget, Hilfe für
Schwerbehinderte, Kampf
der Armut – der Berner
Regierungsrat Philippe
Perrenoud in der Realität
seines Alltags. Das Interview.
Seite 3.

Ses moustaches
sont bien
connues au sein de la
guilde du Carnaval.
Et cette année, elles
seront l’emblême du
règne du Prince
William Ier.
Page 7

n

Drehmaschinenhersteller
Tornos AG in Moutier profitiert davon,
dass die Swatch
Group keine Uhrwerke mehr an
Dritte liefert.
Seite 11.

n

Le fabricant de
machines Tornos mise sur l’industrie horlogère pour
élargir sa clientèle.
Page 11.

En vérité
Le directeur de la Prévoyance
sociale et de la Santé publique
Philippe Perrenoud livre ses
préoccupations sur les économies
budgétaires, l’aide aux personnes
lourdement handicapées et son
combat contre la pauvreté.
Page 3.
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MONT-CROSIN

Frischer Wind

Juvent remplace

VON FRANÇOIS LAMARCHE Landschaftsschutz, sind gut»,
freut sich Martin Pfisterer.
Die Juvent SA, eine Toch- «Die neuen Rotoren drehen
tergesellschaft der BKW FMB mit der gleichen GeschwinEnergie AG, ist Spezialistin für digkeit wie bisher, die neuen
Windenergie. Sie ist im Okto- Turbinen sind gleich hoch
ber 1995 gegründet worden wie die heutigen. Wir setzen
und betreibt seit November auf Harmonie.»
Das bestätigt Raimund Ro1996 ein Windkraftwerk auf
dem Mont Crosin mit drei dewald, Geschäftsleiter der
Windturbinen. 1998 kam ei- Stiftung Landschaftsschutz
ne vierte hinzu, im Lauf der Schweiz: «Die Förderung erJahre wurde hoch über dem neuerbaren Energien ist nicht
St. Immer-Tal ein weiteres nur erwünscht, sondern notDutzend Turbinen errichtet. wendig. Wir unterstützen
den Ersatz der vier kleinen
Effizienz. «Wir stellen Windturbinen auf dem Mont
fest, dass die neuen Maschi- Crosin. Dank dieser Arbeiten
nen siebenmal mehr Strom wird auch der visuelle Impakt
produzieren als die alten», er- der Zentrale harmonisiert.»
klärt Juvent-Präsident Martin
Pfisterer. «Angesichts der TatEntwicklung. Parallel zu
sache, dass heute zahlreiche den Änderungen plant die JuProjekte von Einsprachen vent SA eine Vergrösserung
blockiert werden, erachten ihres Windparks. «Eine Studie
wir es als sinnvoll, die beste- des Regionalverbandes Jurahenden Anlagen zu optimie- Biel sieht auf dem Montagne
ren.» So ist entschieden wor- de Droit 60 bis 80 Windturbiden, die ältesten vier Wind- nen vor. Ich bin auch für eine
turbinen durch neue und leis- Konzentration, aber alles hat
tungsstärkere zu ersetzen. Da- Grenzen …» Martin Pfisterer
mit kann die Produktion um setzt seit jeher auf Kontakt
40 Prozent gesteigert werden. und Verhandlungen und will
«Unsere Beziehungen zu den dies auch weiterhin tun. Bisverschiedenen betroffenen her ist die Juvent SA damit gut
Kreisen, darunter auch der gefahren, sie kann sowohl die

Les quatre premières
éoliennes installées à MontCrosin cèdent leur place.

Abgeordneten als auch die Bewohner der Region zu ihren
Partnern zählen. «Die Behörden drängen uns, also werden
wir die Möglichkeit prüfen,
auf der Seite von Sonvilier
zwei oder vier neue Anlagen
zu errichten. Aber ich will
nicht, dass diese Region zum
Abfallkübel des Kantons in
Sachen erneuerbarer Energien wird.»
«Die besagte Studie betrifft
nur die Bereiche Natur und
Landschaft», erklärt André
Rothenbühler, Präsident des
Regionalverbandes. «Sie geht
davon aus, dass neu errichtete Windturbinen sich nicht in
die Landschaft integrieren,
sondern eine neue Landschaft bilden.» Es wird denn
auch auf Konzentration statt
auf Verteilung gesetzt. «So gesehen könnten bei den Standorten Mont Soleil und Mont
Crosin ein paar Dutzend hinzukommen, um andere Gegenden zu verschonen.» n

Die BKW will
auf dem
Mont-Crosin
auf Harmonie
setzen.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE
Fondée en octobre 1995, la
société Juvent SA, filiale des
Forces motrices bernoises
(FMB) est spécialisée dans le
courant éolien. En novembre
1996, elle débutait l’exploitation de la centrale de MontCrosin avec l’installation de
trois éoliennes, auxquelles
une quatrième a été ajoutée
en 1998. Au fil des ans, douze
autres pièces ont été érigées
sur les hauteurs du Vallon de
Saint-Imier.

Efficacité. «Nous constatons que la production des
nouvelles machines est sept

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die ältesten vier Windturbinen auf dem
Mont Crosin werden ersetzt.
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MONT CROSIN

A Mont-Crosin,
les FMB veulent
jouer la carte de
l’harmonie.

fois plus importante que celle
des anciennes», lance Martin
Pfisterer, président de Juvent.
Il poursuit: «Dans le contexte
actuel, de nombreux projets
sont bloqués par des oppositions, nous pensons donc
qu’il est intelligent d’optimiser les sites existants.» Voilà
qui explique la décision de
remplacer les quatre premières installations par de
nouvelles, plus performantes,
qui permettront d’augmenter
la production de 40%. «Nos
contacts avec les divers milieux concernés, y compris la
protection du paysage, sont
positifs», se réjouit Martin
Pfisterer. Il précise encore:
«Les vitesses de pales des futures éoliennes sont identiques aux anciennes, leur
hauteur également. Nous
jouons la carte de l’harmonie.»
Affirmation confirmée par
Raimund Rodewald, directeur de la fondation suisse
pour la protection et l’aménagement du paysage: «La
promotion des énergies renouvelables n’est pas seulement souhaitable, mais nécessaire. Nous soutenons le
remplacement des quatre petites éoliennes de Mont-Crosin, ces travaux permettant
d’harmoniser l’impact visuel
de la centrale.»

Développement. En parallèle à ces modifications, Juvent envisage un élargissement de son parc. «Une étude
de l’ARJB (association régionale Jura-Bienne) admet
soixante à quatre-vingts éoliennes sur la montagne du
Droit. Je suis d’accord de
concentrer, mais il y a des limites…» Martin Pfisterer a
toujours privilégié le contact
et la négociation, il poursuit
sur la ligne qui a permis à Juvent d’être partenaire des élus
et des habitants de la région.
«Les autorités nous poussent,
nous allons donc étudier la
possibilité de construire deux
ou quatre éoliennes du côté de
Sonvilier. Mais je ne veux pas
que cette région devienne la
poubelle du canton en matière d’énergies renouvelables.»
Directeur de l’ARJB, André
Rothenbühler précise: «L’étude dont il est question ne
concerne que le volet nature
et paysage. Elle part du fait
que l’implantation d’éoliennes n’intègre pas le paysage, mais en crée un autre.»
De fait, la concentration est
prônée, plutôt que la dispersion. «De ce point de vue, les
sites de Mont-Soleil et MontCrosin pourraient accueillir
quelques dizaines de pièces,
manière de préserver les
autres endroits.»
n

A16
kaum betroffen, sie sollten
keine grossen Auswirkungen
der Umfahrung spüren.» Mit
einer Einschränkung: «Es ist
zwar zu früh für eine solche
Behauptung, aber es könnte
sein, dass gewisse öffentliche
Einrichtungen, wie das Restaurant des Gorges, stärker
betroffen sein könnten.» n

Gut gestartet
häufig verstopft. Zuber ist zufrieden und hat eine mögliche Erklärung zur Hand: «Die
Jurassier, die in der Industriezone arbeiten, brauchen nun
nicht mehr durch das StadtVON
Ende November ist die Au- zentrum zu fahren.»
FRANÇOIS tobahnumfahrung von MouLAMARCHE tier eröffnet worden und beGeschäft. Für die umliereits sind erste Auswirkungen genden Geschäfte macht sich
feststellbar: «Das Stadtzen- Christian Kropf aufgrund des
trum ist ganz offensichtlich Verkehrsrückgangs keine Sorweniger verstopft», erklärt gen, im Gegenteil: «Die LeMaxime Zuber, Stadtpräsi- bensqualität steigt, das könndent von Moutier. Das bestä- te die Leute anregen, ihre Eintigt Christian Kropf, Präsi- käufe in Moutier zu tätigen.»
dent des Vereins von Laden- Und: «Die lokalen Geschäfte
besitzern und Handwerkern sind von Laufkundschaft
in Moutier, der weniger Lastwagen feststellt, die durch
Seit dem 25. NovemMoutier fahren.
ber 2011 ist die
Maxime Zuber: «Auf der
Umfahrung von
Kantonsstrasse ist der VerMoutier fü den
kehr zurückgegangen. Beim
Verkehr offen.
Suisse-Kreisel gibt es so gut
wie keine Staus mehr.» Dieser
Le contournement
Kreisel mitten in Moutier, der
de Moutier a été inunter anderem zur Altstadt
auguré le 25 novemführt, war zu Spitzenzeiten
bre.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Seit zwei Monaten ist die
Autobahnumfahrung von
Moutier in Betrieb.

Débuts réjouissants
Le contournement autoroutier
de Moutier est ouvert depuis
deux mois.

ville était bien souvent engorgé aux heures de pointe.
Maxime Zuber se réjouit et esquisse une explication: «Les
Jurassiens qui travaillent en
zone industrielle n’ont plus
PAR FRANÇOIS LAMARCHE besoin de traverser la ville.»

Ouvert fin novembre, le
contournement autoroutier
de Moutier distille ses premiers effets. «C’est manifeste,
le centre ville est désengorgé», affirme le maire Maxime
Zuber. Un constat auquel se
joint Christian Kropf, président de l’association des commerçants et artisans prévôtois, «il y a moins de camions».
Le maire constate: «La route cantonale est beaucoup
moins fréquentée. Dans le
rond-point du Suisse, par
exemple, les bouchons ont
quasi disparu.» Situé au
centre de la cité prévôtoise, ce
giratoire qui permet notamment de rejoindre la vieille

Commerce. Pour ce qui
est du commerce de proximité, Christian Kropf ne craint
pas cette diminution du trafic
de transit, au contraire. «La
qualité de vie augmente, cela
pourrait inciter d’autres gens
à venir faire leurs courses à
Moutier.» Il ajoute: «Le commerce local est peu concerné
par la clientèle de passage, il
ne devrait pas sentir grandchose.» Avec une légère réserve: «Il est trop tôt pour l’affirmer, mais peut-être que certains établissements publics,
comme par exemple le restaurant des Gorges, pourraient être plus concernés.»
n
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Sputnik: Kurzarbeit

Chômage chez Sputnik

Die Produktion des Bieler
Unternehmens hinkt.
VON
Die Bieler WechselrichterFRANÇOIS Produzentin Sputnik EngiLAMARCHE neering AG kämpft weiter gegen die Überkapazität auf
dem Solarmarkt, baut aber
weiter aus. «Die Probleme
sind nichts Neues. Seit November 2011 haben wir in der
Produktion Kurzarbeit», bestätigt die für das Marketing
zuständige Sandra Gysi.

Überproduktion.
Die
Kurzarbeit – ursprünglich bis
Ende Januar vorgesehen –
wird auch diesen Monat weitergeführt. «Wir sind nicht
die Einzigen, die an der Über-

La production
de l’entreprise
biennoise tourne
au ralenti.

produktion auf dem Solarmarkt leiden», so Gysi weiter,
«wir werden trotzdem neue
Filialen eröffnen.» Auf der Internet-Homepage des Unternehmens ist ein gutes Dutzend Stellen ausgeschrieben,
und auch die Arbeiten am
neuen Firmenhauptsitz im
Bieler Bözingenfeld würden
gut vorankommen.
n
Sputnik: Kurzarbeit
einerseits, Expansion andererseits.
Sputnik: des
projets
d’expansion, mais
du chômage
partiel.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Nummer:

Spécialisée dans les onduleurs et les modules solaires,
Sputnik Engineering souffre
de la relative saturation d’un
marché pourtant en pleine
expansion. «Ce n’est rien de
nouveau, depuis novembre
nous avons introduit le chômage partiel dans nos ateliers
de production», confirme
Sandra Gysi, responsable
marketing.

Surproduction. D’abord
prévue jusqu’à fin janvier, la
mesure se poursuivra en février. «La qualité de nos produits n’est pas en cause. Nous
ne sommes pas les seuls à subir les effets d’une surproduction sur le marché du solaire.»
Paradoxalement, Sandra Gysi
annonce: «Nous continuons
de nous développer et ouvrirons encore de nouvelles succursales.» Le site internet de
l’entreprise confirme la tendance, une dizaine de postes
de travail y sont offerts. Autre
signe réjouissant, la construction du nouveau siège de la
société aux Champs-de-Boujean se poursuit.
n
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SOCIAL

Frage der Würde

Une affaire
de dignité

Budgeteinsparungen, Hilfe für Schwerbehinderte und
der Kampf gegen die Armut: Wichtige Aufgaben für
Regierungsrat Philippe Perrenoud.

Die neue «Koordinations- und
Beratungsstelle für äusserst
anspruchsvolle Platzierungssituationen» dient also vor
allem der Entlastung der
psychiatrischen Dienste?
Die Psychiatrie und ihr ausgebildetes Personal leisten grosse Dienste in Krisensituationen. Sie halten die Aggressivität der Patienten in Schach
und bieten ihnen die nötige
Sicherheit, damit sie keine
Gefahr mehr darstellen, weder für sich noch für ihre Mitmenschen. Die Psychiatrie
kann jedoch nur eine Übergangslösung sein. Es gibt
Krankheitsbilder, die sich mit
anderen weniger gut vereinbaren lassen. Wer mit einer
schweren Depression in eine
psychiatrische Klinik kommt,
sollte nicht neben einer
schwerbehinderten Person
untergebracht werden. Diese
Patienten müssen eine Betreuung und einen Wohnplatz haben, der ihrer Krankheit angemessen ist und ihre
Menschenwürde respektiert.
Im Zentrum stehen schwerbehinderte Menschen, um
wen geht es?
Wir sprechen von jährlich 40
bis 50 speziell schwierigen Si-

Le conseiller d’Etat Philippe Perrenoud doit
faire face aux restrictions budgétaires du
canton de Berne, tout en cherchant à concrétiser
l’aide aux personnes lourdement handicapées
et le combat contre la pauvreté.
PAR BIEL BIENNE: La direction de la
THIERRY Santé publique et de la PréLUTERBACHER voyance sociale crée un service,
opérationnel dès cet été, pour
aider les personnes lourdement
handicapées à trouver un lieu
de placement adéquat. Ces personnes sont-elles actuellement
en situation de détresse?
Philippe Perrenoud: Non,
mais les cas les plus lourds
sont un casse-tête pour les
institutions. Je l’ai vécu dans
ma fonction précédente (directeur de la Clinique psychiatrique de Bellelay), les personnes handicapées qui ne

Kommen wir zur Armut: Zwei
Sozialberichte zeigen, dass es
im Kanton Bern 57 000 arme
oder armutsgefährdete Haushalte gibt, in denen 97 000
Personen leben, darunter
24 000 Kinder. Innert zehn
Jahren wollten Sie die Armut
im Kanton Bern halbiert. Ist
das noch immer realistisch?
Angesichts der nationalen
und internationalen Konjunktur habe ich grosse Zweifel. Meine Hoffnung ruht auf
dem politischen Dialog, der
begonnen hat. Aber bei der
Philippe Perrenoud:
«Die Sozialhilfe ist
auch ein Standortfaktor, der gewissen Unternehmen
erlaubt, keine anständigen Löhne zu
bezahlen.»
Philippe Perrenoud:
«L’aide sociale est
donc un facteur de
promotion économique permettant
à certaines entreprises de ne pas
payer un salaire
décent.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON BIEL BIENNE: Die GesundheitsTHIERRY und Fürsorgedirektion schafft
LUTERBACHER eine Koordinations- und Beratungsstelle, die schwerbehinderten Menschen ab diesem
Sommer hilft, einen geeigneten
Betreuungsplatz zu finden.
Leiden diese Menschen Not?
Philippe Perrenoud: Nein,
aber die schwerwiegendsten
Fälle bereiten den Behörden
Kopfzerbrechen. In meiner
früheren Funktion als Direktor der psychiatrischen Klinik
von Bellelay habe ich erlebt,
dass behinderte Menschen,
die keinen Platz in einem spezialisierten Heim fanden, in
einer psychiatrischen Klinik
untergebracht wurden. Mit
der Umsetzung des neuen
Konzeptes haben wir ein Instrument, das das Versorgungsnetz für diese Patienten
spürbar verbessert.

aktuellen finanziellen Lage
des Kantons Bern stosse ich
auf Granit. Die Ausgaben sollen nicht weiter ansteigen,
dabei sind es die Bedürfnisse
der Bürger, die gestiegen sind.
tuationen. Was gar nicht so Ich weiss noch nicht, wie wir
viel ist im Vergleich zu den das schaffen wollen.
3600 Plätzen, über die der
Kanton Bern in spezialisier- Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat kürzlich eine
ten Einrichtungen verfügt.
Initiative eingereicht, die einen
Mindestlohn von 4000 FranBraucht es denn nicht für jede
schwerstbehinderte Person eine ken fordert. Was sagen Sie
dazu, angesichts der Tatsache,
massgeschneiderte Lösung?
Diese fast unmöglichen Plat- dass im Kanton Bern ein
zierungen von Menschen mit Drittel der Sozialhilfebezüger
psychischen Behinderungen im arbeitsfähigen Alter einer
sollen einfacher werden. Das beruflichen Tätigkeit nachgeht?
bedeutet massgeschneiderte Würde dieser Mindestlohn
Lösungen, aber in einem ge- existieren, würde ich rund 20
wissen Rahmen. Wir behal- Prozent der Menschen nicht
ten die Höchstgrenze von 800 länger finanzieren, die zu miFranken pro Person und Tag serablen Löhnen arbeiten,
bei. Mit Rund-um-die-Uhr- manchmal gar zu 100 ProBetreuungen mit mehreren zent. Die Sozialhilfe ist also
Pflegenden und Betreuern, auch ein Standortfaktor, der
wie das manchmal von uns gewissen Unternehmen erverlangt wird, hätten wir ein laubt, keine anständigen Löhüberdimensioniertes Ange- ne zu bezahlen. Geht es also
bot, das der Kanton nicht fi- nur um die Menschenwürde,
bin ich für diese Initiative. n
nanzieren könnte.

NEWS

n

Tornos: Umsatzstei- Das Spektakel ist das Werk
gerung. Der Drehma- des Vereins PlateauLac: «Un-

schinenhersteller Tornos in
Moutier hat im Geschäftsjahr 2011 den Umsatz um 69
Prozent auf 271,1 Mio CHF
gesteigert. Der Bestellungseingang wuchs um 29 Prozent auf 276,3 Mio. Diese
Verbesserung sei das Ergebnis eines starken Auftragseingangs in sämtlichen von
der Gruppe anvisierten
Marktsegmenten, teilte das
Unternehmen diesen Dienstag mit.
bb

n

Cyclope: Freilichtspektakel. Vom 2.

Juli bis zum 15. September
findet auf dem Expo-Park in
Nidau die Aufführung des
neuen Stücks von Philip Boë
(«Don Quijote – The Making
Of Dreams») statt. Inspiriert
ist «Cyclope» von Jean Tinguely. Das akrobatische und
musikalische Werk spielt in
einem verlassenen Vergnügungspark. Seine alten Bewohner tauchen auf und gestalten aus Schrottteilen und
Trümmern einen gigantischen Kopf – und der «Cyclope» erwacht zum Leben!

ser Budget beträgt fast zwei
Millionen», so Sprecherin
Claudia Nuara. In Zusammenarbeit mit Karl’s Kühne
Gassenschau und der MaagHalle in Zürich hat Philip
Boë eine Schar Zirkusartisten
engagiert.
RJ

n

«le bal»: Checkübergabe. Der Erlös des

n

Tornos: exercice à
la hausse. Chiffre

d’affaires brut en progression
de 69,3% à 271,1 millions de
francs par rapport à 2010, entrées de commandes en augmentation de 28,7% à 276,3
millions: le groupe Tornos
boucle son exercice 2011 sur
une note on ne peut plus positive. Si tous les segments du
marché sont concernés, le
médical, l’horlogerie et l’automobile ont été particulièrement favorables pour le fabricant de machines prévôtois,
qui publiera son bilan complet en mars prochain.
FL

Bieler Balls «le bal» geht
heuer an das «Laden-Bistro»
in Biel. Die Co-Präsidentinnen des «Bistro», Sabine Lustenberger und Kathrin Bodmer, konnten diesen Dienstag im Hotel Elite einen
Cyclope: grande
Check über 27 000 Franken
production en plein
von Elisabeth Jordi entgeair. Du 2 juillet au 15 sepgennehmen, die das «le bal»- tembre, l’ancien parc d’exDamenkomitee präsidiert. bb po.02 à Nidau accueille une
nouvelle grande production
mise en scène par Philip Boë
Notenstein Privatbank: Bieler an der («Don Quijote – The making
of dreams), «Cyclope», titre
Spitze. Nach Thomas Jorqui s’inspire d’une œuvre de
dan, der die Nationalbank
Jean Tinguely. Ce spectacle
interemistisch präsidiert,
steht mit Adrian Künzi auch tout public est l’œuvre de l’association PlateauLac. «Nous
bei der von der Bank Wegelin abgespalteten Notenstein tournons sur un budget de
presque deux millions», préciPrivatbank ein Bieler an der
Spitze.
bb se sa porte-parole, Claudia

n

n

Nuara. En collaboration avec
le Karl’s Kühne Gassenschau
et la Maag Halle de Zurich,
Philip Boë a recruté une brochette d’artistes de cirque de
tout premier ordre. Infos et
prélocations: www.cyclope2012.ch.
RJ

n

«le bal»: remise du
chèque. La recette du

bal caritatif biennois «le bal»
va cette année au «LadenBistro» à Bienne. Ses
responsables ont reçu ce
mardi un chèque de plus de
27 000 francs des mains
d’Elisabeth Jordi, présidente
du comité d’organisation du
bal. Le «Laden-Bistro» de la
vieille ville est un projet de
soutien pour personnes handicapées.

n

Banque Notenstein:
un Biennois aux
commandes. Après Thomas Jordan, président ad interim de la Banque Nationale Suisse, un autre Biennois,
Adrian Künzi, est nommé à
la direction d’une banque,
l’établissement privé Notenstein.
bb

nn
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Cela sera du sur mesure dans
certaines limites. Nous maintenons un plafonnement des
coûts à 800 francs par jour;
avec plusieurs soignants et
accompagnants 24 heures sur
24 par personne, comme on
nous le demande parfois,
nous aurions un dispositif
surdimensionné que le cantrouvaient pas leur place dans ton ne peut financer.
des homes spécialisés étaient
envoyées en psychiatrie. Avec Concernant la réalité de la
la mise en place de ce nou- pauvreté dans le canton de
veau concept, nous aurons un Berne, deux rapports sociaux
instrument qui améliorera ont prouvé que la précarité
sensiblement le réseau pour touche environ 97 000 personnes, dont 22 000 enfants,
ces patients.
soit un total de 57 000 méCe nouveau «Service de coordi- nages. Vous aviez prévu de
réduire la pauvreté de moitié
nation et de conseil pour les
en l’espace de dix ans dans le
placements difficiles (SCCP)»,
est donc surtout appelé à soula- canton de Berne, l’objectif vous
paraît-il atteignable?
ger les services psychiatriques
Quand je vois la conjoncture
surchargés?
La psychiatrie rend d’énormes nationale et internationale,
services en situation de crise j’en doute beaucoup. Mon esavec un personnel formé pour poir réside dans le dialogue
contenir l’agressivité du pa- politique qui a commencé.
tient et lui offrir la sécurité né- Mais, dans les conditions ficessaire afin qu’il ne soit pas nancières actuelles du canton
un danger pour lui-même et de Berne, je me heurte à un
pour les autres. Mais cela ne mur! On me demande de freipeut être qu’un lieu de vie à ner l’augmentation des décourt terme. Il y a des patho- penses, alors que ce sont les
logies qui cohabitent difficile- besoins des citoyens et des ciment, une personne qui arrive toyennes qui augmentent!
en psychiatrie avec une grave Moi, je ne vois pas encore
dépression ne doit pas vivre comment faire.
face à une autre lourdement
handicapée. Il faut que ces pa- L’Union syndicale suisse vient
tients aient un accompagne- de déposer une initiative sur un
ment et des lieux de vie ap- salaire minimum de 4000
propriés à leur pathologie et francs, quel est votre point de
respectueux de leur humanité. vue sachant que dans le canton de Berne, un tiers des
bénéficiaires de l’aide sociale,
On parle de personnes
en âge de travailler, exerce une
lourdement handicapées, que
activité professionnelle?
elles sont-elles?
On parle de quarante à cin- Ce que je constate, c’est que
quante situations spéciale- si ce salaire minimal existait,
ment difficiles par an, ce qui j’arrêterais de financer en
est finalement peu, comparé gros 20% des gens qui sont à
aux quelque 3600 places en l’aide sociale parce qu’ils trainstitutions spécialisées dont vaillent, certains à 100%,
pour des salaires de misère.
dispose notre canton.
L’aide sociale est donc un facteur de promotion éconoChaque personne lourdement
handicapée ne requiert-elle pas mique permettant à certaines
entreprises de ne pas payer un
une solution sur mesure?
Ces placements quasi impos- salaire décent. Donc, ne sesibles, dans le domaine du rait-ce qu’en termes de dignihandicap psychique, nous al- té humaine, je suis favorable
n
lons essayer de les faciliter. à cette initiative.
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Truttmann bescheren dem
EHC Biel einen 3:1-Sieg bei
n Bewilligt: Der bernische den Rapperswil-Jona Lakers.
Grosse Rat genehmigt den
Kredit von rund 30 Millionen
Samstag, 28. Jan.
Franken für den Bau eines
neuen Schultraktes sowie ei- n Gekämpft: Gegen Servette
ner Turnhalle im Rahmen der Genf, direkter Konkurrent
Sanierung des Bieler Gymna- um einen Playoff-Platz, gesiums Strandboden.
lingt dem EHC Biel ein wertn Gekickt: Der FC Biel ver- voller 1:0-Sieg.
liert das Freundschaftsspiel n Randaliert: Nach dem Eisgegen Lausanne nach 1:0- hockeyspiel bewerfen ServetPausenführung mit 2:5.
te-Fans Polizisten mit Petarden und Glasflaschen, woraufhin diese Gummischrot
Donnerstag, 26. Jan. und Reizgas einsetzen.
n Gefasst: Die drei am Diens- n Getestet: Nach GC (2:3)
tag aus dem Jugendheim und Lausanne verliert der FC
Prêles getürmten Jugendli- Biel auch das dritte Freundchen können von der Polizei schaftsspiel gegen einen Suaufgegriffen werden – alle perligisten: Der FC Thun
ausserhalb des Kantons Bern. behält mit 2:0 die Oberhand.
n Kritisiert: Siselens Pfarrerin
Christine Dietrich wird vom
Sonntag, 29. Jan.
Synodalrat für ihre Äusserungen auf einem islamfeindli- n Angetreten: Unter den 600
chen Internetportal ver- Athleten am Hallenmeeting
warnt.
des LAC Biel in Magglingen
n Ausgezeichnet: Die Städte sticht die Bieler MehrkämpfeBiel und Nidau gewinnen mit rin Caroline Agnou heraus
ihrem
Projekt
Agglolac und gewinnt in drei Diszipli200 000 Franken beim kanto- nen.
nalen Wettbewerb «Entwicklungsschwerpunkte Wohnen».
Montag, 30. Jan.
n Nominiert: Der Parti socialiste romand schickt Stadtrat n Geöffnet: Ab 1. Februar
Cédric Némitz und Gewerk- stellt die Stadt Biel auf Anfraschafter Mohamed Hamdaoui ge des Kantons die Sanitätsins Rennen um den Gemein- hilfsstelle des BBZ für die Underatssitz von Pierre-Yves terkunft von rund 100 AsylMoeschler. Weil keine Frau als suchenden zur Verfügung.
Kandidatin aufgestellt wird, n Kandidiert: Für die SVP
treten Michèle Morier-Genoud kämpfen an den Bieler Geund Emilie Moeschler aus dem meinderatswahlen Beat FeuPSR-Präsidium zurück.
rer und Adrian Dillier um den
n Unterschrieben: Mit Dario Einzug in die Exekutive.
Dussin bleibt ein weiterer n Verpflichtet: Der EHC Biel
Testspieler beim FC Biel.
verstärkt sich bis Ende Saison
mit dem tschechischen Stürmer Martin Chabada. Der 34Freitag, 27. Jan.
Jährige spielte zuletzt bei Lev
n Gewonnen: Gaëtan Haas, Poprad in der KHL.
Eric Beaudoin und Marco

Mittwoch, 25. Jan.

Stellen
Offres d’emploi

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Der Parti socialiste romand
sorgte letzte Woche mit seiner männlichen Doppelkandidatur für die Bieler Gemeinderatswahlen für eine
Überraschung. An der Seite
von Cédric Némitz verdient
sich der kämpferische Mohammed Hamdaoui seine
ersten Sporen in der Politik
ab. Er, der bisher die Bundespolitik in Bern mit Argusaugen beobachtet hat. Aber der
frühere Bundeshauskorrespondent, der heute an der

Le Parti socialiste romand a
créé la surprise cette semaine
en lançant une double candidature masculine dans la
course au Conseil municipal.
Aux côtés de Cédric Némitz,
le candidat Mohammed
Hamdaoui fait ses premières
armes politiques avec un bel
esprit combatif, lui qui était
jusqu’ici un fin observateur
de la politique fédérale sous
la Coupole. Mais l’ancien
correspondant parlementaire,
aujourd’hui à la tête de la
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Pôles de développement logement dans le canton de
Berne.
n Désignés: le Parti socialiste romand désigne ses
candidats aux élections au
municipal biennois, Cédric
Némitz et Mohammed
Hamdaoui. La présidente et
la vice-présidente, Michèle
Morier-Genoud et Emilie
Moeschler, démissionnent
de leur poste avec effet immédiat. Lundi soir, Béatrice
Sermet-Nicolet et Roberto
Perez sont désignés à la
coprésidence ad intérim.
n Pincés: trois jeunes qui
s’étaient évadés du foyer
d’éducation de Prêles sont
appréhendés dans un canton voisin, annonce la police cantonale.

Symbolcharakter / Un symbole
Spitze der Kommunikation
der Gewerkschaft Syndicom
steht, soll vor allem das für
die SP traurige Kapitel Lumengo vergessen machen. Der
erste schwarze Nationalrat ist
mittlerweile von der Bildfläche verschwunden. Und Hamdaoui zeigt, dass Multikulturalität auch Bieler Wurzeln
haben kann: «Ich bin von den
Kandidaten am meisten Bieler, ich bin hier geboren!» Beschert ihm dies ausreichend
Stimmen von Mitbürgern anderer Nationalität? Einen Versuch ist es wert!

communication de Syndicom,
est surtout le candidat de
couleur censé faire oublier au
PS la triste parenthèse Lumengo, premier élu noir disparu dans les oubliettes de
l’histoire. Et il illustre aussi
que la multiculturalité a de
solides racines à Bienne. Mohamed Hamdaoui a raison
de rappeler: «Je suis le plus
biennois des candidats, je
suis né ici!» Va-t-il faire le
plein de voix auprès de ses
concitoyens d’autres origines?
Le jeu en vaut la chandelle!

ciété KPMG. Il parle de
«graves dysfonctionnements
Mercredi 25 jan.
et d’impérities» de l’ancienn Accepté: le Grand Conseil ne direction et de l’ancien
accepte un crédit partiel de conseil d’administration.
29,8 millions pour l’extension des gymnases du lac à
Jeudi 26 jan.
Bienne.
n Informés: les actionnaires n Primé: le projet Agglolac
de Celtor sont informés des reçoit un prix de 200 000
résultats de l’audit de la so- francs du jury du concours

Aufgaben:
In dieser spannenden Funktion sind Sie für die Führung
unseres Schuhladens (12-köpfiges Team), welches ein
wichtiger Bestandteil unseres Orthopädie-Geschäftes
ist, verantwortlich. Sie fördern und entwickeln Ihre
Mitarbeitenden und L ernenden und setzen gemeinsam mit Ihrem Team die Unternehmensstrategie um.
Dank Ihrem unternehmerischen Denken und Handeln
stellen Sie ein attraktives Ladenbild sicher. Sie begeistern unsere anspruchsvolle Kunden mit Ihrer
zuvorkommenden und kompetenten Beratung.
Zu Ihren täglichen A ufgaben gehören die Personaleinsatzplanung sowie die Umsetzung der Verkaufsförderungsmassnahmen. A llgemeine administrative
A ufgaben runden Ihre abwechslungsreiche T ätigkeit in
unserem Unternehmen ab.
Anforderungen:
Wir wenden uns an eine gepflegte und gewinnende
Verkaufspersönlichkeit mit ausgewiesener Führungserfahrung. Belastbarkeit und Flexibilität, gute Deutschund Französisch-Kenntnisse, guten Umgang mit den
gängigen Office-Programmen setzen wir voraus.
Wir bieten Ihnen, in unseren neuen Ladenlokalitäten an
der Zentralstrasse 27 (ehem. Brodbeck), ein modernes,
dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit tagtäglich einbringen und
so etwas bewegen können.
Eintrittstermin: sofort oder nach Vereinbarung.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns
auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen:
fussundschuh sa, Frau Ema Zaplotnik,
Zentralstrasse 30, 2502 Biel
Tel: 032 323 83 33, info@fussundschuh.com

Lundi 30 jan.

= ADIEU
Ammann Willi, 79, Biel/Bienne; Balsiger Emanuel, 104, Rüti; Beuchat Roger, 66, Tavannes;
Bichsel Hans-Rudolf, 86, Worben; Bucher Katharina, 77, Grenchen; Burri Lydia, 89, Twann;
Châtelain Anne-Madeleine, 75, Tramelan; De Pol Renato Giovanni, 71, Grenchen; Despond
Claude, 52, Sonceboz; Frei Albert, 69, Mörigen; Ganguillet-Houriet Jacqueline, 91, Cormoret;
Gerber Peter Eric, 90, Pieterlen; Hafner Hans, 76, Jens; Hofer Dolly, 77, Biel/Bienne; Käser Walter,
92, Nidau; Köchli Hugo, 77, Grossaffoltern; Léchot Isabelle, 83, Orvin; Lerch Franz, 72, La Heutte;
Lienhard Maurice, 85, Moutier; Lorenzana Francisco, 55, Grenchen; Mangiapane Maria, 90,
Biel/Bienne; Mäusli Roland, 90, Biel/Bienne; Messerli Dora, 89, Twann; Meyer Maurice, 85,
Crémines; Meyer Walter, 73, Lyss; Minder Dora, 87, Grenchen; Monetti Monique, 57, La Neuveville;
Müller Charles, 91, Biel/Bienne; Muttscheller Yves, 30, Biel/Bienne; Perez Carlos, 49, Nidau;
Pugin-Chopard Suzanne, 91, La Neuveville; Rod-Schwegler Marie-Louise, 87, Le Fuet; Rubischung
Hubert, 90, Biel/Bienne; Savon Verena, 66, Brügg; Schneider Jean-Pierre, 89, Reconvilier;
Schultheiss Rose-Marie, 80, Moutier; Steiner Otto, 80, Biel/Bienne; Sutter-Morel Marie-Louise,
75, Biel/Bienne; Terrini Ferdinando, 88, Moutier; von Dach Anna, 95, Lyss; Zuber Jacques, 67,
Biel/Bienne; Zürcher Franz, 51, Rüti.

Stellen • Offres d’emploi
Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

Der Betagtenpflegeverein Biel-Seeland betreibt sechs
Pflegewohnungen für chronischkranke Betagte in Biel und
im Seeland. Sechs bis zehn BewohnerInnen werden rund
um die Uhr in familiärer Atmosphäre gepflegt und betreut.

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

Für unsere zwei Pflegewohnungen in Biel suchen wir
ab 1. März oder nach Vereinbarung eine

Fachfrau Hauswirtschaft
ca. 50 %.
LEITER/IN VERKAUFSTEAM 100%

Vendredi 27 jan.

n Remporté: le HC Bienne n Rouvert: la Ville de Bienrevient de Rapperswil avec ne met le poste sanitaire de
trois points (3-1).
secours du Centre de formation professionnelle à disposition pour héberger des
Samedi 28 jan.
requérants d’asile. Les 100
n Remporté (bis): le HC places seront disponibles
Bienne s’impose 1-0 face à dès le 1er février.
Genève Servette. Après le n Lancés: l’UDC lance dans
match, des supporters gene- la course au Conseil munivois s’en prennent à la police. cipal biennois Beat Feurer et
n Battu: en match amical à Adrian Dillier et présentera
Thoune, le FC Bienne s’in- une liste unique sans alliancline 2 à 0. Mercredi, il avait ce avec d’autres partis.
Arrivé:
l’attaquant
perdu 5-2 contre Lausanne. n
n Défaites: les filles du VBC tchèque Martin Chabada
Bienne terminent le tour vient renforcer les rangs du
qualificatif avec une nouvel- HC Bienne jusqu’à la fin de
le défaite, 3-0 face à Aesch- la saison. L’international
M20 Dario Trutman sera
Pfeffigen.
n Classée: la snowboardeu- quant à lui Biennois la saise Emilie Aubry se classe 10e son prochaine. Il joue actuellement en ligue junior
aux X-Games d’Aspen.
nord-américaine.

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

Wenn Sie gerne die professionelle Reinigung der
Pflegewohnungen übernehmen möchten und auch bei
der Wäschebesorgung mithelfen wollen, können wir Ihnen
eine interessante und vielfältige Arbeitsstelle anbieten.
Für Auskünfte stehen Ihnen Frau Barbara Glatthard Perin
oder Frau Marianne Troxler-Felder, Mo – Fr, von 8.00 –
12.00 Uhr, gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an den Betagtenpflegeverein Biel-Seeland, Unterer Quai 92, 2502 Biel.

,ƺƚĞĚŝĞŶƐƚŐĞƐƵĐŚƚŝŶ/ƉƐĂĐŚ 
ĂďDŝƚƚĞ&ĞďƌƵĂƌĨƺƌϮŐĂŶǌĞdĂŐĞƉƌŽ
tŽĐŚĞͲĂƵĐŚćůƚĞƌĞWĞƌƐŽŶ;,ŽĚĞƌ
ƵƐǁĞŝƐͿ͘<ŝŶĚĞƌďĞƚƌĞƵƵŶŐƵŶĚůĞŝĐŚƚĞ
,ĂƵƐŚĂůƚĂƌďĞŝƚĞŶ͘/ŶĨŽ͗Ϭϳϵϱϵϵϴϭϴϯ

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir einen
gelernten

LANDSCHAFTSGÄRTNER
Wir wünschen uns einen engagierten und
mitdenkenden Junggärtner, welcher Freude am
Umgang mit Baumaschinen hat.
Suchen Sie eine neue Herausforderung in
einem fortschrittlichen Gartenbauunternehmen
mit moderner Infrastruktur?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung
mit
Lebenslauf,
Foto
und
Zeugnissen.
PLANUNG & GESTALTUNG
NEUANLAGEN
SERVICE & UNTERHALT

Rennhard Gartenbau
4581 Küttigkofen
Telefon 032 677 23 33
www.rennhard.ch

WƌŝǀĂƚĞƐ ZƂŶƚŐĞŶŝŶƐƚŝƚƵƚ ŝŵ ĞŶƚƌƵŵ
ǀŽŶ ŝĞů ƐƵĐŚƚ ǌƵǀĞƌůćƐƐŝŐĞ WĞƌƐŽŶ Ĩƺƌ
ĚĂƐ tĂƐĐŚĞŶ ƵŶĚ ƺŐĞůŶ ĚĞƌ
/ŶƐƚŝƚƵƚƐǁćƐĐŚĞ͘ŝĞtćƐĐŚĞŵƺƐƐƚĞ
Ϯǆ ƉƌŽ tŽĐŚĞ ĂďŐĞŚŽůƚ ƵŶĚ ŐĞďƌĂĐŚƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘
,ĂďĞŶǁŝƌ/Śƌ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞǁĞĐŬƚ͍
^ĐŚƌĞŝďĞŶ^ŝĞƵŶƐŽĚĞƌŵĞůĚĞŶ^ŝĞƐŝĐŚ
ƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚďĞŝ&ƌĂƵDƺůůĞƌŽĚĞƌ
&ƌĂƵZćǌ͕dĞů͘ϬϯϮϯϮϳϮϱϱϱ͘
/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞƌĂĚŝŽůŽŐŝĞƉƌŝǀĠĚĂŶƐůĞĐĞŶƚƌĞ
ĚĞŝĞŶŶĞĐŚĞƌĐŚĞƉĞƌƐŽŶŶĞĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞ
ƉŽƵƌůĞůĂǀĂŐĞĞƚůĞƌĞƉĂƐƐĂŐĞĚƵůŝŶŐĞĚĞ
ů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚăƌĂŝƐŽŶĚĞϮǆƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞ͘/ů
Ɛ͛ĂŐŝƚĚĞĐŚĞƌĐŚĞƌĞƚĚĞƌĂƉƉŽƌƚĞƌůĞůŝŶŐĞ͘
/ŶƚĠƌĞƐƐĠ;ĞͿ͍
ĐƌŝǀĞǌŽƵƚĠůĠƉŚŽŶĞǌͲŶŽƵƐ͍ĞŵĂŶĚĞǌ
DŵĞDƺůůĞƌŽƵDŵĞZćǌĂƵϬϯϮϯϮϳϮϱϱϱ
ZƂŶƚŐĞŶŝŶƐƚŝƚƵƚ^ĞĞůĂŶĚ͕
ƌ͘ŵĞĚ͘ŚƌŝƐƚŝĂŶ<Ƶƌǌ͕
ĚĂŵͲ&ƌŝĞĚƌŝĐŚͲDŽůǌͲ'ĂƐƐĞϲ͕ϮϱϬϮŝĞů




Suchen Sie einen Nebenjob?
Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen per sofort:

6 Telefonisten/innen
4 Verkäufer/innen
Arbeitszeiten (4 bis 8 Stunden pro Tag).
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.
Interessiert?
Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Freitag ab 16.00 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

ϯ

Wir haben sicher
einen Job für Sie.
Jakob Gerhardt,
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

UMFRAGE / SONDAGE
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Wie wichtig ist dir das Essen?
Manger est-il important pour toi?

Lola, 4,
Streichelzoo/mini-zoo

Sibi, 3,
Biel/Bienne

Leo, 5,
Nidau

Hüpfi, 2,
Port

Tita, 2,
Busswil

«Eigentlich fresse ich sehr
gerne, aber es ist nicht das
Wichtigste im Leben. Mir
liegt mehr daran, dass ich
gut rieche!»

«Wasser ist mir fast wichtiger als Fressen. Am liebsten
direkt ab Hahnen!»

«Ja, das ist sehr wichtig! Und
wenn halt mal nichts anderes da ist, fresse ich auch die
Spielbälle!»

«Karotten sind mir sehr
wichtig, denn sie sind gut
für die Augen! Oder haben
Sie schon mal einen Hasen
mit Brille gesehen? Ha, ha,
ha ...»

«Ja, Essen ist das Zweitschönste für mich. Sie wollen jetzt sicher wissen, was
an erster Stelle kommt?
Nein, nein – nicht, was Sie
denken! Am liebsten tolle
ich ohne Leine im Freien
herum.»

«J’aime beaucoup manger,
mais ce n’est pas le principal
dans la vie. Ce qui m’importe
le plus, c’est de sentir bon.»

60
Jahre / ans

«L’eau est pour moi presque
plus importante que la nourriture. Directement au robinet,
si possible.»

«Oui, très important! Et quand
il n’y a rien d’autre, je mange
ma baballe.»

«Les carottes sont très importantes à mes yeux, car elles
sont bonnes pour la vue. On
n’a jamais vu un lapin porter
des lunettes! Ha ha ha»

Negritto und/et Fussel,
4 Monate/4 mois,
Biel/Bienne

«Oui, manger est la deuxième
chose la plus importante. Vous
aimeriez savoir ce qui vient en
premier? Non, non, pas ce que
vous pensez! Ce que je préfère,
c’est courir sans laisse.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

1951–2011

«Wir sind beide gleich, was
das Essen betrifft: Am liebsten saugen wir noch an den
Zitzen der Mutter! Sie will
zwar nicht mehr immer herhalten, aber was sind schon
Brekkies im Vergleich zu
Muttermilch!»
«Nous sommes du même avis:
ce que nous préférons, c’est
téter maman. Elle n’est plus
d’accord de nous laisser tout le
temps nous servir, mais qui
voudrait des Brekkies quand il
peut avoir du lait maternel?»

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

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Löblich gehandelt hat
eine Passantin, die unterwegs einen Brief mit schwermütigem Inhalt gefunden
hat. Da sie sich um die Verfasserin sorgte, alarmierte sie
die Polizei. Diese machte
sich daraufhin auf die Suche
nach der Autorin und konnte schliesslich einen Angehörigen kontaktieren. Dieser

konnte glücklicherweise Entwarnung geben. Es handelte
sich bei dem Brief um eine
Hausaufgabe, welche verloren gegangen war. Der sehr
einfühlsame und authentische Brief hat nach Meinung
der Polizei auf jeden Fall eine gute Benotung verdient.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Einen tierischen Einsatz hat die Seepolizei geleistet. Ein Anrufer meldete,
dass sich ein junger Schwan
in einer Angelschnur verfangen hatte. Trotz anfänglicher
Gegenwehr konnten ihn die
Polizisten unverletzt befreien.

Polizei-Chronik

l Inquiétée par le contenu d’une lettre qu’elle avait
retrouvée, une femme a décidé d’alerter la police. Les
agents se sont immédiatement mis à la recherche de
l’expéditeur et ont finalement pu contacter un
proche. Celui-ci a pu rassurer tout le monde: la lettre
était un devoir d’école qui
s’était perdu. Selon les poli-

ciers, le travail aurait mérité
une bonne note.
l La police du lac a dû
faire dernièrement face à un
engagement animalier. Un
promeneur a signalé la présence d’un jeune cygne coincé dans une ligne de pêche.
Malgré quelques coups de
bec, l’animal a pu être libéré
sain et sauf.

l Un jeune homme dormait très profondément un
matin dans un train. Il
n’avait dans un premier
temps pas pu être réveillé en
gare de Bienne. Une patrouille dépêchée sur les
lieux a finalement pu tirer le
voyageur des bras de Morphée, mais il a dû se résoudre à payer un nouveau
billet pour rentrer à Bienne.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 23 au 30 janvier:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
39 (dont 3 sur l’autoroute)
dont à Bienne
7 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
5 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
60 (dont 40 dans des habitations)
dont à Bienne
15 (dont 10 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
11 (dont 7 à Bienne).

Die Kantonspolizei meldet …
für den Zeitraum vom 23. bis 30. Januar folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 39 (davon 3 auf Autobahnen)
davon in Biel
7 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 5 (davon 1 auf Autobahn)
davon in Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 60 (davon 40 in Wohnbereichen)
davon in Biel
15 (davon 10 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 11 (davon 7 in Biel)

Wir verwirklichen
Ihren Wohntraum.

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

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQV6-Uc0g"j-lk-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.
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Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/323 03 80
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CHF

395

MEGAFRISCH

Tipp der Woche

30%

statt 49.90

MGB www.migros.ch W

JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 31.1. BIS 6.2.2012, SOLANGE VORRAT

39.90
Nonstop-Hits für die
Ländler-Party!
5 Stunden beste Unterhaltung von Birewegge bis
Urnerbode. In einer günstigen 5-CD-Box.

1.80

2.30

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

statt 2.60

Peperoni
gemischt
Spanien, 500 g

Blondorangen
Spanien,
Netz à 2 kg

Zu verkaufen
Kleines
Paradies
Mo – So
ab 10.00 Uhr
Aarbergstr. 123
2502 Biel
079 884 00 36
079 733 52 32

40%

11.70

30%

3.200

Orangen
Caracara
Spanien, per kg

M-Classic Pizza
im 4er-Pack
z. B. Padrone,
4 x 320 g

40%

1.85

Quick Stotzen
Rollschinkli,
TerraSuisse
Schweiz, per 100 g
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is:

Das ist unser Pre

Wir behandeln:
✔ halbe Beine
d speziell
✔ ganze Beine unr Männer:
fü
✔ Achsel
✔ Brust
✔ Bikini
✔ R ü ck e n
✔ Oberlippe
✔ Gesicht
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Beauty-Team

30%

30%

4.25
statt 6.10

2.15

Echte
Rotzungenﬁlets
Wildfang,
Nordostatlantik,
per 100 g

Don Pollo
Pouletbrust
hauchdünn
geschnitten,
per 100 g

Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

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

Zu verkaufen

LQ:HQJL %( 6RQQLJHUXKLJH/DJHJURVVHV

Epilation Fr.2.70 pro Minute

statt 3.10

statt 3.10
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www.altstadt-biel.ch

Nüsslisalat
Schweiz,
Beutel à 125 g
3.20 statt 4.20
Beutel à 250 g
5.80 statt 7.80

statt 2.95

statt 19.60




Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

statt 4.2

2.05

Die 100 grössten
Ländler-Hits!

beauty

BIEL BIENNE

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

www.tierschutzbiel.ch
Hallo, wir sind Patch und Youppie und unter
tragischen Umständen hier im Tierheim gelandet.
Wir wissen, dass es schwierig ist, zwei Senioren
(12J. + 10J.) gemeinsam zu vermitteln. Da wir
aber Mutter und Tochter sind und sehr aneinander
hängen, suchen wir auf diesem Weg unser kleines
Paradies. Alle Leute vom Tierheim drücken uns ganz
fest die Daumen dass es für uns beide klappt! Wir
sind beide sehr verschmust und hoffen ganz liebe
Menschen zu finden, die uns einen wunderschönen
und liebevollen Lebensabend schenken. Ihr werdet
es nicht bereuen…

TODESANZEIGE
AVIS MORTUAIRE

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura

L’éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts
pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Psaume 23

Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und
14.00-16.00. So 10.00-12.00

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Psalm 23

Tel. 032 341 85 85

EŽƵƐĂǀŽŶƐůĂƉƌŽĨŽŶĚĞƚƌŝƐƚĞƐƐĞĚ͛ĂŶŶŽŶĐĞƌůĞĚĠĐğƐƐƵďŝƚĚĞ
tŝƌƐŝŶĚƐĞŚƌƚƌĂƵƌŝŐ/ŚŶĞŶŵŝƚƚĞŝůĞŶǌƵŵƺƐƐĞŶ͕ĚĂƐƐ

Zu verkaufen


Berthi Ingold
Ğ

ĚĂŶƐƐĂϴϴ ĂŶŶĠĞͬ͘ŝŶŝŚƌĞŵϴϴ͘>ĞďĞŶƐũĂŚƌǀĞƌƐƚŽƌďĞŶŝƐƚ
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ůŝƐĂďĞƚŚ/ŶŐŽůĚĞƚKƚƚŝůŝĂWĞƚƌĂŐůŝŽ
:ĞĂŶͲ>ŽƵŝƐĞƚ'ĞŽƌŐĞƚƚĞtĞďĞƌĞƚůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ
sƌĞŶŝĞƚĞƌƚƌĂŶĚ'ĂŐŶĞďŝŶĞƚůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ
DĂĚĞůĞŝŶĞĞƚ:ĞĂŶͲůĂƵĚĞtǇƐƐďƌŽĚĞƚůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ
>ĞƐĨĂŵŝůůĞƐƉĂƌĞŶƚĞƐĞƚĂŵŝĞƐ
>ĂĐĠƌĠŵŽŶŝĞĚ͛ĂĚŝĞƵƐĞƌĂĐĠůĠďƌĠĞůĞǀĞŶĚƌĞĚŝϯĨĠǀƌŝĞƌăϭϯ͘ϰϱŚĞƵƌĞƐĂƵdĞŵƉůĞ
ƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚĚĞdĂǀĂŶŶĞƐĂƉƌğƐůĂŵŝƐĞĞŶƚĞƌƌĞĂƵĐŝŵĞƚŝğƌĞĚĞdĂǀĂŶŶĞƐăϭϯ͘ϭϱŚ͘
ŝĞdƌĂƵĞƌĨĞŝĞƌĨŝŶĚĞƚƐƚĂƚƚĂŵ&ƌĞŝƚĂŐ͕ϯ͘&ĞďƌƵĂƌ͕Ƶŵϭϯ͘ϰϱhŚƌŝŵdĞŵƉůĞƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚǀŽŶ
dĂǀĂŶŶĞƐ;ŝŵŶƐĐŚůƵƐƐĂŶĚŝĞĞŝƐĞƚǌƵŶŐĂƵĨĚĞŵ&ƌŝĞĚŚŽĨǀŽŶϭϯ͘ϭϱhŚƌͿ͘
ĞƌƚŚŝ/ŶŐŽůĚŚĂƚƚĞŝŵŵĞƌǀŝĞů&ƌĞƵĚĞĂŶ<ŝŶĚĞƌŶ͘ĞƐŚĂůďĞŵƉĨĞŚůĞŶǁŝƌĂŶƐƚĞůůĞǀŽŶ
ůƵŵĞŶƐĐŚŵƵĐŬĚĞƌͣ<ŝŶĚĞƌďĞƚƌĞƵƵŶŐǌƵ,ĂƵƐĞ͞ĚĞƐ^ĐŚǁĞŝǌĞƌŝƐĐŚĞŶZŽƚĞŶ<ƌĞƵǌĞƐ
ǌƵŐƵŶƐƚĞŶǀŽŶ&ĂŵŝůŝĞŶŝŶEŽƚǌƵŐĞĚĞŶŬĞŶ͘WϯϬͲϭϬϲͲϵ͘
>ĞĐŽƌƉƐĚĞĞƌƚŚŝƌĞƉŽƐĞăůĂĐŚĂŵďƌĞŵŽƌƚƵĂŝƌĞsŽƌƉĞădĂǀĂŶŶĞƐũƵƐƋƵ͛ăǀĞŶĚƌĞĚŝϭϮŚϯϬ
Adresse: Elisabeth Ingold et Ottilia Petraglio, case postale 15, 2513 Twann
Cet avis tient lieu de faire-part / dient als Leidzirkular
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PERSONEN / GENS D’ICI

BIEL BIENNE 1. / 2. FEBRUAR 2012

BIEL BIENNE 1ER / 2 FÉVRIER 2012

PORTRÄT / PORTRAIT

William Krebs
Wer hat je behauptet,
Deutschschweizer hätten keinen Humor? Oder ist Prinz
William I., der perfekt Zweisprachige, vielleicht gar ein
verkappter Welscher? Wie
auch immer, die lustigen
Sprüche beginnen bereits
beim Vornamen: «Bitte ohne
s am Schluss!» Liebhaber von
Birnenschnaps wissen das zu
schätzen.

gen können.» Die Stiftung
«Denk an mich», die sich für
Ferien für Behinderte einsetzt, wird von den grosszügigen Gaben des Prinzen profitieren können. «Normalerweise sind die Essen für Wagenbauer gratis. Dieses Jahr
bezahlen sie einen Obolus zu-

Anobli en octobre dernier, le chef
d’entreprise sera l’effigie du carnaval de
Bienne millésime 2012.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
Qui a osé prétendre que les
alémaniques n’avaient pas
d’humour? Ou alors William
Ier, par ailleurs parfaitement
bilingue, serait-il un franco-

gunsten der Stiftung.» Das offizielle Essen steht am Fasnachtssonntag mittags an:
«Ich habe beschlossen, mit
den Arbeitern der Fasnacht zu
essen und nicht mit den
VIPs.»

William Krebs. Er regiert Biel an der
Fasnacht.
Le Prince William Ier: «Je garde la fête
et le maire fait ses devoirs politiques.»

Lachs. Freizeit ist rar, sowohl als Prinz William I. als
auch als William Krebs. Handels- und Industrieverein,
Marketing-Club, Forum TeleBielingue, verschiedene Cliquen, Fischerverein, die Liste
ist lang und breit gefächert.
«Im Oktober bin ich zudem
zum ersten Mal Grossvater geworden, ein aussergewöhnliches Gefühl.» Und «ich gehe
leidenschaftlich gerne fischen», aber die grossen Ströme Alaskas und deren Fische
müssen noch etwas warten.
«Einmal hatte ich einen so
grossen Lachs an der Angel,
dass ich ihn gar nicht aus dem
Wasser ziehen konnte. Der
Fisch hat das ‚Duell’ gewonnen.» Und nicht zuletzt ist
William Krebs ein Eishockeyfan: «Ich bin Sponsor des EHC
Biel, habe aber nicht allzu viel
Zeit, um die Spiele zu besuchen.» Noch ein Schluck Kaffee, ein paar Zigaretten und
das Leben geht weiter.
n

l Anthony Rouiller vom EHC Biel ist für das 4-NationenTurnier (Schweiz, Slowakei, Deutschland, USA) in die U18Nationalmannschaft berufen worden.
l Silvan Wyss, auch er spielt beim EHC Biel, ist für das 5Nationen-Turnier (Schweiz, Tschechien, Deutschland, Finnland, Schweden) der U19-Nationalmannschaft in Kreuzlingen aufgeboten worden.

phone camouflé? Peu importe! Toujours est-il que la plaisanterie commence avec son
prénom: «Merci de l’écrire
sans ‘s’ à la fin!» Les amateurs
de poire distillée apprécieront.

Vendeur. Dans la «vraie»
vie, William Krebs, 59 ans, est
vendeur en articles de sport
de formation. Il a quelque peu
bourlingué avant de s’établir
professionnellement à Bienne pour y exploiter une discothèque. «Un lieu sans alcool, où j’étais un peu le papa
des jeunes.» Dans la foulée, il
a fondé les Bienna Jets, le club
de football américain. «J’ai
aussi été à l’origine de la fédération suisse.»
Le hasard d’une rencontre
a dessiné la suite de sa carrière. «J’avais encore la disco,
une connaissance active dans
le placement de personnel
m’a promis de m’engager si je

...SMS...

...SMS...

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Verkäufer. Im «richtigen» Leben ist der Prinz gelernter Sportartikelverkäufer,
der ein wenig um die Welt herumgebummelt ist, ehe er in
Biel eine Disco übernahm.
«Ein Lokal ohne Alkohol, ich
war eine Art Vaterfigur für die
Jugendlichen.» Zudem gründete der 59-Jährige den American-Football-Verein «Bienna Jets». «Auch die Gründung
des Schweizer Verbandes
geht auf mich zurück.» Eine
zufällige Begegnung prägte
seinen weiteren beruflichen
Werdegang: «Ich hatte immer noch die Disco, als mir
ein Bekannter, der in der Stellenvermittlung tätig war, eine Stelle versprach, falls ich
einmal den Job wechseln
wollte.»
Heute ist William Krebs
Betriebsleiter einer Firma, die
Personal aus den Bereichen
Industrie, Gewerbe, Bau und
Büro vermittelt. In den
Räumlichkeiten der Techna
Personal Service AG ist die
Stimmung zugleich arbeitsam und fasnächtlich, grosse
Larven zieren die Wände. In
dieser Umgebung kann William I. – ein prägnanter
Schnurrbart umrahmt sein
Lächeln – den Genussmenschen in sich nicht verstecken. Ebenso wenig seinen
Hang zum Tausendsassa.
Fasnacht. «In der Disco
war ich DJ. Ich organisierte
auch Maskenbälle mit super
Preisen und wir hatten jeweils eine schöne Fasnachtsdekoration.» Prinz William I.
war Vorstandsmitglied der
Faschingszunft Biel und deren Plakettenchef. Er war es
auch, der die Idee hatte, spezielle Zonen zu schaffen, zu
denen man nur mit einer Fasnachtsplakette Eintritt hat.
Trotz aller Erfahrung: «Die
Fasnachtsausgabe 2012 ist
speziell, weil ich Prinz bin.»
Und lachend erklärt er: «Am
22. Februar übernehme ich
die Schlüssel der Stadt, nicht
aber die Dossiers. Jedem seine
Aufgaben. Ich feste und der
Stapi erledigt seine politischen Aufgaben.» Welche
Voraussetzungen muss ein
Prinz denn mitbringen? «Er
braucht vor allem eine grosse
Schnure …»
Auf dem adeligen Programm stehen Besuche bei
Cliquen, in Schulen und bei
den Wagenbauern. «Aber
auch Repräsentationsaufgaben an anderen Fasnachten.»
Zudem gibt William I. ein
paar kleine persönliche Änderungen bekannt. «Ich eröffne einen Ideen-Briefkasten, damit die Leute ihre Anliegen zur Fasnacht einberin-

voulais changer de boulot.»
Aujourd’hui, notre personnage est patron d’une société qui place des collaborateurs dans les domaines techniques et commerciaux. Dans
les bureaux de Techna Personal Service AG, l’ambiance est
à la fois studieuse et carnavalesque avec de grands masques accrochés aux murs.
Dans ce décor, le sourire surmonté de belles bacchantes
effilées, William I ne peut cacher son côté bon vivant.
Tout comme d’ailleurs sa propension à aimer toucher à
tout, ou presque.

n

Die französische Verwaltungsstelle des Amtes für Gemeinden und
Raumordnung (AGR) hat eine neue Vorsteherin: Giovanna Munari Paronitti,
44, folgt auf Michel Walthert. Seit Jahren ist sie beim
Kanton als Anwältin angestellt und «kennt den Betrieb.» Die vierfache Mutter
hat ihre Kindheit in Biel verbracht und in Neuenburg
Recht studiert. «Ein eigenes
Notariatsbüro schien schwer
mit dem Familienleben vereinbar. Zum Glück fand ich
den Weg zur damaligen Gemeindedirektion.» Aus Zeitmangel muss sie grösstenteils auf Hobbys wie den Besuch klassischer Konzerte
und Kinos verzichten – «wir
haben aber eine gute Videothek» –, ab und zu schnürt
sie jedoch ihre Laufschuhe:
«Ich habe am Bieler Hunderter auf der Kurzstrecke teilgenommen, am Lauf Rund um
den Bielersee und auch am
Lauf Villeret-Chasseral-Villeret.»
FL

Carnaval. «A la disco,
j’étais disc-jockey. J’organisais aussi des bals masqués
avec de superbes prix et nous
faisions une belle déco pour
Carnaval.» Entré au comité de
la manifestation, il s’est occupé des fameuses plaquettes. Et
est à l’origine des zones réservées aux porteurs du précieux
sésame. Reste que «2012 est
très spéciale, puisque je suis
Prince». Et de plaisanter encore: «Le 22 février, je vais
prendre les clés de la ville,
mais pas les dossiers. Chacun
son boulot, je garde la fête et
le maire fait ses devoirs politiques.» A propos que faut-il
pour faire un Prince? «Un peu
une grande gueule…»
Visite des cliques, présence dans les écoles, tournée des
constructeurs de chars sont
au programme. «Des représentations lors d’autres carnavals, aussi.» Et William Ier
d’annoncer quelques petits
changements personnels. «Je
vais ouvrir une boîte à idées
pour que les gens puissent faire leurs remarques.» L’association «Denk an mich», active
pour offrir des vacances aux
handicapés, profitera des largesses du Prince. «Normalement les repas des constructeurs de chars sont gratuits.
Cette année, ils versent une
obole qui ira à l’association.»
Sans parler du repas très officiel du dimanche midi: «J’ai
décidé de manger avec les travailleurs du carnaval plutôt
qu’avec les personnalités.»
Saumon. Les heures
creuses se font rares. Même
sans la «principauté», l’agenda de William Krebs a tendance à déborder. UCI, club
marketing, forum Telebielingue, guildes diverses,
cliques, société de pêche, la
liste est aussi fournie qu’éclectique. «Depuis octobre, je suis
aussi grand-père pour la première fois, c’est un feeling exceptionnel.» Et puis, «j’adore
pêcher», mais les grandes rivières d’Alaska et leurs poissons attendront quelque peu.
«Une fois, j’ai amorcé un saumon tellement énorme que je
n’ai jamais pu le ramener.»
Sans parler du HC Bienne: «Je
suis sponsor, mais je n’ai pas
trop le temps d’aller au
match». Un petit café, quelques cigarettes, et la vie continue.
n

l Les juniors du HC Bienne Anthony Rouiller et Silvan
Wyss ont été sélectionnés pour participer à des tournois avec
l’équipe nationale, M18 pour le premier et M19 pour le second. l François Affolter, formé au FC Bienne, jouera ce
printemps en Bundesliga, avec le Werder Brême, auquel son
club actuel, Young Boys, l’a prêté avec option d’achat.

nn

7

BIRTH
DAY
TO
YOU

Fasnachtsprinz
Prince des masques
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VON FRANÇOIS LAMARCHE
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n

Mit sechs Jahren hat
Sanel Muhovic, 27,
mit Karate angefangen.
«Nachdem ich Ende 2004
den schwarzen Gurt geschafft habe, entschied ich
mich fürs Kickboxen.» Und
zuletzt wurde der diplomierte Fitnessinstruktor zweimal
in Folge Schweizer KickboxMeister im Weltverband
WAKO. «Die meisten
Schwergewichte setzen nur
auf Kraft. Ich konzentriere
mich auf Kondition, Technik
und Schnellkraft», erklärt der
Bieler mit montenegrinischen Wurzeln. Ein Erfolgsrezept, das er in seinem eigenen Dojo mit Fitnessclub
«San-Gym» in Nidau an die
Jugend weitergibt. Rrezoart
Gashi, einer seiner Schüler,

n

L’unité francophone
de l’Oacot (office des
affaires communales et de
l’organisation du territoire) a
une nouvelle cheffe. Avocate
au service du canton depuis
de nombreuses années, «je
connais la maison», Giovanna Munari Paronitti, 44
ans, succède à Michel Walthert. Mère de quatre enfants, elle a passé son enfance à Bienne et fait ses études
de droit à Neuchâtel.
«Concilier une étude indépendante avec la vie de famille me semblait difficile.
J’ai eu la chance de pouvoir
entrer à ce qui était alors la
direction des affaires communales.» Si, par manque de
temps, elle doit un peu
mettre entre parenthèses le
cinéma «mais nous avons
une bonne vidéothèque», et
la musique classique qu’elle
apprécie, Giovanna Munari
Paronitti chausse quelquefois les baskets pour courir.
«J’ai participé aux cent kilomètres sur le petit parcours,
à la Rubi et à la VCV, aussi,
mais en marchant.»
FL

n

Sanel Muhovic a
commencé le karaté.
«Après avoir décroché la
ceinture noire fin 2004, je
me suis orienté sur le kickboxing.» Dernièrement, cet
instructeur de fitness diplômé, 27 ans aujourd’hui, est
devenu deux fois d’affilée
champion suisse dans l’association mondiale WAKO. «La
plupart des poids lourds misent tout sur la force. Moi, je
me concentre sur la condition, la technique et la rapidité», explique le Biennois
d’origine monténégrine. Recette gagnante qu’il transmet
à la jeunesse dans son propre
dojo avec fitness-club «SanGym» à Nidau. Rrezoart Gashi, un de ses élèves, a décro-

n Urs Stauffer, Steuerverwalter der
Stadt Biel,
Biel, wird diesen Donnerstag 59-jährig.
administrateur municipal des impôts, Bienne,
aura 59 ans
jeudi.
n Félix Matthey, Optiker,
Biel, wird diesen Donnerstag 66-jährig.
opticien,
Bienne, aura
66 ans jeudi.
n Mehdi
Challandes,
Verteidiger
FC Biel, Biel,
wird diesen
Donnerstag
24-jährig.
défenseur FC
Bienne, aura
24 ans jeudi.
n Bruno Bianchet, Leiter
Abteilung Erwachsenenund Jugendschutz, Biel,
wird diesen
Freitag
48-jährig.
responsable
département
de la protection de la jeunesse et de
l’enfance,
Bienne, aura
51 ans vendredi.
n Markus
Böni, Programmleiter
TELEBIELINGUE,
Biel, wird diesen Sonntag
51-jährig.
directeur des
programmes
TELEBIELINGUE,
Bienne, aura
51 ans dimanche.
n Andreas
Rickenbacher,
Regierungsrat
(SP), Jens,
wird kommenden Montag 44-jährig.
Conseiller
Exécutif (PS),
Jens, aura 44
ans lundi prochain.
n Roland
Gurtner,
Stadtrat (Passerelle), Biel,
wird
kommenden
Dienstag
67-jährig.
conseiller de
Ville (Passerelle), Bienne,
aura 67 ans
mardi prochain.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Prinz William I. regiert Biel während der
diesjährigen Fasnacht.

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

hat 2011 in der Kategorie bis
86 Kilo gleich bei der ersten
Teilnahme den Schweizer
Meistertitel geholt, ist auch
in diesem Jahr Top-Anwärter. «Kickboxen ist aber auch
ein Breitensport», betont
Muhovic, der sich gegenwärtig zum Fit-Box-Instruktor
weiterbildet. «Ich unterrichte
jeden, der motiviert und diszipliniert trainieren will.» mb

n Hans Noll,
Verwaltungsrat Hanowa
Ltd., Biel,
wird kommenden
Mittwoch
74-jährig.
membre
conseil administration
Hanowa Ltd,
Bienne, aura
74 ans
mercredi prochain.

ché en 2011 dans la catégorie
jusqu’à 86 kilos, et pour sa
première participation, le
titre de champion suisse; cette année, il fait encore partie
des favoris. «Mais le kickboxing est aussi un sport de
loisir», souligne Sanel Muhovic, qui suit actuellement une
formation d’instructeur de
fitboxing. «J’enseigne à tous
ceux qui veulent s’entraîner
avec motivation et discipline. n Pietro Di
Nardo, MittelAux femmes aussi.»
mb feldspieler

n Dagmar Clottu, Pianistin, Biel, wird kommenden Mittwoch 60-jährig. «Das ist für mich ein
Tag wie jeder andere.»
pianiste, Bienne, aura 60 ans mercredi prochain.
«Pour moi, c’est un jour comme les autres.»

FC Biel, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
22-jährig.
milieu de terrain FC Bienne, aura 22
ans mercredi
prochain.
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as Schweizer Stimmvolk erteilte 1985
der Einführung einer Autobahnvignette grünes Licht. Mehr als ein
Vierteljahrhundert ist das bereits her. Damals war die Rede von einer Zauberformel
von jährlich 30 Franken. Vor
allem aber war die Rede von
einer provisorischen und auf
zehn Jahre beschränkten
Massnahme als Hilfe für die
arg gebeutelte Bundeskasse.
Mit anderen Worten: Gemäss
dieser ersten Version war dem
Kleber ein Leben von zehn
Jahren vorbestimmt.
Es kam jedoch anders:
Statt des angekündigten Endes gab es eine episodenreiche Geschichte. Pünktlich
zum zehnten Geburtstag wurde nicht nur das Leben der Vignette verlängert, auch der
Preis wurde erhöht. Statt wie
bisher 30, waren für die Gebühr, denn darum handelt es
sich, fortan 40 Franken zu bezahlen.
Natürlich, wer regelmässig
mit dem Auto nach Italien
oder Frankreich fährt, wird
einwenden, dass die Autobahngebühren dort viel kostspieliger seien als bei uns. Das
stimmt und doch …
Auch hierzulande könnte
die Vignette noch teurer werden. Derzeit befindet sich ein
Projekt in der Vernehmlassung, das diese versteckte
Steuer auf 100 Franken erhö-

D

«Vignette garantiert nicht den
optimalen Zustand der
Autobahnen.»
hen will. Die bittere Pille soll
mit dem Argument schmackhafter gemacht werden, dass
mit dem zusätzlichen Geld
das Nationalstrassennetz um
Strecken im Umfang von
rund 400 Kilometern erweitert werden soll.
Die im Rahmen der Anpassung des Netzbeschlusses
sowie der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kanto-

nen vom Bund beschlossene
Übernahme zahlreicher Kantonsstrassen wird gemäss
Touring Club Schweiz (TCS)
kostspielig. Bundesbern bürdet sich damit jährliche
Mehrausgaben in Höhe von
rund 275 Millionen Franken
auf, die bisher von den Kantonen getragen wurden. Und
wer kommt schliesslich dafür
auf: natürlich die Strassennutzer …
In seiner Stellungnahme
erklärt der TCS weiter, dass
«kein Grund bestehe, die Automobilisten, ohne substanziellen Mehrwert auf diese Art
und Weise zur Kasse zu bitten». Zudem seien die Rückstellungen der Strassenkasse
noch nicht bis auf eine
Schwankungsreserve von 500
Millikonen Franken aufgebraucht und der Bund habe in
diesem Zusammenhang versprochen, den Status quo beizubehalten.
Okay, noch kostet die Vignette nicht 100 Franken. Der

Farbe:

François Lamarche
à propos du statut
de vache à lait
imposé aux
automobilistes
helvétiques.

n 1985, le citoyen
suisse acceptait le
principe d’une vignette autoroutière.
Eh oui, cela fait déjà plus d’un
quart de siècle.
Il était question d’un sésame à trente francs par an,
mais surtout d’une mesure
provisoire, limitée à dix ans,
pour aider la caisse centrale
par ailleurs fort bien pourvue.

E

toroutes y sont bien plus onéreuses que chez nous. Et ils
ont raison! Il n’empêche…
Aujourd’hui, notre vignette pourrait encore augmenter.
L’ultime idée en date, plus
précisément un projet mis en
consultation, envisage de faire passer le tarif de cet impôt
déguisé à cent francs. L’argument avancé pour aider à avaler la pilule est l’intégration
de quelque quatre cents kilomètres de routes supplémentaires au réseau national.
Des portions de chaussées
aujourd’hui à charge des cantons qui devraient, adaptation de l’arrêté sur le réseau
des routes nationales et nouvelle répartition des tâches
obligent, passer à la Confédération.
Selon le TCS, ce transfert
coûte cher. La Berne fédérale
devrait ainsi assumer annuellement quelque 275 millions
de francs de frais jusqu’alors
couverts par les cantons. Et
tout naturellement, c’est encore l’automobiliste qui
trinque…
Dans sa prise de position,
le TCS affirme que «cette manière de faire passer les usa-

Für dumm verkauft
Bernés

neue Tarif könnte allenfalls
2015 in Kraft treten. Bis dahin
werden Gegner wie Befürworter mit zahlreichen Argumenten auffahren.
Und sie werden ein wachsames Auge auf die Reserven
der Spezialfinanzierung Strassenverkehr halten. Sollten
diese Reserven unter eine Milliarde tauchen, wird es Zeit,
den Preisanstieg der Vignette
umzusetzen.
Parallel zum Projekt erhöhter Vignettenpreise prüft
der Bund ein effizienteres
Kontrollsystem, denn noch
haben (zu) viele Automobilisten keine Vignette. Neu soll es
ein virtuelles System geben,
verbunden mit der Immatrikulationsnummer, kontrolliert wird dann hauptsächlich
mittels Kameras. Damit hätte
auch das mühselige Abkratzen der Vignetten ein Ende.
Zu diskutieren bleibt der
Tarif für Touristen. Im Gegensatz zur Praxis in unseren

lässt sich heute kaum abschätzen. Wer nicht gerne auf
Autobahnen unterwegs ist
und immer wiederkehrende
Staus an neuralgischen Stellen umfahren will, könnte
sich allenfalls entscheiden,
auf Kantons- oder Gemeindestrassen auszuweichen. Also
lieber einen Umweg in Kauf
nehmen als eine Gebühr, welche keinesfalls den optimalen
Zustand der Autobahnen garantiert: Es reicht eine Fahrt
in der Gegend von Rothrist,
um sich davon zu überzeugen.
n

Autrement dit, selon la première mouture, le petit autocollant n’avait qu’une décennie à vivre.
Et pourtant, la chronique
d’une mort annoncée s’est
transformée en histoire à tiroirs. Arrivée à son dixième
anniversaire, non seulement
la vignette a vu son existence
prolongée, mais encore son
prix augmenter. De trente, la
redevance, car c’en est une,
est passée à quarante balles.
Alors bien sûr, les habitués
des balades en Italie ou en
France objecteront que les au-

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker zum Thema Gebühren: «Die Autobahnvignette ist mir Cervelat. Ich
habe meine Hütte auf der Alp zu einem Zollhaus gemacht: Jeder Bergsteiger muss mir
120 Franken bezahlen, wenn er aufs Aletschhorn will. PS. Es gibt nur einen – meinen!»
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François Lamarche über
den Status von Schweizer
Automobilisten als
Melkkühe.

Nachbarländern (allen voran
Italien und Frankreich), werden Automobilisten auf der
Durchreise von einem reduzierten Tarif profitieren können, die Gültigkeit dieser
Vignette wird auf zwei Monate beschränkt.
Welche Auswirkungen eine 100 Franken teure Vignette auf die Streckenwahl der
Automobilisten haben wird,

CyanGelbMagentaSchwarz

gers de la routes à la caisse
sans leur offrir de contrevaleur substantielle est déplacée». Il relève d’autre part que
les provisions constituées
dans la caisse routière sont
encore supérieures à la réserve de variation (500 millions
de francs) et que dans ce
contexte, le Conseil fédéral
avait promis de maintenir le
statu quo. Bon, la vignette à
cent balles n’est pas vraiment
pour demain. Elle pourrait
entrer en vigueur à l’horizon
2015. D’ici là, partisans et opposants sortiront encore de
nombreux arguments de leurs
manches.
Et auront un œil attentif
sur les réserves en provenance des fonds affectés au financement spécial pour la circulation routière. Si elles de-

vaient plonger au-dessous du
milliard, il sera temps d’actionner le renchérissement de
la vignette.
En parallèle à son projet de
taxe surévaluée, le gouvernement central planche sur un
système de contrôle plus efficace, les abus, autrement dit
l’absence de vignette, étant
encore (trop) nombreux. Le
sésame deviendrait virtuel, lié
à un numéro d’immatriculation et les contrôles se fe-

«Et tout naturellement, c’est
encore l’automobiliste qui
trinque!»
raient essentiellement par caméra. Finie donc la périlleuse
opération de décollage lors
d’un changement de voiture.
Reste à discuter du tarif appliqué aux touristes. Contrairement à la pratique en vigueur chez nos voisins européens (Italie, France, notamment) les automobilistes de
passage pourraient bénéficier
d’une vignette à prix réduit
dont la validité serait limitée
à deux mois.
L’effet d’une vignette à
cent francs sur les parcours
empruntés par les automobilistes est aujourd’hui difficilement estimable. Certains, peu
friands des autoroutes et de
leurs bouchons récurrents
dans quelques points névralgiques, pourraient décider de
rejoindre les axes cantonaux,
voire locaux. Acceptant le
principe d’un détour plutôt
que de s’acquitter d’une redevance qui est loin de garantir
l’état optimal des axes routiers: il suffit de se rendre, par
exemple, du côté de Rothrist
pour s’en persuader.
n

A propos d’autoroutes, H@rry the H@cker en connaît une bien bonne: «Le comble
pour un couturier, c’est de se faire arrêter sur une autoroute à l’embranchement
d’une bretelle parce qu’il n’avait pas sa ceinture.»

IN KURZE / EN BREF

Der Fiat
Panda wird
mit drei
Motoren
angeboten.
La Fiat
Panda 2012
arrive en
Suisse.
n Er hat zwar ein bisschen
Speck angesetzt, aber der
Panda der dritten Generation ist immer noch der «Kleine» von Fiat. Der neue Panda wird in der Schweiz mit
drei Motoren angeboten, eine 4x4-Version kommt im
Herbst.

n Volvo verkündet stolz seine Fortschritte bei der Reduktion des CO2-Aussstosses
auf dem europäischen
Markt. Die Schweden senken
den Flottenverbrauch um 9
Prozent, steht in der 6. Studie der T&E (European Federation für Transport and Environment).
n 2012 ist für Opel ein Jubeljahr, die Adam Opel wurde
vor 150 Jahren gegründet.
Zuerst produzierte Opel Nähmaschinen und Fahrräder.
n Michel Busset veröffentlichte eben seine «Bibel» zur
Schweizer Rallye-Saison
2011. Das Buch kann unter
michel.busset@e-i.ch bestellt
werden.

n Elle a certes pris un peu
d’embonpoint, mais la troisième génération de la Panda
reste une petite parmi les petites dans la famille Fiat. La
«new» Panda est proposée
sur le marché suisse avec
trois motorisations, une version 4x4 est annoncée pour
l’automne.
n Volvo annonce fièrement
être la meilleure référence en
matière de réduction de CO2
sur le marché européen. La
marque suédoise a réduit les
émissions de son parc de 9%.
C’est du moins ce qu’atteste
la 6e étude de T&E (European
Federation for Transport and
Environment).
n 2012 est un millésime de
fête pour Opel qui célèbre les
150 ans de sa fondation par
Adam Opel. Ce dernier avait
commencé par produire des
machines à coudre, puis des
bicyclettes.

Michel
Busset hat
das Buch
«Rallyes
2011» veröffentlicht.
Michel
Busset a
publié sa
bible des
rallyes
2011.

n En ce début d’année, notre
confrère Michel Busset publie sa «bible» sur la saison
helvétique des rallyes 2011.
Ce bouquin de référence
peut être commandé à
michel.busset@e-i.ch.
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RONTGENINSTITUT SEELAND:

Keine Wartezeiten
bei optimaler Qualität
Dr. med. Christian und Ulrike Kurz

Mitten in Biel hat seit kurzer Zeit
ein mit modernster Technologie
eingerichtetes Röntgeninstitut seine
Pforten geöffnet: MRI (Magnetic
Resonance Imaging), Computertomographie, Röntgen, Mammographie
und Ultraschall stehen zur Verfügung.

Es ist eines der schönsten
schützenswerten Jugendstilhäuser der
Stadt an der Bieler Adam-FriedrichMolz-Gasse 6, bei dem nicht nur die
Fassade restauriert wurde. Auch das
Innere glänzt in neuem Licht: Seit
kurzer Zeit beherbergt der Gebäudekomplex ein Röntgeninstitut, das
medizinische Radiologie auf höchstem
Niveau anbietet. Dr. Christian Kurz,
seine Frau Ulrike Kurz und ein qualifiziertes Team garantieren ihren Patienten

und den zuweisenden Ärzten schnelle,
professionelle und persönliche
Dienstleistungen mit den modernsten
bildgebenden Verfahren auf volldigitalisierter Basis. «Unser Bestreben ist es,
eine ausgezeichnete medizinische Bildgebung anzubieten und gleichzeitig
ein Umfeld zu schaffen, in dem unsere
Patienten Geborgenheit, Zuwendung
und Wertschätzung erfahren.»

Das Röntgeninstitut Seeland ist
bestrebt, seinen zuweisenden Ärzten
und deren Patienten schnellstmögliche
Resultate zu übermitteln, dabei sind
Terminvergaben ohne lange Wartezeiten selbstverständlich.
Die Anmeldung erfolgt in der Regel
über den Arzt, wobei radiologische
Untersuchungen aufgrund ärztlicher
Verordnung von der Krankenkasse im
Rahmen der Grundversicherungsleistungen übernommen werden. Mit dem
Röntgeninstitut Seeland im Stadtzentrum verfügt Biel über eine
moderne und qualitativ hochstehende Alternative zu den bestehenden Spitälern und Kliniken der
Region.

MRI: Magnetresonanzbildgebung

Computertomographie: Niedrige Strahlendosis

Röntgen: optimale Qualität

Mit dem MRI (englisch: «Magnetic Resonance Imaging») können
sehr genaue Schnittbilder des Gehirns, der Muskulatur, der Gelenke,
der Gefässe oder der inneren Organe hergestellt werden. In einem
bestehenden Magnetfeld werden Impulse in Form von Radiowellen
durch den Körper gesendet. Im Gegensatz zu Röntgenaufnahmen
und der Computertomographie werden beim MRI keine Röntgenstrahlen, sondern Magnetfelder und radiowellenähnliche,
elektromagnetische Signale genutzt. Nebenwirkungen sind nicht
bekannt. Das neu installierte MRI-Gerät verfügt dank einer Feldstärke
von 3 Tesla über eine deutlich bessere Bildqualität als herkömmliche
1,5-Tesla-Geräte.

Der neu installierte Computertomograph zeichnet sich durch eine
enorm schnelle Bildakquisition aus, arbeitet mit einer niedrigen
Strahlendosis und garantiert optimale Bildqualität.
Dr. Kurz: «Die Untersuchungszeiten betragen wenige Sekunden,
was den Patientenkomfort mit diesen neuen Geräten deutlich
vergrössert.»

Die Röntgenanlage arbeitet direkt-digital: Die Röntgenquanten
durchstrahlen den Körper, werden von einem Detektorkristall
absorbiert und direkt zu einem digitalen Bild verarbeitet.
Die Bilder stehen unmittelbar nach der Aufnahme zur Verfügung.
Dr. Kurz: «Die neu installierte Anlage liefert auch bei schwierigen
Aufnahmebedingungen eine optimale Qualität bei niedriger
Strahlendosis.»

Das renovierte Jugendstilgebäude an
der Adam-Friedrich-Molz-Gasse 8

Mammographie: Gesteigerte Bildqualität

Ultraschall: keinerlei Belastungen

Das neue Mammographiegerät ist eines der technischen Highlights
des Röntgeninstitutes: Es setzt die Röntgenstrahlen über einen
Seleniumkristall direkt in elektronische Signale um. Dies ohne
qualitätsvermindernde Zwischenschritte, womit die Bildqualität
deutlich gesteigert wird. Dieses Verfahren ermöglicht zudem Bildnachbearbeitungen, was die Erkennung der malignomverdächtigen,
polymorphen Mikroverkalkungen und Herdbefunde erleichtert.
Dr. Kurz: «Mit der neuen Technik erkennen wir tumorverdächtige
Befunde wesentlich leichter.»

Mit dem modernen Ultraschallgerät werden vor allem Bauch- und
Beckenorgane, Weichteile, Gelenke, Schilddrüse, Brust, Hoden und
Blutgefässe untersucht. Schallwellen werden zur Erzeugung eines
Bildes umgesetzt. Ein Schallkopf, der an den Körper gehalten wird,
sendet einem Echo ähnlich Schallwellen zu einem Empfänger.
Dr. Kurz: «Die Ultraschalltechnik verursacht für die Patienten
keinerlei Belastungen.»

Der Eingang zum
Röntgeninstitut Seeland an der
Adam-Friedrich-Molz-Gasse 6

Dr. med. Christian Kurz
Facharzt für radiologische Diagnostik
Adam-Friedrich-Molz-Gasse 6, ● 2502 Biel
Tel. 032 327 25 55 ● Fax 032 327 25 50
info@roentgeninstitut-seeland.ch
www.roentgeninstitut-seeland.ch

W05/ 12

Megastore
Freitag, 3. bis Samstag, 4. Februar

Roland Itten diskutiert mit Bruno Müller, Benedikt Loderer
und Mario Cortesi zum Thema

Stelen – Infotechno vor der Verschrottung?
Ab Freitag, 3. Februar 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

Gérances et Ventes
Vous n’êtes pas satisfaits de votre gérance actuelle?
Ou vous n’en n’avez pas encore?
Vous aimeriez vendre votre (vos) immeuble(s)/villa
avec succès?
Notre société immobilière avec de nombreuses années
d’expérience vous offre :
• gérance complète de votre (vos) immeuble(s)
• administration de PPE
• établissement des décomptes de chauffage et de charges
• gestion du contentieux
• gérance technique, relocations
• vente rapide de votre (vos) immeuble(s) avec d’excellentes
conditions
• entretien des immeubles/rénovations, maîtrise des coûts
et des délais.
Avons-nous éveillé votre curiosité?
Alors, laissez-vous surprendre par nos offres avantageuses.
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Wir vermieten nach Totalsanierung des Treppenhauses nach Vereinbarung in der Bieler
Altstadt, die spezielle, sehr grosszügige und
sonnige

1.5-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 960.– HZ inkl.

Offene Küche mit Granitabdeckung und GS.
Plattenböden. Dusche/WC. Waschmaschine.
Tel. 032 329 39 33

Wohnen fast für
sich alleine
Unsere Liegenschaft an der Aarbergstrasse 66
eignet sich perfekt für alle, die Privat-Sphäre
suchen. Hier vermieten wir nach
Vereinbarung

4½ Zimmerwohnung
106 m2, Mietzins Fr. 1'734.00 inkl. NK
(Fr. 1'912.00 ohne WEG-Verbilligung)

Dank der idealen Raumeinteilung
bietet diese Wohnung genau das
Richtige für WG's, Paare oder
Familien.
● Offene Küche zum grosszügigen
Wohn-/Essbereich
● Zwei moderne Bäder
● Auswahl Bodenbeläge möglich
● Idyllischer, witterungsgeschützter
Balkon (15 m2)
● Nur zwei Wohnungen teilen
sich Waschküche
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UAMi"n-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Nous nous réjouissons de vous faire proﬁter de notre professionalisme ainsi que de vous accueillir pour établir une offre sans
engagement.
Toutes les demandes seront traitées de manière strictement
conﬁdentielle.

iin Ihrer
Ih
nächsten
ä h t C
Coop M
Megastore-Filiale,
g t
Fili l

oder Biel Boujean.

achat l vente l courtage l gérence l financements
rue de soleure 49 l 2740 moutier
Tél. 032 495 13 31 l www.novimmob.ch

Weitere Megastore-Filialen nden Sie unter www.coop.ch/megastore
W

Biel – Altstadt

Wir vermieten nach Vereinbar-ung an der Untergasse 19
helle, grosszügige, sehr sonnig,
Eckhaus

3-Zimmer-Wohnung
im 3.OG
Mit Cachet, Plattenböden,
Bodenheizung, Geschlossene
Küche.
Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK

Tel. 032 329 39 33

Zu vermieten • A louer
hĞďĞƌĚĞŵ^ƚĂĚƚǌĞŶƚƌƵŵŵŝƚ
ůƉĞŶͲƵŶĚ^ĞĞƐŝĐŚƚ͕ƐĐŚƂŶĞ͕ŚĞůůĞ
ƵǀĞƌŵŝĞƚĞŶĂďϯϬ͘ƉƌŝůŽĚĞƌŶĂĐŚ
sĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐ͘tŽŚŶͲͬƐƐŬƺĐŚĞŵŝƚ
'ƌĂŶŝƚƵŶĚZĞĚƵŝƚ͕ĂĚͬt͕WĂƌŬĞƚƚ͕
ƐƚƌŝĐŚ͕<ĞůůĞƌ͕EĂƚƵƌͲ'ĂƌƚĞŶ͘'ĂƌƚĞŶͲ
ĐŚĞŵŝŶĠĞ͕ŝŽƚŽƉ͕ŐĞĚĞĐŬƚĞƌ^ŝƚǌƉůĂƚǌ͕
EZĞƌǁƺŶƐĐŚƚ͘DŝĞƚĞ͗&ƌ͘ϭϯϬϬ͘ͲнE<
dĞů͘ϬϯϮϯϮϮϳϮϴϴ

Mtl. Mietzins Fr. 650.– plus HK/BK Fr. 130.–.
Interessenten melden sich für eine Besichtigung bei Herr Kirmizi, oguzkirmiz34@hotmail.
com oder kirmo2@bfh.ch sowie unter
Tel. 078 622 69 98*.

Immobilien und Verwaltungen
Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel. 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch

tout confort, grand jardin et jardin
potager. Très tranquille et très près
de la forêt.

3.5 Zimmer
Neubauwohnungen
Hauptstrasse 15, Port

Am Oberen Quai 38 vermieten wir an zentraler Lage per 1. März 2012 eine

» Wohnzimmer mit Parkett
» Bad mit Steinplatten
» Balkon/Lift
» Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche Verkehrsmittel befinden sich in der Nähe

appartement de 4 pièces

ϯͲŝŵŵĞƌͲtŽŚŶƵŶŐ

Biel City
1-Zimmer-Wohnung
im 5. Stock

A louer à Tramelan

In ruhiger, ländlicher Umgebung
vermieten wir per 1. 3./1.4. 2012
schöne und geräumige

DUPLEX
WOHNUNGEN

BELLMUND
-

4.5 oder 5.5 Zimmer
modern mit viel Cachet
grosser Balkon/Gartensitzplatz
Dusche/WC und Bad/WC
Mietzins ab 1‘480.- exkl. NK/HK

Für nähere Auskünfte oder zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
T 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

• Schöne und helle Wohnungen mit
offener Küche und Eichenparkett
• Geschützter Balkon mit freier Sicht
in den Jura
• Nähe Ortsbus
• Regelmässige Verbindungen nach
Biel und Nidau
• Einkaufsmöglichkeiten in der
Umgebung
• Vermietung ab sofort oder nach
Vereinbarung
• Mietzins ab CHF 1‘660.-- inkl. NK
• EHP auf Wunsch

Lubana AG
Immobilien + Treuhand
3401 Burgdorf - Tel. 034 420 21 21
www.lubana.ch

Entrée: 1er avril 2012
Loyer: CHF 1’200.– charges comprises.
Chalet 31, 2720 Tramelan
Tout renseignements:
079 620 59 59

www.immobiel.ch
AU LANDERON
Dans un grand parc au bord du lac
de Bienne

Appartement
3 pièces
au rez – jardin
Comprenant: séjour, 2 chambres,
cuisine équipée habitale, WC/salle
de bains, un réduit et une terrasse
plain sud.
Loyer CHF 1‘200.– + CHF 180.– de
charges, y compris lave-linge et
place de parc.
Libre de suite ou à convenir.
Pour visite tél. 032 851 23 02.
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Mechanische Idylle
Idylle
mécanique
Linien. Guillochiert respektive graviert werden etwa Uhrwerkteile oder Zifferblätter.
Georges Brodbeck, anerkannter Fachmann auf dem Gebiet, dekoriert Uhren für die
grössten Marken. «Aber ich
arbeite auf alten Maschinen,
einige davon sind über 100jährig.» Und tragen demzufolge kein «T».
Der Guillocheur, ein richtiger Künstler, präsentiert seine Arbeit in Moutier zwischen den Verarbeitungszentren. «Ein Kontrast, gelinde
gesagt. Meine Kunden geben
keine Serienproduktion in
Auftrag. Häufig fertige ich
Einzelstücke an.» Die Vorstellung, dass eines Tages eine
Maschine seine Arbeit übernehmen könnte, sei nicht total unrealistisch.
Daran glaubt Carlos Almeida indes nicht: «Wir liefern
schlüsselfertige Werkzeuge,
werden aber nie die Künstler
der Dekoration ersetzen können.» Der Uhrensektor befindet sich im Hoch, der allgemeinen Wirtschaftslage zum
Trotz, und bietet also noch
schöne Perspektiven, sowohl
für Maschinenhersteller als
auch die Dekorateure.
Patrick Linder, ehemaliger
Mitarbeiter einer regionalen
Uhrenfirma und heute Leiter
der Wirtschaftskammer des
Berner Jura, ist optimistisch:
«Ich will daran glauben, dass
es weitergeht. Die Uhrenbranche verkauft Träume und
ist deshalb gut gerüstet, um
ihren Fortbestand zu sichern.
Ich bin zuversichtlich für die
regionale Uhrenbranche.» n

Zug. «Anfang 2000 machte
die Uhrenindustrie zwei Prozent unseres Umsatzes aus.
Heute ist es das Zehnfache.»
Wollen die Akteure der Uhrenindustrie ihre Zukunft sichern, müssen sie Lösungen
finden, sprich investieren.
«Wir haben uns ihre Bedürfnisse angehört und unsere Maschinen entsprechend angepasst. Mit anderen Worten:
Tornos hat den Zug nicht verpasst», so Carlos Almeida. «In
der Uhrenproduktion fehlt es
an Spezialisten, wir füllen quasi diese Lücke.» Handelte es
sich bei den Maschinen zu Beginn meist um Drehautomaten, gibt es heute auch Maschinen für die Taillage, das
heisst das Verzahnen von
Zahnrädern, «weitere Entwicklungen in den Bereichen
Rollieren und Dekoration sind
geplant». (Das Rollieren ist ein
Verfahren der Feinwerktechnik
und dient zur Fertigbearbeitung
der Laufflächen von Lagerzapfen, Achsen und Wellen.)
Das finanzielle Argument
liegt auf der Hand. «Eine Tailleuse kostet um die 200 000
Franken, die Umwandlung einer unserer Maschinen rund
40 000 Franken.» Und im
Umwandeln ist Tornos spitze:
«Wir arbeiten nach Bedarf.
Als Subunternehmer der Uhrmacher übernehmen wir die
Prozessentwicklung und versuchen, ihren Bedürfnissen
zu entsprechen.» Die Verbindung zwischen den Uhren
und den Maschinen ist so
eng, dass Tornos am Standort
in Moutier vom 6. bis 10. Februar bereits die vierte Auflage
der Uhrentage organisiert.

PAR
«Les débuts de Tornos
FRANÇOIS dans l’horlogerie datent de
LAMARCHE 1880», lance Carlos Almeida,
responsable du secteur horloger du fabricant prévôtois de
machines. Du bout des lèvres,
il admet que la décision du
Swatch Group consistant à
réduire, voire supprimer, ses
livraisons d’ébauches aux
marques concurrentes a renforcé la liaison entre les machines au sigle «T» et les producteurs de garde-temps.

Train. «A l’orée de l’an
2000, l’horlogerie représentait 2% de notre chiffre d’affaires. Aujourd’hui, c’est dix
fois plus.» Obligés de trouver
des solutions pour assurer
l’avenir, les acteurs du microcosme horloger investissent.
«Nous avons écouté leurs besoins et adapté nos machines.
En d’autres termes, Tornos
n’a pas manqué le train.»
Carlos Almeida affirme:
«La production horlogère

PHOTOS: MARIKE LÖHR

VON
«Die Anfänge von Tornos
FRANÇOIS in der Uhrenbranche gehen
LAMARCHE auf 1880 zurück», sagt Carlos
Almeida, der beim Werkzeugmaschinenhersteller in Moutier für den Sektor Uhrenindustrie zuständig ist. Der Entscheid der Swatch Group, keine Uhrwerke mehr an Dritte
zu liefern, habe die Verbindung zwischen den Maschinen mit dem «T»-Logo («T»
für Tornos) und den Uhrenproduzenten verstärkt.

Tornos et ses machines vivent
une véritable histoire d’amour
avec les montres.

Traum. Dabei werden
nicht zuletzt auch neue Maschinen vorgestellt. Tornos
hat, wenig bekümmert angesichts der paradoxen Situation und im Bestreben, an den
Uhrentagen etwas zu bieten,
den Guillocheur Georges
Brodbeck eingeladen. Eine
Guillochis ist ein spezielles
Muster, ein Ornament aus
mehreren ineinander verwickelten und überlappenden

Carlos Almeida und
Georges Brodbeck.
Ihre TornosMaschinen dienen
der Uhrenindustrie.
Carlos Almeida et
Georges Brodbeck.
Tornos vend
davantage de
machines à
l’industrie
horlogère.

Alperose Torte, 500 g
Rindsentrecôte Terra Suisse, per 100 g
Solange Vorrat:
M-Classic Orangensaft, 10 x 1 l
Anna’s Best Eierspätzli, 3 x 500 g
Coop Naturaplan Rollschinkli, Schulter, ca. 900 g, kg
Alle Nescafé im Glas, z.B. Nescafé Gold de Luxe, 200 g
Cabernet Sauvignon, California Beringer, 6 x 75 cl
Coca-Cola, Classic, Light oder Zero, 8 x 1,5 l
Hakle Toilettenpapier, 24 Rollen

DES MONATS
DU MOIS

manque de spécialistes, en
quelque sorte nous suppléons
à ce déficit.» D’abord essentiellement décolleteuses, les
machines deviennent aussi
tailleuses et «d’autres développements son prévus dans
les domaines du roulage et de
la décoration».
Arguments financiers à
l’appui. «Une tailleuse coûte
dans les 200 000 francs. La
transformation d’une de nos
machines avoisine 40 000
francs.» Et Tornos jouit d’une
belle faculté d’adaptation:
«Nous fabriquons à la demande. Les horlogers nous
sous-traitent le développement de processus et nous
tentons de répondre à leurs
désirs.» Les liens entre la machine et la montre sont à ce
point solides que, depuis
quelques années, Tornos organise des journées horlogères sur son site de Moutier.
La quatrième édition aura lieu
du 6 au 10 février.

Rêve. Commerce oblige,
de nouvelles machines y seront présentées. Mais, peu
soucieux du paradoxe, et désireuse d’animer ces journées,
l’entreprise a invité un guillocheur (un guillochis est un
dessin composé de lignes qui
s’entrelacent pour obtenir un
effet décoratif, selon le dictionnaire professinnel Berner). Référence en la matière,
Georges Brodbeck décore des
montres pour les plus grandes
marques. «Mais je ne travaille
que sur des machines anciennes. Certaines ont une
centaine d’années.» Et ne portent pas le sigle «T».
Véritable artiste, le guillocheur présentera son travail
parmi les centres d’usinage.
«Un contraste pour le moins
marquant… Mes clients ne
me demandent pas une production en série. Souvent, je
ne fais qu’une seule pièce.»
Une autre planète, et pourtant, «imaginer qu’un jour
une machine ferait mon travail n’est pas totalement irréaliste».
Carlos Almeida n’y croit
pas. «Nous livrons des outils
clé en main, mais ne pourrons
jamais remplacer les artistes
de la décoration.» En plein
boum malgré la morosité ambiante, le secteur horloger a
donc encore de belles perspectives, tant pour les fabricants de machines que pour
les «décorateurs».
Ancien collaborateur d’une
entreprise horlogère régionale
et actuel directeur de la chambre d’économie publique du
Jura bernois, Patrick Linder est
aussi serein qu’optimiste. «Je
veux croire que ça va durer.
L’horlogerie vend du rêve et a
de quoi assurer sa pérennité. Je
suis confiant pour le tissu horloger régional.»
n
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22.50
14.90
59.40
13.20
21.05

Coca-Cola, Coca Zero, Fanta orange, Sprite, 6 x 1,5 l 8.80
Rexona, diverses sortes, 4 x 250 ml
7.80
Ariel Professionnal Regular ou Color, 100 lessives 25.95
Parfum Bulgari Omnia, Femme, vapo 40 ml
37.90

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

13.20
15.60
53.90
82.00

Filet de plie, sauvage, Danemark, 100 g
Tranches de veau, Suisse, 100 g
Roastbeef, Suisse, 100 g
Raclette Valdor, Valais, 100 g
Cannonau di Sardegna, Italie, 75 cl

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

4.95
6.80
6.95
2.35
15.50

2.95
4.40
5.50
1.80
9.95

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef der
Klinik Linde Biel,
ehemaliges Mitglied der
Schweizer Kochnationalmannschaft

par Reinhold Karl, chef
de cuisine diplômé de la
clinique des Tilleuls à
Bienne,
membre de l’équipe
nationale de cuisine de
2001 à 2003
La choucroute est un concentré d’énergie, c’est bien
connu. A haute teneur en
principes actifs bénéfiques
pour la santé comme les vitamines C, B1 et B2, les sels minéraux et les oligo-éléments,
riche en fibres mais pourtant
pauvre en calories, la choucroute est la bienvenue, surtout durant la saison froide.
Voici une recette simple mais
savoureuse, que même les enfants apprécient:

Sauerkraut ist Powerkraut –
der Slogan ist nicht übertrieben: Mit seinem Gehalt an gesundheitsfördernden Wirkstoffen wie Vitamin C, B1 und
B2, Mineralsalzen und Spurenelementen, vielen Ballaststoffen, jedoch nur wenig Kalorien, ist Sauerkraut gerade
in der kalten Jahreszeit sehr
willkommen. Dazu ein eben- Pizza de choucroute
so einfaches wie schmackhaf- et saucisse de langue
tes Rezept, das auch Kinder Recette pour 4 à 6 perlieben:
sonnes

Sauerkrautpizza
mit Zungenwurst
Rezept für 4 bis 6 Personen
600 g Pizzateig
1 kg Sauerkraut, gekocht
300 g Zungenwurst
3 Eier
3 dl Milch
Mühlenpfeffer
Muskat, gemahlen
250 g Greyerzer, gerieben

600 g de pâte à pizza
1 kg de choucroute cuite
300 g de saucisse de langue
3 œufs
3 dl de lait
Poivre du moulin
Muscade moulue
250 g de gruyère râpé
Abaisser la pâte à pizza en fine couche et en garnir une
plaque à gâteau.
Laisser la choucroute s’égoutter et la répandre sur la pâte.
Mélanger les œufs et le lait,
assaisonner de poivre du
moulin et de muscade, puis
verser sur la choucroute.
Couper la saucisse de langue
en rondelles de 3 mm environ et répartir sur la choucroute.
Parsemer de gruyère et cuire
au four à 180°C durant environ 30 minutes.

Pizzateig dünn ausrollen und
auf Kuchenblech auslegen.
Sauerkraut abtropfen lassen
und auf dem Teig verteilen.
Eier und Milch vermischen,
mit Mühlenpfeffer und Muskat würzen und über das Sauerkraut giessen.
Zungenwurst in zirka 3 mm
dicke Scheiben schneiden
und auf dem Sauerkraut verteilen.
Mit Greyerzer bestreuen und
im Ofen bei 180°C zirka 30
Tuyaux:
Minuten backen.
n Vous pouvez remplacer la
saucisse de langue par du sauTipps:
n Anstelle von Zungenwurst cisson vaudois, du lard, du
können Sie auch Waadtlän- gendarme, du chorizo, des
der Saucisson, Speck, Landjä- cervelas ou d’autres saucisses
ger, Chorizo, Cervelats oder ou viandes. La viande fumée
andere Würste und Fleisch par exemple, avec la chouverwenden. So ergibt bei- croute et le fromage, donne
spielsweise Geräuchertes mit une liaison qui plaira certaiSauerkraut und Käse eine Liai- nement à tous.
son,
die
sicher
allen n Si vous ajoutez du curry
aux œufs et au lait, vous apschmeckt.
n Sie können dem Ganzen porterez un goût d’exotisme
auch einen exotischen Ge- au plat. Un mariage parfait
schmack verleihen, indem Sie avec la choucroute.
Eier und Milch mit Curry an- n Le jus de choucroute est
rühren – passt wunderbar zu une boisson plutôt inhabituelle. Pourtant, il est bon
Sauerkraut.
n Ein eher gewöhnungsbe- pour l’estomac et l’intestin,
dürftiges Getränk ist Sauer- et stimule la digestion grâce à
krautsaft. Doch er ist gut für ses bactéries lactiques. De
Magen und Darm und bringt plus, sa haute teneur en vitamit seinen Milchsäurebakte- mine C renforce les défenses
rien die Verdauung in immunitaires.
Schwung. Der hohe Gehalt an
Vitamin C stärkt zudem die
Immunabwehr.

Je me sens bien.
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Tornos-Maschinen und die
Uhrenindustrie – eine
Liebesgeschichte.
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FORS bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten für den Haushalt in den Bereichen
Kochen, Backen, Lüften, Spülen, Kühlen, Gefrieren
sowie Waschen und Trocknen an. Besuchen Sie
unsere grosse Ausstellung in Studen.
FORS AG / SA, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen,
Tel. 032 374 26 26, www.fors.ch, info@fors.ch

Steuer-Erklärung
Déclaration d’Impôts
Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung

sehr kostengünstig bei Ihnen
zu Hause aus.
Telefon 079 227 65 27

ROMEGIALLI
Treuhand / Fiduciaire
Bahnhofstrasse 30
Rue de la Gare 30
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 69 17

www. romegialli.ch
info@romegialli.ch
Postfach
Mittelstrasse 24
2560 Nidau

Tel. 032 325 44 30
Fax 032 325 44 31

Internet: www.ufb.ch / E-mail: info@ufb.ch

Treuhand AG

Steuern sparen?
Gerne füllen wir Ihre
Steuererklärung
kompetent aus und geben
Ihnen wertvolle Beratung.
Ihre UFB Treuhand AG

Steuern sparen?
F R E I B U R G H AU S
Treuhand AG Biel
Bahnhofstrasse 43, 2501 Biel-Bienne
Telefon 032 329 80 10, Fax 032 329 80 19
ftag-biel@freiburghaus-treuhand.ch
www. freiburghaus-treuhand.ch

Gerne füllen wir Ihre
Steuererklärung
kompetent aus und geben
Ihnen wertvolle Beratung.
Ihre Voser Treuhand AG

Mittelstrasse 24
CH - 2560 Nidau
Tel. 032 331 29 55
www.voser-treuhand.ch

Steuer-Erklärung
Déclaration d’Impôts
Buchhaltungen
Treuhand
Immobilienverwaltung
Steuerberatung

dama.biel@bluewin.ch
Telefon 032 325 51 55
Telefax 032 325 51 56
Natel 079 356 21 04
Bahnhofplatz 9
2502 Biel

déclarations d’impôts
conseil fiscal
révisions / audit
comptabilité

steuererklärungen
steuerberatung
wirtschaftsprüfung
buchführung

Rue Ernst Schüler 5 I 2500 Biel-Bienne 3
Tél. 032 328 89 10 I Fax 032 328 89 19
E-mail: info@fhs-soresa.ch

2012

Steuern
Sie
richtig?
Ihre Steuererklärung bei Ihnen oder in unserem
Büro – sofort und unkompliziert fixfertig!

Rufen Sie an 032 373 25 44

Treuhandbüro Hänni
Enselweg 34a, 2556 Schwadernau
Telefon 032 373 25 44 - Fax 032 373 51 78
www.haenni.com - steuern@haenni.com
Buchhaltungen – Beratung – Administration
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ABFALL

Erst gesammelt, dann entsorgt
Der Schreibende ist ein
Sammler. Zumindest war er es
bis kürzlich. Im neuen Haus
erweiterte er seine Sammlungen an Zirkus-Programmheften und Illustrierten, aber
auch an Comics.
Regal um Regal füllte sich.
Zuerst im zum Archiv umgewandelten Luftschutzkeller,
dann auch in den zwei Büros
und schliesslich im Wohnraum. Dann wurden notfallmässig weitere Gestelle hinzugefügt – und trotzdem fehlte es stets an Platz. Das Sitzungszimmer ist in den letzten Jahren zum Lagerraum
degeneriert. Dann Ende 2011
fiel ein Grundsatzentscheid:
Es wird entrümpelt. Ein Vorsatz, der sofort umgesetzt
worden ist.

Mulde. Prüfend, was da in
all den Archivschachteln und
Ordnern ist, machte er sich
ans Werk. Stundenlang. Und
immer wieder stellte sich die
Frage: Was kann noch verwendet werden, was gehört in
den Abfall? Die Säcke füllten
sich langsam, aber sicher.
Trotzdem ging es ihm zu langsam voran, denn er wollte bald
ein konkretes Ergebnis sehen.
Nach einer Denkpause fiel ein

DIE WOCHE IN DER REGION
Sternsinger. Zwölf als die
Heiligen drei Könige verkleidete Mädchen und Knaben der Grenchner Sternsinger machten sich nach
dem Aussendungsgottesdienst in der katholischen
Kirche auf, um den Segen
in Häuser und Wohnungen
zu bringen. Sie besuchten
25 Haushalte und brachten
den Segensspruch
«20*C+M+B+12» («Christus
segne diese Wohnung
2012») mit Kreide oder einem Kleber über den Türen
an. Dazu sangen sie – begleitet durch eine Trompetenbläserin – Sternsingerlie-

der. Die Sammlung zugunsten des Kinderhilfswerks
Missio, das dieses Jahr ein
Projekt für benachteiligte
Kinder in Nicaragua unterstützt, war erfolgreich:
1801 Franken 80 kamen zusammen. Die Pfarrei rundete den Betrag auf 2100
Franken auf. Nächstes Jahr
ist erneut ein Sternsingen
geplant, so dass dieser
Brauch auch in Grenchen
zur Tradition werden könnte. Wer 2013 einen Besuch
wünscht, kann sich schon
jetzt an das katholischen
Pfarramt in Grenchen wenden: Tel. 032 653 12 33.

Viele davon sind seit Jahren
nicht mehr getragen worden
und so alt, dass sie schon fast
wieder modern waren. Aber
Platz hatte es nun keinen
mehr für sie. Nun füllten sich
die Altkleider-Säcke in rasender Geschwindigkeit. Weg
damit zu den Altkleidersammelstellen.

von Erinnerungsstücken. Was
noch vor einiger Zeit als nicht
wegwerfbar galt, wurde nun
entsorgt. Der erste gute Vorsatz für das neue Jahr ist umgesetzt. Die Mulde ist abtransportiert und es hat wieder Platz – Platz für die Gegenwart. Die Erinnerungsstücke sind weg. Nicht aber die
Erinnerung. Und das ist gut
n
Erinnerung. Je länger die so.
Entrümpelung dauerte, desto
leichter fiel ihm die Trennung

Peter J.
Aebi:
Entrümpelung nach
fast zwanzig Jahren –
Befreiung
der eigenen
Art.

PHOTO: ZVG

VON
PETER J.
AEBI

weiterer Grundsatzentscheid.
Alles, was älter als zehn Jahre
ist, gehört in den Abfall. Genauso wie alles, was seit langem nicht mehr gesehen und
nicht vermisst worden war.
Nun ging es schneller. Abfallsäcke konnten nicht mehr helfen, eine Mulde musste her!
Stunde um Stunde pilgerte
ich vom Wohnraum zur Mulde und wieder zurück. Das
Abonnement für das Fitnesscenter wurde für einige Zeit
nicht mehr gebraucht. Das
Räumen und Wegschleppen
verbrannte mehr Kalorien als
jede Kraftübung.
Je mehr sich die Mulde
füllte, desto freier fühlte sich
der Schreibende. Ballast fiel
weg – ein gutes Gefühl. Inzwischen hat er sich bis zum
ehemaligen Kinderzimmer
vorgekämpft. Da es nicht
mehr gebraucht wurde, entwickelte es sich immer mehr
zur Rumpelkammer. Zuerst
mussten die Spielsachen der
inzwischen erwachsenen Kinder sortiert werden. Die intakten Spielsachen und Bücher fanden in der Familie
schnell neue Nutzer. Raum
für Raum leerte sich. Ich
schwor mir mehrmals, nie
wieder irgend etwas zu sammeln. Nun fiel der Blick auf
einen Schrank und ein eine
Kommode, die ramponiert
wirkten. Wenn schon die
Mulde draussen steht, sollte
man die Chance nutzen …
Natürlich waren Schrank
und Kommode voller Kleider.

PHOTOS: PETER J. AEBI

Zwanzig Jahre nach dem
Einzug in ein neu erstelltes
Haus stapeln sich Papier
und Gegenstände.

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.
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.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons
engager

un(e)
décorateur(trice)

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

pour notre département du marché Suisse.

un(e) responsable
d‘atelier SAV

Vos tâches consisteront principalement à visiter nos
détaillants aﬁn de mettre en valeur nos produits
dans leurs vitrines et d‘assurer une présence et une
visibilité optimale de notre marque. Votre fonction
impliquera également de garantir le respect de nos
directives de présentation, la réalisation de vitrines
spéciales ainsi que l‘organisation et l‘installation
d‘expositions. Vous participerez au développement
de notre PLV et de nos guidelines.

Après une période de formation, vous serez en charge
d’assurer la gestion opérationnelle et humaine d’un
atelier d’une vingtaine de personnes, et de garantir
l’atteinte des objectifs (quantité, qualité, coût, délai)
qui vous sont ﬁxés.

Profil souhaité:
• Prédisposé(e) à voyager 4 jours par semaine

Profil souhaité:

• Possédant le permis de conduire

• CFC d’horloger(ère) ou formation jugée équivalente

• Langues: français, allemand et anglais

• Expérience conﬁrmée dans la gestion d’un atelier
horloger

• Disponible et très ﬂexible

• Précis, disponible et faisant preuve d’esprit d’analyse

• Personne organisée sachant résoudre les problèmes
de manière autonome

• Aptitude à motiver et communiquer

• Aisance dans les contacts et la communication

• Parfaite maîtrise du français, bonne connaissance
en allemand

• Minutieux(se) et compétent(e) en gainage

• Bonne connaissance des outils informatiques usuels

• Une expérience dans la mise en œuvre d’exposition
lors d’événement serait un atout.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA

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

WW W . B R E I T L I N G . C O M

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

W W W .B R EITLIN G .C O M

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
NEUHEITEN / NOUVEAUTÉS

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15.
FR/SA auch 22.45.

THE MUPPETS – DIE MUPPETS
SCHWEIZER PREMIERE! «The Muppets» handelt
von Gary, Mary und Walter, die die alte Muppet-Gang
zusammenbringen wollen, um das TV-Studio zu retten,
in dem das Original gedreht wurde. Von: James Bobini.
Mit: Jason Segel, Amy Adams. Ab 6 Jahren. 1 Std. 43.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
17.30 (ausser FR - sauf VE).

J. EDGAR
3. Woche! Von: Clint Eastwood. Mit/Avec: Leonardo
DiCaprio, Naomi Watts. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 17.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 17.
CINEDOLCEVITA!
Deutsch gespr./fr.: Dienstag – Mardi, 7.2.2012, 14.15.
EINTRITTSPREIS/PRIX D’ENTRÉE: Fr. 12.–.

DAS LEBEN DER ANDEREN –
LA VIE DES AUTRES
Das Gute trifft auf die Maschinerie des Sozialismus.
Ein intensiver Thriller und eine ergreifende Liebesgeschichte!
Von/De: Florian Henckel von Donnersmarck. Mit/Avec: Martina
Gedeck, Sebastian Koch. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 17.
En 1984 à Berlin-Est un agent de la Stasi est chargé
d’espionner un célèbre dramaturge... Ce film nous ouvre la
voie à un nouveau pan de la douloureuse histoire allemande,
avec beaucoup d’émotions et d’intelligence.
Dès 14/12 ans. 2 h 17.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl – dès JE ch. j. 15.15, 17.45 +
20.15. FR/SA 22.45. SO auch – DI aussi 10.45 im Lido 2!

THE DESCENDANTS
2. Woche! Gewinner von 2 Golden Globes! 5 OscarNominationen! Von/De: Alexander Payne. Mit/Avec:
George Clooney, Judy Greer. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 55.
2e semaine! Gagnant de 2 Golden Globes!
5 nominations pour les Oscars! Dès 12/10 ans. 1 h 55.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Stummfilm – Film muet!
Ab DO tägl. – dès JE ch. j. 16.00, 18.15 + 20.30.
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cinéart

MAN ON A LEDGE – EIN RISKANTER PLAN
SCHWEIZER PREMIERE! Atemberaubender Thriller über einen
Mann, der entschlossen ist, mit allen Mitteln seinen Namen
reinzuwaschen und Vergeltung zu üben. Von: Asger Leth.
Mit: Sam Worthington, Ed Harris. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 42.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 (ausser DI).

VGD
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GERHARD RICHTER – PAINTING
Corinna Belz, D 2011, 97', O.V./d.
FR/VE
SA
SO/DI
MO/LU

3. Februar / 3 février
4. Februar / 4 février
5. Februar / 5 février
6. Februar / 6 février

20.30
20.30
10.30
18.00
20.30

Der Film nimmt das Gesamtwerk des Künstlers
zum Anlass, die Kraft zu ergründen, die hinter der
künstlerischen Produktion steckt: die Zweifel, das
Ringen um Selbstbehauptung, das Gelingen.
Gerhard Richter, peintre allemand à la renommée
internationale, déclare «tout voir et ne rien
comprendre». Il a autorisé la réalisatrice à le filmer en
plein travail, d’avril à septembre 2009.
Im Rahmen der Themnreihe «zu Tisch!» der
Stadtbibliothek Biel / Dans le cadre du cycle «à table!»
de la Bibliothèque de la Ville de Bienne.
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L’AILE OU LA CUISSE
Claude Zidi, F 1976, 101', F/d.
SO/DI

5. Februar / 5 février

20.00

Charles Duchemin (Louis de Funès), Gastrokritiker, ist
der Schrecken der französischen Küchenchefs, da er
oft in ausgefallenen Verkleidungen auftritt und zudem
von zahlreichen Testessern, die ebenfalls inkognito
bleiben wollen, unterstützt wird.
Beim Vorweisen des Benutzerausweises der
Stadtbibliothek Biel erhalten Sie einen reduzierten
Eintrittspreis.
Le critique culinaire Charles Duchemin (Louis de
Funès) vient d’être élu à l’Académie française pour
son ouvrage sur le goût et la cuisine. Son pire ennemi
est l’infâme Tricatel empereur de la cuisine toute faite,
dont le slogan est: «Ne mangez plus... bouffez!»
Prix d’entrée reduit sur présentation de la carte
d’utilisateur/trice de la Bibliothèque de Bienne.
cinéart

DIPLOMES

RÉSERVEZ
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Lech Majewski, S/PL 2010, 92', O.V/d/f.
5. Februar / 5 février

RENTRÉE !

• Management & Ressources humaines
• Marketing & Communication d’Entreprise
• Aide-comptable

BRUEGEL – THE MILL & THE CROSS
SO/DI

PLACE

votre
pour la prochaine

17.00

6 mars
6 mars
24 avril

NOUVEAU : cours à Bienne

Das weltberühmte Gemälde «Die Kreuztragung
Christis» (1564) von Pieter Bruegel wird auf
verblüffende Weise zum Leben erweckt.
Ce film magnifique redonne vie au «Portement
de Croix» (1564) de Pieter Bruegel en plongeant
littéralement le spectateur dans le tableau.

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE

THE ARTIST
2. Woche! 3 Golden Globes. 10 Oscar-Nominationen!
Von/De: Michel Hazanavicius. Mit/Avec: Jean Dujardin,
Bejo Bérénice. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 44.
2e semaine! Gagnant de 3 Golden Globes! 10 nominations
pour les Oscars! Dès 10/8 ans. 1 h 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 14.00. Letzte Tage!

Gratis Hörtest und
kostenloses Probetragen
sind bei uns selbstverständlich.
Besuchen Sie uns.

PUSS IN BOOTS –
DER GESTIEFELTE KATER – 3D
9. Woche! Von: Chris Miller. Mit: Salma Hayek,
Antonio Banderas. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 30.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.00.
Letzte Vorstellungen! – Dern. projéctions!

pour enfants de 7 à 11 ans
für Kinder 7-11 Jahre alt

THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO –
VERBLENDUNG – MILLENIUM
4. Woche! Von/De: David Fincher. Mit/Avec:
Daniel Craig, Rooney Mara. Ab 16 Jahren. 2 Std. 38.
4e semaine! Dès 16 ans. 2 h 38.
O.V. + D/d: Sonntag, 11.00.

THE CAVE OF THE FORGOTTEN DREAMS –
DIE HÖHLE DER VERGESSENEN TRÄUME – 3D

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=1-U/HXEj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

ArtéDanse
Eckweg 8
2504 Biel/Bienne
032 341 70 60
info@artedanse.ch Cours d'essai gratuit //Gratis Schupperlektion

Gebhard Pickel
Hörgeräteakustiker mit eidg. FA

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/8Y-tRjrbw-dD-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOle'-Y6Cj4K-pq-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzNEt.gz%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1Xte.H9Y%yX%zDyuNldSoYMZ%Az%Ek2IuM%ZlxC6+cBQ+H4+bm%7pFq%kJ6G+1t'+Zu9W%B6%fA=Pnc%/X</wm>

Merc./Mitt. 16.15-17.00h

3. Woche! IN DIGITAL 3D! Von: Werner Herzog.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 30.

TINKER, TAILOR, SOLDIER, SPY –
DAME, KÖNIG, AS, SPION – LA TAUPE
SCHWEIZER PREMIERE! 3 Oscar-Nominationen
(u. a. beste Schauspieler und bester Film). Der
ehemalige Agent George Smiley wird zurückgerufen
um einen Verräter zu enttarnen, der den Geheimdienst
unterwandert.
EN 1RE SUISSE! 3 nominations pour les Oscars
(meilleur film et meilleurs acteurs). Georges Smiley est
l’un des meilleurs agents du «Cirque», quartier général
des services secrets britanniques. Alors qu’il vient
à peine de prendre sa retraite, le cabinet du premier
ministre fait de nouveau appel à lui.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 13.30.

ALVIN AND THE CHIPMUNKS 3:
CHIPBRUCH
7. Woche! Von: Mike Mitchell. Mit: Jason Lee, Justin Long.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 27.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

JACK AND JILL – JACK UND JILL

OVRONNAZ

VIAS-PLAGE (F)

6 – 8 pers. Ski-bus
gratuit à 2 min.
Bains à 500m.
dès CHF 550.–/sem.

VILLA tout confort,
résidence avec piscine, jardinet, garage.
Dès CHF 545.–/sem.

032 710 12 40

032 710 12 40

appartement

Neu in Biel

Vegeto Dynamik Massage
Lebensenergien aktivieren, achtsame
Berührungen geben Kraft, Gefühle von
Leichtigkeit und Lebensfreude.

Tel. 079 333 20 56

2. Woche! Von: Dennis Dugan. Mit: Adam Sandler,
Katie Holmes. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 31.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 14.00

FÜNF FREUNDE
2. Woche! Von: Asger Leth. Mit: Sam Worthington, Ed Harris.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 42.
O.V./d: SA–MO + MI 18.00.

BOTTLED LIFE –
NESTLES BUSINESS WITH WATER
2. Woche! Wie verwandelt man Wasser in Geld?
Es gibt eine Firma, die das Rezept genau kennt: Nestlé.
Von: Urs Schnell. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.

REX 1

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE
11e semaine! Von/De: Eric Toledano. Mit/Avec: François
Cluzet, Omar Sy. Dès 12/10 ans. 1 h 52.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30 + 20.15.
Vers. franç./dt UT voir – siehe Rex 1!

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE
3. Woche! Von: Eric Toledano. Mit: François Cluzet,
Omar Sy. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00
(ausser DI – sauf MA). «LE BON FILM!»

Hörgeräte • Hörberatung • Service • Zubehör • Gehörschutz • Tinnitusberatung

Brockenhaus
Gemeinnützige Gesellschaft Biel

Obergasse 13 2502 Biel

Abholdienst gratis –
günstiger Räumungs- und
Entsorgungsservice –
Zügel- und Transportdienste

Das Geschäft mit dem
speziellen Sortiment
Tel. 032 322 10 43

kete nach
Briefe und Pa

www.beautybielbienne.ch

acht
Berlin über N

99 CHF

SHERLOCK HOLMES: A GAME OF
SHADOWS – SPIEL IM SCHATTEN
7. Woche! Von: Guy Richtie. Mit: Jude Law,
Robert Downey Jr.. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 08.
SEANCE GRATUITE! Vers. franç./sans s.-t.:
Mardi, 7.2.2012, 18 h. 50 min.

ROLF BLOCH –
INDUSTRIEL ET HUMANISTE

www.velokurierbiel.ch

EN PRESENCE DE ROLF BLOCH! l naît en 1930 à Berne.
Au même moment, son père fonde Camille Bloch SA qui
devient un des fleurons de l’industrie du chocolat en Suisse.

Hit de la semaine
Pulsations

Bornes interactives à la poubelle?

radiations.
Grâce aux rayons X, on peu déceler des
maladies et sauver des vies. Mais ces radioations présentent-elles un danger pour
la santé ?
Invités: Dr. Zsolt Szücs, Leitender Arzt
Radiologie SZB.

A partir du vendredi 3 février 2012, chaque jour
à 17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.

Présentation: Daniel Lüthi

Stéphane Devaux engage le débat avec Fabien Lüthi,
Pierre Carnal et Alﬁo Pennisi sur le sujet:

A.M. Kräuchi
Hauptstrasse 20, 2560 Nidau
Öffnungszeiten:
Di – Fr: 09:00 – 12:00 und 14:00 – 18:30 Uhr
Sa: 10:00 – 16:00 Uhr

Horaire d’ouvertures:
Mardi à vendredi de 11h-14h30/18h-22h
Samedi de 10h à 19h non stop
Dimanche et lundi fermé

Thème: Protection contre les

032 365 80 80

TeilAusverkauf

2ème édition de la «Chandeleur»
la fête des crêpes à Bienne
de 11h à 22h.

du dimanche 05.02.2012
(Dans le programme principal après le sport)

ATMEN
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Gewinner des österreichischen
Filmpreises 2012! Roman sitzt in Jugendhaft. Der
verschlossene Einzelgänger ist schwer sozialisierbar –
aber kein aussichtsloser Fall. Von/De: Karl Markovics.
Mit/avec: Thomas Schubert, Karin Lischka.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
EN 1RE VISION! Roman Kogler, 18 ans, a déjà purgé
la moitié de sa peine dans un centre de détention pour
mineurs et pourrait être libéré sur parole. Il a cependant
peu de chances: il n’a aucune famille et ne s’adapte pas
en société. Dès 14/12 ans. 1 h 33.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.
Letzte Vorstellungen!

)rWHGH
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www.brockenhausbiel.ch

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./d: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.15,
17.45 + 20.30. VE/SA aussi – FR/SA auch 23.00.
Deutsch gespr./sans s.-t.: siehe Rex 2!

Beltone Hörberatung, Bahnhofplatz 5, Biel
Tel. 032 323 47 77, www.beltone-hoerberatung.com

&UrSH
OD

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SA–MI 20.30.
SA/SO + MI 16.00. SA 23.00.

welche am 10.01.12. in Prés-d’Orvin
(Le Grillon) mit mir über Schneeschuhe etc. diskutierte, möchte sich
bitte melden: 032 730 53 76

Ihr Partner für gutes Hören

QHOH
KD
X
&

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.30,
18.00 + 20.30. FR/SA auch – VE/SA aussi 23.15.

Die Dame von Jens,

sozial engagiert
preisgünstig

ZENTRALSTRASSE 32A

/D
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www.telebielingue.ch
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Sabag AG/SA
Die Sabag AG, Biel, lud am Mittwoch
vergangener Woche rund 700 Gäste aus
Wirtschaft und Politik zum traditionellen
Neujahrsapero.

L’entreprise biennoise Sabag SA
accueillait mercredi soir dernier quelque
700 invités de la grande famille du
bâtiment, de l’immobilier et du monde
politique pour son traditionnel apéro de
l’an nouveau.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Ruedi Jordi, Sabag-Verwaltungsrat/conseil d’administration,
Biel/Bienne, und/et Elisabeth Jordi; Erich Fehr, Stadtpräsident /
maire, Biel/Bienne

Beat Müller, b-müller’s architeken AG, Ipsach; Brigitte Leubin,
Seeland Immobilien AG, Mörigen; Beat Witschi, Druckerei
Witschi & Co, Nidau; Robert Kapp, Casa Cucina, Biel/Bienne.
Andreas Fuchs, Elektro Engel AG Biel/Bienne;
Sascha Neuenschwander, Geschäftsstellenleiter / directeur de succursale, Valiant Bank AG,
Biel/Bienne, Antonio Nocera, BKW ISP AG, Nidau.

Thomas und/et Esther Friedli, Electro-Friedli AG, Pieterlen /
Perles, Miriam Wyss, Ausstellungsplanerin / planificatrice expo
Platten, Sabag, Biel/Bienne, Bernhard Iseli, Bauberatung /
conseiller construction, Bernhard Iseli & Beat von Lerber, Pieterlen
/ Perles.

Ernst Hirt, Hirt AG, Biel/Bienne; Martin Scholl, Direktor/directeur Sabag, Biel/Bienne; Tanja Sutter und/et Chris Gubelmann,
apart Architektur AG, Biel/Bienne.

Marcel Oertle, Regionalleiter / directeur régional Seeland, BEKB I
BCBE, Biel/Bienne; Susanne Bratschi, Räbli Immo AG, Safnern;
Andreas Sutter, Stadtrat / conseiller de Ville, Biel/Bienne; HansPeter Jordi, Sabag-Verwaltungsratspräsident / président du
conseil d’administration Sabag, Biel/Bienne.

Michel Hunziker und/et Karin Roth, Roth Immobilien Management; Daniel Wüthrich, Geschäftsleitung Pärli AG, alle Biel/Bienne.

Claudio Mascetti, Brodbeck AG, Biel/Bienne; Daniel und/et
Beatrice Tschannen, La Mobilière, Biel/Bienne; Martin Rehnelt,
Strässler und Storck AG, Biel/Bienne.
Erich Herren, Herren & Kammermann, Schreinerei - Glaserei - Bodenbeläge, Biel/Bienne; Herbert Bühlmann, Bereichsleiter / responsable de
secteur BEKB I BCBE, Biel/Bienne; Hans Bosshard, Thomo Boden AG, Studen.

Alfred Bütikofer, Thomas & Alfred Bütikofer,
Sanitäre Anlagen, Biel/Bienne; Kurt Jordi,
Sabag-Verwaltungsrat/conseil d’administration,
Biel/Bienne; Rudi Brechbühl, Möbel Brechbühl,
Nidau.

Roland Aubry, aubry bauleitung GmbH, Nidau;
Christoph Netthoevel, Das erste Fundament
GmbH, Ipsach; Michelangelo Tormen, Dienstleistungen rund um Bauten, Biel/Bienne.

Kathrin Frieder, Bürki AG, Utzensdorf; Marco
Bögli, Aussendienst, Sabag, Biel/Bienne.

Chantal und/et Fred Ledermann, Sanitär-Service, Orpund /
Orpond; Eleonore Ledermann, Nail Make up Eleonore,
Biel/Bienne, und/et Georges Ledermann, Malerei Georges
Ledermann, Biel/Bienne.

Marianne und/et Fritz Fahrländer, Architekten
AG, Nidau.

Barbara Tschumi, Hauser Park Immobiliem AG;
Hans-Martin Guler, Bielersee Immobilien AG;
Marie-Madeleine Guler, Abteilung Soziales der
Stadt Biel / œuvres sociales de la Ville de Bienne,
alle / tous Biel/Bienne.

Beat Hofstetter, Leiter Aushub und Rückbau / resp. excavation
et démolition, Hurni Aushub und Rückbau AG, Sutz; Samuel
Stebler, Stebler Architektur, Aarberg; Thomas Hurni, Geschäftsleiter / directeur Hurni AG, Sutz.

Hans-Rudolf Rawyler, ehemaliger Personalchef/ancien chef du personnel, Sabag, Biel/Bienne; Philippe Reist, Gebert Architekten GmbH,
Biel/Bienne,
Masha Ballerini, Sabag, Biel/Bienne.
Ralph Hausmann, BEKB I BCBE; Barbara Weber, Sabag;
Christine Beyeler, Verlag BIEL BIENNE; Michel Burri, Geschäftsleitung / direction, Pärli AG, alle / tous Biel/Bienne.

Andy Rathgeb, Rosmarie Besançon, Pascal Lehmann, Dominic Lüthi, Team Sabag, Biel/Bienne.

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Evilard – Chemin des Ages 17
A LOUER pour date à convenir, un splendide appartement original et spacieux,
entièrement rénové de 145 m2 avec vue
sur les alpes et la ville de Bienne.

appartement traversant
de 4.5-pièces

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Untergasse 19 helle, grosszügige,
sehr sonnig, Eckhaus

A louer au centre de Bienne,
rue de l’Union 15

magasin d’angle,
local commercial

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG

Grand salon/salle à manger avec 6 m de
hauteur de plafond, cheminée, parquets,
une grande terrasse semi-couverte, cuisine agencée avec grand balcon, lavevaisselle, vitrocéram, salle de bains WC/
baignoire d’angle/douche, colonne de
lavage, galetas, cave. (Pas de fumeurs)
Loyer CHF 2’980.– charges comprises

Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Plattenböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche.

de 175 m2 au rez-de-chaussée et un local de
85 m2 en sous-sol, équipé de WC. Un vaste
espace clair et lumineux avec sol en parquet.
Ce local offre une possibilité modulable avec
plusieurs grandes vitrines d’angle disposant
d’une vision sur deux rues passantes.
Entrée: date à convenir.
Prix du loyer: à discuter.

Natel 079 330 19 59
Tél. 032 323 93 38

Biel - Altstadt
WIR VERMIETEN nach Totalsanierung des
Treppenhauses nach Vereinbarung in
der Bieler Altstadt, die spezielle, sehr
grosszügige und sonnige

1.5-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 960.– HZ inkl.
– Offene Küche mit Granitabdeckung und
GS – Plattenböden – Dusche/WC
– Waschmaschine.

Biel

ZU VERMIETEN in ruhigem
Wohnquartier am
Bärletweg

beim kongresshaus/hallenbad
in biel

Renovierte 3.5-ZwgDachwohnung
an der dufourstrasse 151 in biel vermieten wir
nach übereinkunft grosse, komfortable

an der mattenstrasse 163 in biel
vermieten wir nach übereinkunft eine gepﬂegte

3-zimmerwohnungen
im 3.+ 4. stock

2-zimmerwohnung im hochparterre.

moderne wohnküche mit balkon, neues bad/wc,
zimmer mit schönem buchenparkett.
nettomietzins chf 1’090.00
hk/nk-akonto chf 220.00

separate küche, dusche/wc, helle bodenplatten
in der ganzen wohnung, gemeinschaftsgarten.
parkplatzmiete möglich.
nettomietzins chf 765.00
hk/nk-akonto chf 230.00

Mietzins: CHF 1’360.– inkl. NK/HK
Einzugstermin: Nach Vereinbarung
In sämtlichen Zimmern wurde neuer Parkett
verlegt. Abgeschlossene, sanierte Küche mit
Geschirrspüler. Das weiss gestrichene Täfer
im Wohnbereich sorgt für ein gemütliches
Ambiente. Busstation in unmittelbarer Nähe.

an der murtenstrasse 37 vermieten wir nach
übereinkunft eine gepﬂegte
3,5-zimmerwohnung mit zwei balkonen
im 3. stock (lift).
moderne, helle wohnküche, schönes bad/wc,
parkett-und plattenböden, keller.
der sprung ins hallenbad ist beinahe
von der wohnung aus möglich!
nettomietzins chf 1’250.00
hk/nk-akonto chf 220.00

Sehr schön
renovierte
1-ZimmerWohnung
mit Balkon.
Zu vermieten ab 01.02.
oder nach Vereinbarung.
Im 1. OG., optimal für Studenten oder
als 2. Wohnung, offene, moderne Küche,
Glaskeramikherd, Platten- und Laminatboden.
Bad: Badewanne, WC, Lavabo. Keller + Estrich.
Gemeinschaftsgarten.
Miete: CHF 760.- + 160.- NK
(Für BASPO-Angestellte CHF 660.- + NK)

2502 Biel/Bienne

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

engelmann-ag@bluewin.ch

Schöne, helle Wohnung mit Parkett
und Laminat in allen Zimmern. Platten
in Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne
Umgebung. Garage kann dazu gemietet
werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

i

W.

Charmante Altbauwohnung,
verfügt über Parkettböden,
Einbauschränke und liegt
mitten im Stadtzentrum
(Fussgängerzone).

ST

AE MZ Fr. 980.00 + NK
2
SS
03
LER
H
-STORCK.C

R

Worben

2½ -Zimmerwohnung

WW

novilon/carrelage. Cuisine habitable, bain, cave. Libre de suite.
Loyer CHF 800.– charges comprises/Garage CHF 80.–
Tél. 032 493 36 60.

AmUnterenKanalweg3,zuvermieten
nachVereinbarungeine

4-Zimmerwohnung,2.OG
Miete/Mt.:CHF1570.-inkl.NK
>WohnraummitPlattenboden
>grosszügigeKüchemitGlaskeramik
>schöneAussicht,unverbaut

Interessiert–dannrufenSieunsan:
PatriciaBlatty,0319601129
PrevisPersonalvorsorgestiftung
Seftigenstrasse362,3084Wabern
T0319601122F0319601177

nach Vereinbarung

N

A louer appartement 3 pièces:

STORCK I
R + Biel MMO
LE
B
S
S
Marktgasse 22 I

LIE

Moutier, Soux-Raimeux 3,
à 5 min. de la Gare

6-Zi.-Wohnung

Habitez dans
un joli quartier
résidentiel!

Ergreifen
Sie diese
Gelegenheit!

AEGERTEN
An der Salismatte 2 und 4 vermieten
wir per sofort oder nach Vereinbarung

1.5-Zimmer-Wohnungen
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 650.00
•
•
•

Praktischer Grundriss
Kochnische
Linoleum

Auskunft unter Telefon 031 340 55 24

In Saicourt (8 Minuten von Tavannes)
zu verkaufen
originelle Wohnliegenschaft für
Künstler inklusiv zwei Ateliers.

Ab 1. März 2012 oder nach Vereinbarung zu
vermieten tolle,
grosszügige 6-Zimmer-Wohnung, 140 m2,
im Grünen mit Gartensitzplatz. Hochparterre,
ruhiger Lage, Nähe Bahn + Bus, moderne Küche mit Bar, Geschirrspüler, Keramikkochfeld,
2 Nasszellen, viele Einbauschränke, Plattenund Laminatböden, Keller, Estrich, Veloraum.
Garage: CHF 100.- / Parkplatz: CHF 50.Mietzins: CHF 1’780. + CHF 330.- NK

Offrez-vous cette charmante

Construite en 1960 avec 5 chambres, cuisine
habitable, salle-de-bain, cheminée, pergola,
divers locaux annexes, jardin arborisé.
Terrain: 562 m2.
Situation calme et ensoleillée!
Prix de vente: CHF 280'000.–

Praktisch und geräumig! Gute Einteilung und
ideale Atmosphäre für kreatives arbeiten!
Halt: 1587 m2, gedeckte Parkplätze, in
ländlicher Umbebung an sonniger Lage.
Verkaufspreis: CHF 270'000.–

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

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

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Maison familiale indépendante.

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

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

Zu vermieten
Biel – Wasenstrasse 2
Wir vermieten nach Vereinbarung
in der Nähe der Berufsschule BBZ
3- und 4-Zimmerwohnung
MZ: CHF 880.– + HK/NK
- Ren. Altbauwohnung mit Cachet
- Geschlossene Küche
- Platten- und Parkettböden
- Gemeinsamer Garten
- Auch geeignet für WG
Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
Wir vermieten nach Vereinbarung,
in familienfreundlicher Umgebung
1-Zimmerwohnung
MZ: CHF 400.– + HK/NK
2-Zimmerwohnung
MZ: CHF 580.– + HK/NK
3-Zimmerwohnung
MZ: CHF 950.– + HK/NK
4.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 1‘200.– + HK/NK
– Laminatboden
– Z. T. neues Bad und neue Küche
– Balkon
– Einbauschränke
– Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil
Unterteilbare Lagerräume
mit Warenlift ab 150 bis 1‘500 m2
MZ: CHF 60.–/m2/p.a. + HK/NK
Parkplätze und Garagen 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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Bévilard, Fin Lombard 2

Zu vermieten im Zentrum von Biel

parquet/carrelage. Cuisine habitable agencée, bain, blacon, galetas,
cave, pl. de parc et jardin potager.
Libre de suite. Loyer CHF 880.–
charges comprises.
Tél. 032 493 36 60.

neu renoviert, Küche mit Glaskeramik,
Geschirrspüler, Plattenboden, Balkon.
Preis inkl. Nebenkosten CHF 1’100.–.
Tel. 079 415 75 75

A louer appartement 3 pièces:

5-Zimmerwohnung mit Cachet (175 m )

80
0

Fr. 845.– exkl. HK/NK Akonto

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer

Saicourt
Bas des Ruaux

2

ganze 4. Etage, Südostlage, grosszügiger
Grundriss jedes Zimmer zwischen 20 und 31 m2,
grosse Wohnküche mit GS, Bad/WC mit
Fenster, Dusche/WC, 3 gr. Einbauschränke,
grosser Wasch-/ Abstellraum, Waschmaschine
+ Tumbler, Lift.
Mietzins: CHF 2200.00 + HK/NK
Weitere Auskunft: Tel. 032 329 39 33

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

Court
rue des Fleurs 14

Wir vermieten im Zentrum von Biel

32
81

4.5-Zimmerwohnung

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
Zu verkaufen

Studen
Gouchertweg 26

ruhige, sonnige

Ä

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

STR

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

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten

Mietzins CHF 2’200.– + HK/NK
ganze 4. Etage, Südostlage, grosszügiger Grundriss jedes Zimmer zwischen
20 und 31 m2, grosse Wohnküche mit
GS, Bad/WC mit Fenster, Dusche/WC,
3 gr. Einbauschränke, grosser Wasch-/
Abstellraum Waschmaschine + Tumbler,
Laminat- und Plattenboden. Lift.

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

Faubourg de l’Hôpital 3 – 2000 Neuchâtel
Tel. 032 722 57 44 – Fax: 032 722 57 47
www.swatchimmo.ch
Magglingen
Burgerweg 11

ruhige, sonnige 5-Zimmerwohnung
mit Cachet (175 m2)

Weitere Auskunft: 032 329 39 33

Tél. 032 329 39 33

nähe omega

Biel – Molzgasse 8
WIR VERMIETEN im Zentrum von Biel

2 - 3 Zimmerwohnung

Brügg - Rainstrasse 1

Busswil - Büetigenstr. 50

Wir vermieten per sofort oder n. V.

Wir vermieten per 1. April 2012

2-Zimmer-Wohnung

4½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon

Wohn- und Schlafzimmer sind mit Parkettboden ausgestattet. Gemütliche Küche mit
Platz für einen kleinen Tisch. Wandschränke
im Korridor mit viel Stauraum. Keller- und Estrichabteil vorhanden.
Mietzins CHF 840.- + CHF 180.- für HNK. Parkplatz kann dazugemietet werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UAMNbe-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H5K-GMVWf/-Ex-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOm7-NUG5=l-3y-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUe'.fim%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGDH.tqT%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5Rq+g3W+91+M8%iKAk%lI/x+vu2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

Im Wohnzimmer und in den Schlafzimmern
mit Laminatböden. Wandschrank im Korridor. Helle Räume. Küche mit Geschirrspüler.
Bad/WC und separates WC. Kellerabteil vorhanden. APP kann dazu gemietet werden.
Mietzins CHF 1'080.- + CHF 250.- für HNK.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UAMNbL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H5K-GMVWfU-Ex-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOm7-NUG5=1-3y-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUe'.fim%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGD5.gqy%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5Rq+g3W+91+M8%iKAk%lI/r+vu2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

Biel - Blumenrain 2

Brügg - Neubrückstrasse 30

Wir vermieten per sofort oder n. V.

Wir vermieten per 1. Mai 2012

2-Zimmer-Wohnung

Neue, moderne Küche mit Geschirrspüler
und Glaskeramik-Herd. Bad/WC mit weissen
Platten. Plattenboden im Eingangsbereich /
Korridor. Wandschränke. Wohn- und Schlafzimmer mit Laminat. Balkon, Keller- und Estrichabteil vorhanden. Sehr zentral gelegen!
Mietzins CHF 1140.- + CHF 200.- für HNK.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UAMNbj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H5K-GMVWfD-Ex-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOm7-NUG5=q-3y-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUe'.fim%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGDH.tqT%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5Rq+g3W+91+M8%iKAZ%lI/p+vu2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

gemütliche 2½-Zwg

Küche: Essecke vorhanden. Bad/WC: Tageslicht, Badewanne. Korridor: Wandschrank
vorhanden. Wohnzimmer mit Balkon. Kellerabteil vorhanden. Autobahnanschluss in der
Nähe.
Mietzins CHF 840.- + CHF 180.- für HNK. Parkplatz kann dazu gemietet werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UAMdKL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H5K-GMVbzU-Ex-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOm7-NUG401-3y-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUe'.fim%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGDH.tqT%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%XmpKY+g3W+9l+M7%iKnZ%lIBH+vu2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 1. / 2. FEBRUAR 2012

BIEL BIENNE 1ER / 2 FÉVRIER 2012

nn

17

FOTOGRAFIE

PHOTOGRAPHIE

Seele der Dinge

L’âme des choses

VON
Das Wunderland von CéTHIERRY cile Hesse und Gaël Romier ist
LUTERBACHER eine Welt im Niemandsland,
wo die Lust blüht. Hesse und
Romier kommen zu uns aus
einem Ort, den man entlegen
nennt, aus Colombets, irgendwo in der Auvergne
(Frankreich), wo sie in einem
alten Bauernhof in guten wie
in schlechten Zeiten ihr Dasein als Paar pflegen, welches
eine ganze Menge an Märchen und Legenden geboren
hat. Bilder, die eine Verwirrung hervorrufen, ein immer
wieder neues Rätsel, die Verwirrung der Erotik, das Rätsel
der Unschuld. «Die Bilder
entstehen nicht im Kopf, sondern durch Intuition», sagt
Gaël Romier.

Objekte. Was das Paar verbindet, ist die gemeinsame
Liebe zum Alltagsobjekt in
seinem Daheim – fernab der
Welt – in einer Kulisse, die es
beseelt. Indem Cécile Hesse
und Gaël Romier das Objekt
fotografieren, verwirklichen
sie auf eine Art dessen Biografie; indem sie es von seiner
primären Funktion loslösen,
erfinden sie dem Objekt ein
Leben, das seine Zweideutigkeit offenbart. «Wir experimentieren, wir arbeiten und
spielen mit den Objekten, die
in unserer Lebenswelt Teil
unseres Alltags sind», erklärt
Cécile Hesse.
Die durch das Objektiv in
Szene gesetzten Gegenstände
Das Photoforum PasquArt Biel zeigt vom Sonntag, 5. Februar, bis zum 1. April 2012 unter
dem Titel «Les Chiens Nus» eine Präsentation
der letzten zehn Jahre der kreativen Arbeit von
Cécile Hesse und Gaël Romier. Vernissage:
Samstag, 4. Februar, um 17 Uhr. Gleichzeitig
ist in der Galerie TH 13 in Bern zu sehen:
«Août von Cécile Hesse und Gaël Romier»,
vom 3. Februar bis zum 14. April 2012.

haben eine Vergangenheit,
Gebrauchsspuren, Spuren der
Zugehörigkeit. Die Bildermacher fühlen sich als Verwahrer dieser Dinge. Es sei ein
ähnlicher Prozess wie eine
Adoption; die Fotografien
werden Würdigungen, die
Ausstellung das Album einer
Familie mit Brüchen. Eine gemeinsame Beobachtung des
Gewöhnlichen, um es aussergewöhnlich werden zu lassen.
Zum Beispiel die Fotografie einer Hand, die High Heels
schält, deren Schalen ebenfalls ausgestellt sind – als Lederzungen, Lippen, Federn.

Brandung der Autobahn zähmt
uns. Sanft umarmen wir das
Schwitzwasser der Windschutzscheibe. Die Strassenlaternen
brechen auf unter den Steinwürfen. Wir tragen Sorge zum
menschlichen Atem.»
«Wir sind alle nackte Hunde, wir sind alle auf halbem
Weg zwischen unserer Animalität, die wir auszuradieren
oder mehr oder weniger zu ertragen versuchen, und der Zivilisation. Die glatte Seite, die
wir uns aneignen möchten
oder die man von uns verlangt. Wir wünschen uns eine
göttliche Geburt und werden

Au Photoforum PasquArt à
Bienne, entre quiétude et
inquiétude, un couple de
photographes s’adonne en
images aux tâches ménagères
du désir.
PAR
Le pays des merveilles de
THIERRY Cécile Hesse et Gaël Romier
LUTERBACHER est une terre de nulle part sur
laquelle fleurit le désir. Ils
nous viennent d’un lieu-dit
isolé, aux Colombets, quelque

pour l’objet du quotidien qui
habite leur lieu de vie, à l’écart
du monde, dans un décor
qu’il anime. En le photographiant, Cécile Hesse et Gaël
Romier réalisent en quelque
sorte la biographie de l’objet;
en le détournant de sa fonction première, ils lui inventent une vie qui révèle son
ambiguïté. «Nous expérimentons, nous travaillons et
jouons avec les objets, qui
font partie de notre quotidien, dans notre lieu de vie»,
commente Cécile Hesse.
Les objets mis en scène
dans l’objectif ont un passé,
Cécile
Hesse und
Gaël
Romier:
«Wir
wünschen
uns eine
göttliche
Geburt und
werden
doch von
unserer
dunklen
Seite
eingeholt.»
Cécile Hesse
et Gaël Romier: «Nous
souhaitons
une naissance divine et
nous sommes rattrapés par nos
ténèbres.»

PHOTO: MARIKE LÖHR

Im Photoforum PasquArt in Biel
– zwischen Ruhe und Unruhe –
gibt sich ein Fotografenpaar in
Bildern den hauswirtschaftlichen Aufgaben der Lust hin.

Der Fantasie jeglicher Art frei- doch von unserer dunklen
en Lauf lassend.
Seite eingeholt». sagt Gaël
Romier.
Ein paradoxes Universum,
Haïku. Ihre Arbeit geht
über die Fotografie hinaus. das uns von der Ruhe in die
Die Geschichte, die sie erfin- Unruhe versetzt, vom Schatden, erzählen sie lange bevor ten ins Licht, vom Archaissie sie fotografieren. «Wenn mus in die moderne Zeit. Eiwir eine Ausstellung entwer- ne Ausstellung, die sich selber
fen, beginnen wir mit einem ebenso etwas vormacht, wie sie
Titel und einigen Textzeilen», uns etwas vormacht. Sie zeigt
verrät Gaël Romier. Ein paar uns, dass die Banalität die
Wortfetzen in Form eines Dinge des Lebens enthüllen
Haïku (kurzes japanisches Ge- kann, dass der Mensch ein gedicht), das den Dingen eine fallener Gott ist, der sich an
n
Seele verleiht. In diesem Fall den Himmel erinnert.
«Die nackten Hunde»: Die

part en Auvergne (France), où,
dans une vieille ferme, ils cultivent, pour le meilleur et pour
le pire, leur couple qui a donné naissance à une ribambelle
de contes et légendes. Des
images qui suscitent un
trouble, une énigme à chaque
fois renouvelée, le trouble de
l’érotisme, l’énigme de l’innocence. «Les images ne sont pas
élaborées par la réflexion mais
par l’intuition», indique Gaël
Romier.

Objets. Ce qui réunit le
couple, c’est son affection

des traces d’usure, d’appartenance. Les metteurs en
images se sentent dépositaires
de ces objets, un processus similaire à l’adoption, les photographies deviennent des
hommages, et l’exposition un
album de famille qui recèlerait des fêlures. Une observa-

tion commune de l’ordinaire
pour le rendre extraordinaire.
Ainsi en va-t-il de la photographie d’une main qui
épluche des escarpins talonsaiguilles dont les véritables
épluchures sont elles aussi exposées, telles des languettes,
des lèvres, des plumes, laissant libre cours aux fantasmes de toute nature.

Haïku. Leur travail va audelà de la photographie, l’histoire qu’ils s’inventent, ils la
racontent bien avant de la
photographier. «Lorsque nous
construisons une exposition,
nous commençons par un
titre et quelques lignes de texte», dévoile Gaël Romier. Des
étincelles de mots, sous forme de Haïku (poème bref japonais), qui donnent une
âme aux choses. En l’occurrence «Les Chiens Nus»: Le
ressac de l’autoroute nous apprivoise. On embrasse doucement
la buée du pare-brise. Les lampadaires éclosent sous les jets de
pierres. On prend soin de la laine humaine.
«Nous sommes tous des
chiens nus, nous sommes
tous à mi-chemin entre notre
animalité, que nous essayons
de gommer ou d’assumer plus
ou moins, et la civilisation. Le
côté lisse que l’on aimerait se
donner ou que l’on exige de
nous. Nous souhaitons une
naissance divine et nous
sommes rattrapés par nos ténèbres», confie Gaël Romier.
Un univers paradoxal qui
nous mène de quiétude en inquiétude, de l’ombre à la lumière, de l’archaïsme aux
temps modernes. Une exposition qui se raconte autant
qu’elle nous raconte, elle
nous fait découvrir que la banalité des choses de la vie
peut révéler que l’homme est
un dieu tombé qui se souvient des cieux.
n

Le Photoforum PasquArt Bienne présente l’exposition «Les
Chiens Nus», qui rassemble les dix dernières années du travail
de création de Cécile Hesse et Gaël Romier, du 5 février au
1er avril 2012, vernissage samedi 4 février à 17 heures; associé
à la galerie TH 13 à Berne: «Août par Cécile Hesse et Gaël
Romier», du 3 février au 14 avril 2012.

TIPPS / TUYAUX

n

Der Holländer Harmen Liemburg
(*1966) war zuerst Kartograph und liess sich dann
zum Graphic-Designer ausbilden. Er ist besessen vom
Siebdruck. Sein Kunsthandwerk – zwischen analoger
Drucktechnik und digitaler
Gegenwart – konzentriert
sich auf den erzählerischen
Aspekt von Bildmaterial sowie auf die Ästhetik alltäglicher Verpackungsgestaltung. Diese werden durch
Collagetechniken miteinander vereint und verschmelzen zu einer neuen
visuellen Sprache. ULTRALIGHT ist eine Wander-

ausstellung, die in der Schule
für Gestaltung Biel, Salzhausstrasse 21, noch bis zum
17. Februar Zwischenhalt
macht. Sie wurde in Szene
gesetzt von drei Lernenden
der 3. Grafik-Fachklasse. Öffnungszeiten: Montag bis
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr,
und Freitag bis Samstag, 14
bis 17 Uhr.
RF

Metropole zu entführen.
Und zwar zu einem barocken
Maskenball rhythmischer
Art. Als Special Guests mit
dabei: Guillem Alonso aus
Barcelona und Schülerinnen
und Schüler des «Centre
Rythme Danse» in Biel.
Ticket to Venice, diesen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 15
Uhr, im Bieler Volkshaus.ajé.

de Brigitte Rosset, au Royal
de Tavannes ce samedi à
20heures 30 et sa solution
pour faire face à un «largage». Oubliée la blonde évaporée qui attend son prince
charmant avec des yeux papillotants. Brigitte Rosset sait
sozialen Schichten bunt gedepuis longtemps qu’ils
mischt: Komische
Figuren sind nicht nur dieje- n'existent que dans les
nigen niederen Standes, son- contes pour enfants. Il sera
question de «plantes alpines,
dern auch Adelige. Mit diesem Werk entfernte sich Mo- de thérapies, de perte de
zart von den Konventionen
poids, d'amour, de manque
der Zeit. Don Giovanni, Stadt- d'amour, de trop d'amour, de
theater Biel, diesen Samstag, Kleenex, de couteaux suisses,
19 Uhr.
ajé. de fragilité, de surmenage,
de colère(s), de colchiques
Der Bieler Lukas Weiss
In einer Oper gelang
dans les prés...». Une longue
hat es einmal mehr
es Wolfgang Amadeus
liste, pleine de promesses,
geschafft, die besten SteppMozart, ernsthafte und heimise en scène par Georges
tänzerinnen und Stepptänzer tere Komponenten in einmader Schweiz in die Seelandliger Weise miteinander zu
«Smarties, Kleenex et Guerreiro et Jean-Luc Barbezat.
verbinden: Don Giovanni.
Canada Dry», c’est le
Dieser Lebemann steht im
nom du nouveau spectacle
Mittelpunkt aller Handlungen, sei es bei einer versuchten Vergewaltigung oder einem rauschendem Fest. SeiIl paraît qu’ils vont
netwegen schwanken die
«faire un tabac ces
Frauen Donna Anna und
prochaines années». The CliDonna Elvira zwischen Lieve est un groupe résolument
besleid und Rachegelüsten.
rock, venu de Courtelary,
Kommentiert wird das von
avec des influences qui feLeporello, einem Diener, der
ront saliver tous les amateurs
nur allzu viel über die
du genre: Oasis, Red Hot
Schwächen seines Herrn
Chili Peppers, Nirvana, Led
weiss. In Don Giovanni werZepplin, rien que ça. Ils préden die unterschiedlichen
parent pour cette année un

Biel: «Ticket
to Venice»

Biel:
«Don Giovanni»

n

n

ment des soubresauts de
notre société. Vernissage samedi à 17 heures. A découvrir jusqu’au 18 mars.
rc

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Ultralight

Larguée

n

Rocké

n

Indes
premier album, mais c’est en
live qu’ils développent tout
leur potentiel. En attendant
de conquérir le monde, ils
seront en concert samedi à
21 heures à la salle de spectacles de Corgémont.
rc

n

Edmond Farine,
grand voyageur devant l’éternel, revient exposer dans le home dont il
était directeur, le home
Mont-Repos à La Neuveville.
Cette fois, «l’imageur», comme il préfère se définir,
montre ses photographies
effectuées lors d’un périple
dans le sud des Indes. Pas
besoin d’en dire plus, les
L’exposition «Manuimages parlent d’ellesfacture», au Centre
PasquArt de Bienne, tente de mêmes. Vernissage jeudi à
mettre à jour ce que «produi- 17 heures. L’exposition dure
jusqu’au 31 mars 2012.
RJ
re» pour un artiste signifie
aujourd’hui, en regard de
l’Histoire de l’art mais égale-

Interrogés

n

E R O T I C A
1 MAL IN BIEL! Von 1.2. bis
STUDIO SURPRISE

14.2.

★

★

★

★

LAURA

LINDA STUDIO EUROPA (parterre)
Unterer Quai 42,Biel
★

★

★

076 203 66 04
www.and6.ch

★

JITKA
Top Service

076 617 26 65

GABY

Jurastr. 18
1. Stock

SCHÖNE, REIFE FRAU
Relax mit Erotik-Massage.
Offen: Montag bis Freitag von
21:00 – 00:00, Samstag bis
Sonntag ganzer Tag!

076 721 19 59

Hausbesuche

Spez.
Massagen

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

079 227 99 98

NUR HAUSBESUCHE

TANTRA

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

078 901 00 79

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

verwöhnen Dich! Warmoel- und Fesselmassage
bis zur SINNLICHKEIT pur!

www. studio-relaxa.ch

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung? Sehr diskret.
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

(Kollegin gesucht)

Escort-Service und private Parties. 24!

079 485 18 73

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 609 204 (Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

Studio Madrid
professionelle & erotische Massagen

0906

Nymphomanin mit sexy
doppel D Brüste
sucht Lover für geile Treffs.

079 105 04 25

Ein tolles Team
erwartet dich.

Wunderschöne Mädchen aus Spanien.Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Rollen- & Dominationsspiele u.v.m.

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

SEX 24h LIVE
0906 313 313
Fr. 2.99/min
Festnetztarif

willig – billig – geil

FESTNETZTARIF
LIVE 24 Std.

Paare anonym
beim Sex belauschen

0906 369 680
Fr. 1.99/min
ab Festnetz

079 891 59 13

MICHEL 076 289 44 81

Schülerstr.22, 5. St. No12

Studio RELAXA
in Ipsach 2 Top-Girls

Einzigartig in Biel

actif/passif, jolie poitrine, viril,
bien membré, très sexy, peau
bronzée. Moments chauds!

www.and6.ch/LAURA/CARMEN/SARAH

1. MAL in Biel! NEU: LINDA nur bis 7.2.da

♥

♥ Ganz neu in Biel ♥
♥ Attraktive, junge Oma ♥
♥ verwöhnt Dich! ♥
Top Service
♥ – alleine mit mir ♥
♥ ohne Zeitdruck! ♥
♥ 076 219 97 36 ♥

BIENNE: Belle transexuelle

Rue E. Schüler 22,
1er étage, appart. 1
079 274 30 18

★

SARAH

★

CARMEN

Unterer Quai 42, 2.Stock, Biel • 076 728 71 24

TOP PREISE !!!
TOP Franz.
TOTAL !!!
Intensive Zungenküsse, etc. ... !!!

077 - 404‘71‘61
Ab 09.00 h, 7/7

Schweizerin,
174cm, blond,
vollbusig.

1. Mal in Biel
OHARA (20)

blond, grosser Busen,
Traumkörper. A-Z!
www.sex4u.ch/ohara
www.and6.ch/ohara
076 526 19 23

NEU IN BIEL! HÜBSCHE
STUDENTIN (23j.)

ohne Erfahrung, mit grossem
Busen & Nippeln! Verwöhnt Dich
mit diversen Massagen,
Franz. pur! Ruf mich an!
Ganz Privat! Guter Preis!

076 293 72 06

HEISSE

Komm hör mir zu wie ich es
mir selber mache.

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

079 381 84 37

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

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

KOLUMBIANERIN
mit viel
Erfahrung. A-Z!

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
Femme libre, yeux bleus, 44/58/172, cherche un
beau célibataire de 44 à 50 ans env. pour aller skier,
coin du feu et faire connaissance. A bientôt.
Inserate-Nr. 338629
Sympathische, hübsche Frau, +60/160, schlank,
NR, sucht lieben Mann, um zusammen die Freizeit
zu verbringen, schöne Stunden zu zweit. Liebe die
Natur, Wandern, Tanzen, Ferien und Kochen.
Inserate-Nr. 338619
Sympathische Sie, sportlich, humorvoll, mit Herz
und vielseitigen Interessen, sucht gleichgesinnten
Ihn, ca. ab 40-j., für eine romantische, ehrliche,
treue Beziehung. Trau dich! Inserate-Nr. 338649
Frau, 70/170, sportlich, herzlich, attraktiv, romantisch, schlank, jünger aussehend, sucht ebensolchen Partner bis 74-j. Mag Natur, Reisen, Velo, Tanzen. Kt. SO/BE/Seeland.
Inserate-Nr. 338665
Sympathische, ehrliche Frau, 50-j., Kt. BE sucht
Mann bis 70-j., seriös, romantisch, mit Humor, für
eine schöne Zukunft. Spreche nur portugiesisch
und italienisch. Freue mich! Inserate-Nr. 338664
Sympathische Frau, schlank, mit Stil und Niveau,
wünscht sich einen schlanken NR-Mann, gepflegt,
60- bis 70-j., der auch alleine ist, zu Treffen. Umgebung Biel/SO/BE.
Inserate-Nr. 338666
Ich, w., Mitte 40, hübsch, liebevoll, suche lieben
Partner, der mich zum Lachen bringt. Bist du m.,
humorvoll, romantisch und treu, dann melde dich
doch mal bei mir.
Inserate-Nr. 338650
Ich, w., 65-j., bin eifach u guetmuetig, wos gärn luschitig het aber au guet zuelose u rede cha, sueche
e unkomplizierte, ehrliche, treue Maa mit guetem
Charakter. Kei Abentür. Raum BE. Tau di und lüt mer
a.
Inserate-Nr. 338637

Belle africaine, 35 ans, désire une relation sérieuse
avec homme sympa à partir de la quarantaine.
Inserate-Nr. 338635
Ich, w., 69-j., sueche uf dem Weg en ehrliche, liebe
Partner, ca. 70-j. Usgseh egal, mir chunts uf de
inneri Wert a. Lüt a, würd mi freue. Keis Abentür.
Inserate-Nr. 338638
Zeige mir, w., Mitte 40, deinen Weg zum Glücklichsein. Wenn du, m., schlank, unkompliziert, aufgestellt und unternehmungslustig bist, dann freue ich
mich auf dich.
Inserate-Nr. 338652
Kt. BE, Frau, unabhängig, 65-j., schlank, möchte im
2012 einen Neubeginn wagen, mit einem romantischen, grossen, schlanken Mann bis 69-j. Die
wahre Liebe ohne Sex finden! Inserate-Nr. 338620
BE, w., 58/165, wo find ich den sympathischen
Mann, 55- bis 65-j., der gerne mit mir in die Zukunft
gehen will? Liebe das Leben und zu zweit ist es
schöner. Würde mich über deinen Anruf sehr
freuen.
Inserate-Nr. 338647
Bin eine jung gebliebene Frau und suche einen Partner +60-j. Du bist treu, humorvoll, aufgeschlossen
und ehrlich? Freue mich dich kennen zu lernen.
Inserate-Nr. 338633
BL, w., 44/157, schlank, sympathisch, natürlich,
humorvoll, emotional, liebe Tiere, Natur, Spazieren,
Kommunizieren. Du m., NR, bist tiefgründig, verantwortungsvoll, bis 53-j., +175 cm. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 338565
Möchtest du, m., auch deine insgeheimen Wünsche
des Herzens verwirklichen, zusammen durch dick
und dünn gehen? Es erwartet dich, hübsche, aufgestellte Frau, 66/168/72.
Inserate-Nr. 338651
Anschmiegsame, sportliche, zärtliche Frau, 49-j.,
möchte nicht mehr alleine am Tisch sitzen. Bist du,
m., ehrlich, humorvoll und hast Lust mir Gesellschaft zu leisten? Warte gespannt auf dich. Bis
bald.
Inserate-Nr. 338653

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

Sympathische, jung aussehende Asiatin, CH-Bürgerin,64-j., unternehmungslustig,noch fit, wünscht
sich netten, freundliche, gepflegten Mann, 60- bis
65-j., für eine Beziehung.
Inserate-Nr. 338602
Sportliche, tierliebende Frau, 73/165, schlank,
sucht ebensolchen, romantischen Mann, 70- bis
75-j., aktiv, naturverbunden, der das Glück im
neuen Jahr sucht, aus dem Kt. SO/BE. Freue mich!
Inserate-Nr. 338584
BE, ich, w., Anfang 60, vielseitig interessiert, suche
ein min. 175 grossen Partner bis 66-j., für eine ehrliche, feste Beziehung.
Inserate-Nr. 338634
Frau, NR, mit wachen Sinnen, achtsam, ist bereit
mit einem Mann, Anfang 70, mit Herz und Geist, kameradschaftliche Kontakte zu pflegten. Raum BE/
SO/AG-West.
Inserate-Nr. 338560

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Er sucht Sie
Attraktiver Berner, 49-j., möchte der Geliebte auf
Abruf bei einer reifen Bernerdame, +60-j., sein. Wo
bist du?
Inserate-Nr. 338493
Mann, 66/165/58, gefühlsvoll, gepflegt, romantisch, wünscht sich attraktive, charmante, elegante
Dame, 45- bis 55-j. Möchte eine freundschaftliche,
lockere, nicht einengende Beziehung. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 338530
Berner, 40-j., sportlich, treu, unkompliziert, NR,
sucht eine süsse Sie, um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Wenn du auch die Natur liebst
wie ich, dann versuch doch dein Glück! Bis bald.
Inserate-Nr. 338506
Ich, m., 46/182, NR, schlank, suche eine schlanke,
gepflegte, humorvolle Sie, für eine harmonische
Beziehung. Raum BE/SO.
Inserate-Nr. 338497

Romantischer Single-Mann, 46/180, NR, aus dem
Kt. SO/BE, sucht eine harmonische und feste Beziehung. Bist du zw. 38- und 48-j., und aus dem Kt.
SO/BE, dann freu ich mich! Inserate-Nr. 338498
CH-Mann, 60/178, sucht eine liebenswerte, romantische Frau, die mit ihm das Leben teilt. Umgebung
BE. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 338603
Einsamer, attraktiver Berner, 43-j., ohne Altlasten,
sucht eine Traumfrau, ehrliche und lieb, ca. 35- bis
45-j., die mit beiden Beinen im Leben steht. Raum
GR/BE/SO.
Inserate-Nr. 338501
Gepflegter Er, 70-j., fit und frei, sucht eine liebe und
beziehungsfähige Partnerin. Bist du auch nicht
gerne allein, dann ruf an.
Inserate-Nr. 338494
Möchtest du aufgestellte, .schlanke Frau mit sympathischem Lächeln, mit mir m., 47-j., jünger aussehend, schlank, 175 cm, blau-grüne Augen, BE,
dein weiteres Leben teilen? Inserate-Nr. 338612
Mann, 62/170, schlank, möchte nicht immer allein
sein. Du treue, liebe Frau aus der Umgebung Thun,
ruf mich doch an für eine Zukunft zu zweit. Freue
mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338545
Mann, 65/180/77, Umgebung Thun, gepflegt, vital,
sympathisch, vielseitig interessiert, verwitwet,
sucht eine fröhliche, hübsche Frau mit Niveau.
Inserate-Nr. 338532
BL/Umgebung, Fischmann, 51/184, schlank, blaue
Augen, keine Altlasten, sportlich, mag Natur, vielseitig, sucht gleichgesinnte Sie bis 58-j. Auch Ausländerin erwünscht Verlieben. Inserate-Nr. 338659

Freizeit
Sie sucht Ihn
Bi nümm neu, 70-j., aber no rächt guet im Schuss.
Würd gern Walke, Reise, Tanze, klassischi Konzärz
bsueche etc. Aber nid allei! Machsch du m., mit?
Inserate-Nr. 338557

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Er sucht Sie
Er, +45-j., Kt. SO, sucht dich w., für frivoles Ausgehen. Magst du es auch mal was Aussergewöhnliches zu erleben und nicht immer nur 0815? Ruf an,
du wirst es nicht bereuen!
Inserate-Nr. 338674

Allgemein
Wer, w./m., NR, ca. Anfang 70, vielseitig aktiv, hätte
Lust gemeinsame die Freizeit zu gestalten? Raum
SO/BE.
Inserate-Nr. 338564
Sie, 61-j., Kt. SO, sucht dich w./m., zur Freizeitgestaltung, gute Gespräche, Wandern, Velofahren,
Ausstellungen und Städtetripp. Interessiert? Ruf
mich doch an!
Inserate-Nr. 338640

Flirten/Plaudern
Ausgehungerte, einsame Lady, 31-j., möchte ihren
Horizont erweitern. Die Liebe lässt bei mir freie und
fantasievolle Räume offen. Keine Bindung erwünscht.
Inserate-Nr. 338654
Mann, 68-j., sehr sanft, sucht sofort einen Freund,
für regelmässige Treffen jeden morgen früh, sinnliche Massagen und mehr. Boy von Ausland willkommen. Bis bald!
Inserate-Nr. 338628
Suche einen treuen, gepflegten Freund, zum Tanzen, Kuscheln, zärtliche Stunden zu zweit und
mehr. Bin im AHV-Alter, fit und naturverbunden.
Region BE/Oberland/Seeland. Inserate-Nr. 338667
Frau, 44-j., spontan, mit jugendlichem Körper,
sucht Mann, ab 25-j., für zärtliche Momente. Ist dir
dein Leben zu langweilig und möchtest du auch aus
dem Alltag ausbrechen?
Inserate-Nr. 338655
Leben und Spass haben? Ohne an Dauerbindung zu
denken? Junge Frau, sucht offenen Mann für
schöne Stunden zu zweit. Habe vieles zu geben.
Deine Verschwiegenheit ist mir wichtig. Trau dich
und ruf mich an.
Inserate-Nr. 338656

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern
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2.2.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l BARAMUNDO,
Moritz, 18.00 und 21.00.
l ELDORADO-BAR,
Mattenstrasse 28, Black
Rainbows, Stoner Rock,
Italy, 21.30.
l SALLE FAREL,
Cadenza, «Des cuivres et
des couleurs», Karin
Schneider, piano; Marc
Baumgartner, cor; Elisabeth Nouaille-Degorce,
trompète; Rosario Rizzo,
trombone, 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Wo ist
Gretel?, Von Charles Way,
à propos - Gastspiele für
junges Publikum, 19.30.
l STADTTHEATER,
«Die Dreigroschenoper»,
ein Stück mit Musik von
Bertolt Brecht und Kurt
Weill, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BERNER GESUNDHEIT, Verresiusstrasse 18,
Themen-Zyklus Sucht:
Informationsveranstaltung
in 3 Teilen, 18.00-19.30.
l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, visite guidée,
17.30-18.30.
l HÔTEL ELITE, «Un
dîner d’affaires correct», la
conseillère en image Sandra Huber présentera les
nouvelles règles du savoirvivre, 11.30-14.00.
Rés. 032 / 329 11 00.
l LYSS, KUFA, yes we
jam, 20.00.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
sortie raquette, 13.15.
Info 032 / 886 83 80.
l TRAMELAN, CIP,
soirée scrabble, 18.45.

3.2.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Rose Beef Blues Band,
blues, rock, roots, 21.30.
l ÉCOLE DE MUSIQUE,
salle 306, Reise nach Jerusalem, La Chaise musicale,
classe de piano de Thomas
Würgler, 19.00.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Organized, JazzFunk Groove, 21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l LYSS, KUFA, The
Ocean (CH/DE), Scream
your Name, Blackwall,
metal, 22.00.
l LYSS, Opposition, Industriering 7a, Douleur
d’Avion, 22.00.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.
l STUDEN, 3 Tannen,
Redlet mit dem Akkordeon-Orchester «Blau
Weiss» Studen, 17.00
l MOUTIER, Pantographe, «Liaisons», mensuel
de musique classique et
contemporaire, Sara Jovanovic, violoncelle; Joel Von
Lerber, harpe; Yang Wu,
piano, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
frrançais, «Les amis du
président» d’Alain Gautré,
mise en scène Pierre Pradinas, 20.15.
l STADTTHEATER,
«Die Zofen», Schauspiel
von Jean Genet, Dernière,
19.30. Einführung: 19.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kulturtäter, musikalische
Lesung des preisgekrönten
Romans «Der Goalie bin
ig», Pedro Lenz, Christian
Brantschen, 20.00.
Res. 032 / 322 77 78.
l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, Les trois
Suisses, «Herzverbrecher»,
20.00.
www.ticketino.com.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Mutig,
mutiger, am mutigsten»,
19.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Dinner Krimi,
Skalpell-Duell, ein mörderisch gutes Abendessen,
19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – Kloten Flyers,
19.45.
l ELDORADO-BAR,
Mattenstrasse 28, DJ
Battle: Madman vs.
Aendu, 20.00.
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Neumarktstrasse 46, Party im
Musikkeller, Musikstil:
Oldies, Discosound, Partymusik & Rockklassiker,
jeden Freitag von 22.0004.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Darts, Billard,
Schüttelikasten, 21.00.

4.2.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CHESSU/COUPOLE,
«Good 2 Go» Finest Hip
Hop & Dancehall Music,
DJ's: Mo-B, Wiz, Nerz &
Rafoo, 23.00-06.00.
l SUTZ-LATTRIGEN,
Mehrzweckhalle, Musikgesellschaften Bellmund &
Sutz-Lattrigen, Welcome
Zoo Besla, Konzerte und
Theater, 20.00.
l COURT, Vivaldi: Gloria;
Pergolesi: Stabat Mater.
A.Boër soprano, C.Millon
alto, Ensemble Presto,
Choeur Arpège, Ph.Fallot
direction. 20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Old Ladies Bags,
Emond Jefferson & Sons,
stoner rock, 22.00.
20.00.
l SONCEBOZ, salle de
spectacles, The Clive,
21.00.
l TRAMELAN, Hôtel
Union, repas concert avec
Les Chip’s, dès 20.30.
Rés. 032 / 487 40 65.

THEATER
THÉÂTRE
l LA VOIRIE, «Frictions»,
composition de théâtre
musical de Jonas Kocher,
20.30.
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Le chœur Arpège et l’ensemble Presto sont deux
fois au programme ce week-end: samedi à 20
heures à Court et dimanche à 17 heures à Bienne.
Let’s go!
l STADTTHEATER,
«Don Giovanni», Oper
von Wolfgang Amadeus
Mozart, 19.00. Einführung: 18.30.
l VOLKSHAUS, friends
in rhythm, «Ticket to
Venice», die besten Stepptänzer der Schweiz,
zusammengebracht von
Lukas Weiss in einem
barocken Maskenball
rhythmischer Art, mit
Guillem Alonso sowie
Schülern des Centre Rythme Danse, Biel, 20.00.
Res. 032 / 322 80 55.
l SUTZ, Mehrzweckhalle,
Zoo Besla, Konzerte und
Theater, 20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Brigitte Rosset, «Smarties,
Kleenex et Canada Dry»,
humour, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik
aus aller Welt. Beginn
21.00 bis 23.30.
l SKATE PARK, rue
d’Aarberg 72, Jam Contest Raclette, dès 10.00.
Compétition: 13.00-18.00.
l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, temps du conte,
dès 3 ans, Janine Worpe,
11.00 (f), Barbara Buchli
10.00 (d).
l LES PRÉS D’ORVIN,
Schneeschuhwanderung,
Les Près d’Orvin – Chasseral – St. Imier, 08.4517.00.
www.creavital.ch.
l LEUBRINGEN,
Gemeindesaal, Amor Ben
Amida, Lesung und Referat zur arabischen Revolution, 20.00 (d).
l LYSS, KUFA, Depeche
Mode Party, 22.00.
l COURTELARY, salle
polyvalente, 12e bourse
aux oiseaux, 09.00-20.00.

5.2.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ASTORIA, Clubbing
africain, tous les dimanches, DJ Alphonse, 23.0003.00
l HKB, Burgkonzerte,
Ensemble Fiacorda,
Oktett, Schubert, Hölderlin (Gedichte), 11.00.

l ÉGLISE ADVENTISTE,
3e concert ARS MUSICA,
Trio Alternances, diverses
oeuvres pour flûte, alto et
harpe, 17.30.
l ÉGLISE DU PASQUART,
Musica Sacra, choeur
Arpège, Ensemble Presto,
Philippe Fallot, dir.; Alessandra Boër, soprano;
Claire Million, mezzosoprano; Jeanne Perrenoud,
organo, 17.00.
l FLORASTRASSE 28, Serata Romantica, Ein Abend
mit Liedern der Belle
Epoque und neapolitanischen Liedern von F. P.
Tosti, V.D‘Annibale und
E. De Curtis, Isabel Devaux
Mezzosopran, Roumen
Kroumov Klavier. 17.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Kinderkonzert, «Der
singende Koffer» / «La
malle aux chansons»,
Schüler Gesangsklasse
Eliane Geiser, Karin
Schneider, Piano, 11.00
(bilingue).
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Église, CAN, 676
Nuevotango Septett ,
17.00.
l SONCEBOZ, salle de
spectacle, festivités du
700e anniversaire de la
fondation de la cité La
Neuveville, «Momo»,
spectacle musical et
théâtral joué par l’Ecole de
Musique du Jura Bernois
(EMJB), 17.00.
l MOUTIER, Pantographe, «Liaisons», mensuel
de musique classique et
contemporaire, Flavio
Virzi, guitares él.; Cedric
Spindler, électronique.
Stephan Merkel & Kai Littkopf, électronique, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LA VOIRIE, «Frictions»,
composition de théâtre
musical de Jonas Kocher,
17.00.
l RENNWEG 26, Die
Kurzhosengang, von Zoran Drvenkar, à propos –
Gastspiele für junges Publikum, Biel, 14.30.
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Guet
Nacht Frau Seeholzer»,
17.00. Familienvorstellung
mit Kinderhütedienst.
l VOLKSHAUS, friends
in rhythm, «Ticket to
Venice», 15.00, s. 4.2.
Res. 032 / 322 80 55.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Mutig,
mutiger, am mutigsten»,
11.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Faszination Wasserkraft, rund ums Thema
Wasser, von der Juragewässerkorrektion zur ökologischen Nutzung der
Wasserkraft, Beitrag der
BKW FMB Energie AG,
10.00-17.00. Aufenthalt
in Murten, 13.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Winterhit – DreiSeen-Fahrt, inklusive 3Gang-Menu, 10.00-17.00.
Aufenthalt in Murten,
13.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Winterhit Bielersee, Bielerseerundfahrt,
inklusive Matrose-Zmorge,
11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Bastelschiff mit
Cocolino, für Kinder von
4-10 Jahren, 13.30-16.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l MUSEUM NEUHAUS,
Paul André Robert: Bild,
Musik, Wort, eine Reise in
tropische Regenwälder
und Unterwasserwelten,
verbunden mit Musik und
Gedichten. Therese Thomann, Klavier; Danielle
Flückiger, Violoncello;
Hanspeter Thomann,
Oboe, Englischhorn; Anja
Noetzel, Texte, 17.00.
l LYSS, KUFA, Super
Bowl, 18.00.
l COURTELARY, salle
polyvalente, 12e bourse
aux oiseaux, 09.00-15.00.

6.2.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l ÉCOLE DE MUSIQUE,
Salle 301, Elodie Simi, violon, certificat final, 20.00.

7.2.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l SUTZ, von Rütte Gut,
Vortrag, Pfahlbauten am
Bielersee:
UNESCO Welterbe. Albert
Hafner, Archäologischer
Dienst des Kantons Bern,
Leiter Unterwasser- und
Feuchtbodenarchäologie,
Netzwerk Bielersee, 19.00

8.2.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
Grönholm-Methode»,
Schauspiel von Jordi
Galderan, Première,
19.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Théâtre pour les petits,
«La forêt dans la valise»,
Théâtre del Fauni, pour
enfants dès 4 ans, durée
env. 50 min., 15.00.
Rés. ME de 9.00-11.00
079 / 229 56 93.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Mutig,
mutiger, am mutigsten»,
16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, Université des
Aînés, «Johannes Brahms,
intime», René Spalinger,
musicien, chef d’orchestre
et conférencier, 14.1516.00.
l KAPELLE BRUDER
KLAUS, Informationsabend zum Kurs «Ein
alter Übungsweg in der
Tradition des Christentums: Exerzitien im Alltag»
(7./14./21./28.3. und 4.4.),
18.30.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM, cinéart
Gerhard Richter – «Painting», FR/SA: 20.30, SO: 10.30,
MO: 18.00, 20.30. Bruegel – «The Mill & The Cross», SO:
17.00. Im Rahmen der Themenreihe «zu Tisch!» der
Stadtbibliothek Biel, «L’aile ou la cuisse», DI: 20.00.
l AARBERG, ROYAL
«The Guard - Ein Ire sieht schwarz», FR/SA/MO/MI:
20.15. SO: 15.00.
«Der Verdingbub», SA/SO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Intouchables», DO-MI: 20.30 (Originalversion mit Untertitel), SA/SO: 17.00 (deutsch gesprochen).
«Alvin und die Chipmunks 3 - Chipbruch»,SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Die Muppets», FR-MI: 17.30, 20.15. SA/SO/MI: 15.00.
l INS, INSKINO
«Intouchables», DO: 20.15. SA/SO: 16.30
«Tom Sawyer», SA/SO: 14.15.
«Habemus Papam», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Intouchables», DO-DI: 20.30 (Originalversion mit Untertitel), SA/SO: 17.00 (deutsch gesprochen).
«Happy Feet 2 - 3D», SA/SO: 14.30.
«Marriage week präsentiert: Fireproof», MI: 20.00.
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Der «Arpège»-Chor und das Ensemble «Presto»
treten dieses Wochenende zweimal auf: Am
Samstag um 20 Uhr in Court und am Sonntag um
17 Uhr in Biel. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«La délicatesse», JE: 20.00.
«J. Edgar», VE/SA/DI: 20.30.
«Intouchables», SA/DI: 16.00.
«Les Lyonnais», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Sherlock Holmes: jeu d’ombres», JE/VE/SA/DI: 20.30.
«Café de Flore», DI: 17.30, MA: 20.30.
«La vérité si je mens 3», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
« A dangerous method», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«La vérité si je mens 3», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Intouchables», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Sherlock Holmes: jeu d’ombres», JE/VE: 20.00,
SA: 17.00, 22.00, DI: 17.00.
«Café de Flore» DI/MA: 20.00.
«La vérité si je mens 3», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La vérité si je mens 3», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00,
LU: 20.00. «Giochi d’estate», JE/DI: 20.00.
«Et si on vivait tous ensemble?», SA: 18.00.
«Le cheval de Turin», MA: 20.00.
«Les descendants», ME: 20.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ART ÉTAGE, Gruppenausstellung mit Künstlern der
Galerie, bis 18.2., Vernissage 3.2., 18.30.
MI-SA 14.00-18.00.
l CENTRE PASQUART, Manufacture, bis 18.3., Gruppenausstellung zur Bedeutung von «Produktion» zur
zeitgenössische Kunstschaffende. Une exposition collective sur la notion de «production» pour les artistes contemporains. Vernissage 4.2., 17.00.
l LOKAL-INT., Florian Hauswirth & Katia Ritz, Biel,
bis 8.2., Vernissage 2.2., 18.00.
l PHOTOFORUM PASQUART, Cécile Hesse, Gaël
Rommier, «Les Chiens Nus», jusqu’au 01. 04.
Vernissage 4.2., 17.00
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, Edmond Farine, photos
d’Inde, jusqu’au 31.3., vernissage 2.2., 17.00.
l SAINT-IMIER, CCL, «Mes racines me donnent des
ailes», photographies de Simone Oppliger, jusqu’au 1.4.,
vernissage 3.2., 19.00. ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 14.0017.00, DI 10.00-12.00, 14.00-17.00. Visites commentées chaque premier dimanche du mois à 14.30.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l B:B, SCHULE FÜR GESTALTUNG BERN UND BIEL,
Salzhausstrasse 21, «Ultralight», Harmen Liemburg, bis
17.2. MO-DO 14.00-18.00, FR/SA 14.00-17.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a, Francoises Dubler, Acrylbilder, Januar bis Mai. MO/DI/DO
16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l FOYER 3, ALTSTADT, Obergässli 3, Roma palette –
kleine Maler aus Jarovnica in der Welt. Zeichenlehrer Jan
Sajko, Kunstlehrer in Jarovnica (Nord-Ost Slowakei) und
seine 11-15 jährigen Schüler zeigen Bilder und Postkarten, ihre Erfolge in der Welt. – Les petits peintres de Jarovnica. L’instituteur Jan Sajko: les petits auteurs vous
entrainent dans leur vision poetique du monde où rien
n’est impossible, bis 11.2. FR/SA 15.00-18.00 oder nach
Vereinbarung.
l GALLERIA, Marianne & Daniel Flury-Weber, Aarbergstrasse 121A, Hans Lehmann, Aquarellbilder, Ausund Weiterbildung über div. Literatur- und Malkurse, bis
4.2. DI/MI/FR 9.30-12.00, 14.00-18.30, DO 9.30-12.00,
14.00-21.00, SA 9.30-16.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, «Licht–
Lampen 19.-21. Jhd., Design, Kunst und Antiquitäten»,
Corinne Krieg-Hari, Bijoux; Felix Mosimann, Lampenunikate; Susann Bauer, Bilder; Marlys Bratschi, Objekte, bis
17.3. MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.0012.00, 14.00-16.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «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, verlängert bis 26.2.2012. SO 5.2.,
11.00: öffentliche Führung durch die Ausstellung savoirfaire mit einem Archäologen (d). DI 5.2, 11.14.00: visite
guidée (f).
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Schüler
Rudolf Steiner Schule Biel, Mirja Curtius, Diego Besse,
Sophie Gäumann, bis März 2012.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Der
Wandel eines Stadtbilds», bis 14.2.2012. MI/FR/SA/SO
14.00-17.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, à l’extérieur:
ISELP, institut supérieur pour l’étude du langage plastique, Bd de Waterloo, 31B, 1000 Bruxelles Belgique,
Duos d’artistes: un échange, Lucie Bertrand, Belgique;
Mireille Henry, Suisse; Charles-François Duplain, Suisse;
Emilio López-Menchero, Belgique, jusqu’au 24.3.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «We are religious»,
jusqu’au 7.2.
l TRAMELAN, CIP, Pascale Jaquet et Olivier Noaillon,
photographies, jusqu’au 17.2. LU-JE 08.00-20.00, VE
08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 9. bis 15.
Februar 2012 müssen bis spätestens am Freitag, 3.
Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du 9 au 15
février 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 3 février à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Renaud
Jeannerat
Gestresst und unterkühlt, in der
Eintönigkeit des
Winters sehne ich
mich nach einem
Augenblick der
Heiterkeit, um
neue Energie zu
tanken. Nichts
könnte mich da
glücklicher machen als ein gutes
KammermusikKonzert: Diesen
Sonntag um 17
Uhr präsentiert
«Ars Musica» in
der adventisten
Kirche in Biel das
Trio «Alternances»
mit einer Auswahl
an Stücken für
Flöte (Polina Peskina), Bratsche
(Gwennaëlle Kobyliansky) und
Harfe (Chantal
Mathieu). Auf
dem Programm eine Sonate von Debussy, Sonaten für
Trio von Leclair,
einem Violinisten,
dessen Virtuosität
sich in seinen Partituren widerspiegelt. Im Zwischenspiel eine Komposition der Tschechin Jitka Snizkova, dazu sind weitere Überraschungen angekündigt.
Lass es Sonntag
werden!
Stress, froid, grisaille, au cœur de
l’hiver, j’ai besoin
d’un moment de sérénité pour me resourcer. Rien de tel
qu’un bon concert
de musique de
chambre pour faire
mon bonheur: la
musique adoucit les
mœurs, c’est bien
connu. Ce dimanche, l’opportunité me sera offerte
à 17 heures à l’Eglise adventiste de
Bienne grâce au
concert de l’association Ars Musica. A
l’affiche, le trio Alternances propose
un florilège
d’œuvres pour flûtes
(Polina Peskina),
alto (Gwennaëlle
Kobyliansky) et
harpe (Chantal Mathieu). Une sonate
de Debussy, les sonates en trio de Leclair, un violoniste
dont la virtuosité se
reflète dans ses partitions et l’interlude
de Jitka Snizkova,
une compositrice
tchèque. Et d’autres
surprises encore
dans ce riche répertoire. Vivement dimanche!
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Der sechsfache Gewinner des
österreichischen Filmpreises.
VON
Der verschlossene 19-jähMARIO rige Roman sitzt – nach einem
CORTESI Totschlag vor fünf Jahren an
einem Gleichaltrigen – in einer Jugendstrafanstalt. Tagsüber arbeitet der schwer Sozialisierbare als Freigänger
beim Bestattungsamt Wien,
nachts darbt er in der unwirtlichen Enge seiner düsteren
Zelle. Vorerst stösst ihn die
Arbeit mit den Toten ab, aber
allmählich öffnen ihm diese
den Weg zurück ins Leben,
lassen ihn seine einstige Tat
verarbeiten.

Metaphern. Ein 19-Jähriger auf Identitätssuche, eine
simple, wortkarge Geschichte, eine schlichte Inszenierung: Dieser Film einer langsamen menschlichen Befreiung arbeitet mit einem Minimalismus, der bewundernswürdig ist. Im Zentrum steht
der Mörder Roman, auf dessen Miene sich der ganze Film
abspielt. Bruchstückhaft erfahren wir, dass seine Mutter,
die er nie gekannt hat, noch
lebt, dass sie ihn als Säugling
in ein Heim abgeschoben hat,
nachdem sie ihn mit einem
Kissen praktisch erstickt hatte. Sowieso, das Atmen: Es
steht immer im Mittelpunkt,
ob bei den Toten (die nicht
mehr atmen), beim minutenlangen Tauchen im Gefängnis-Swimmingpool oder bei
vergeblichen
Wiederbelebungsversuchen. Das Atmen
wird zum Synonym für Freiheit und Leben. Das Werk ist
voller Metaphern.

Die siebte Kinoauflage
der Muppets ist die beste.

Unbeweglich. Bei aller
Bleischwere und bei allem
Schrecken, die den morbiden
Inhalt dieses Filmes mittragen: Er kommt viel leichter
daher, als man das bei der Anhäufung all der Leichen, die
gewaschen, eingekleidet und
in den Särgen oder in Säcken
gelagert werden, befürchten
musste. Denn da sind zum
Teil kaltschnäuzige Wiener
Dialoge (da wird etwa gereimt: «Die richtige Leich im
richtigen Sorg, zur richtigen
Zeit am richtigen Ort»), da
sind herzerwärmende Szenen, und da ist ein Laienschauspieler, der fesselt, weil
er diesen Gefangenen mit undurchdringlichem Gesicht
gibt und nur ein einziges Mal
lächelt.
«Atmen» ist die erste Regiearbeit des 48-jährigen
Schauspielers Karl Markovics,
der beispielsweise im oscarpreisgekrönten Film «Die Fälscher» (2006) die Hauptrolle
spielte und demnächst in der
Verfilmung des Bestsellers
«Die Vermessung der Welt»
zu sehen sein wird. Markovics
hat auch das schnörkellose
Drehbuch geschrieben und
den Film für bescheidene 1
Million Euro an Originalschauplätzen gedreht. Inzwischen ist er – zu Recht – bereits auf mehreren Festivals
für sein aussergewöhnliches,
realistisches Werk ausgezeichnet worden. Denn diesen Stoff auf die Leinwand zu
bringen – das braucht Mut! n

Buntfarbe:

Die wehmütige, nostalgische
Geschichte haben verquere
Drehbuchautoren und Regisseure geschrieben, die auch
schon die Gags für das Ekel

CyanGelbMagentaSchwarz

CINEMA

l’étouffer à l’aide d’un coussin. Respirer («Atmen») est au
centre de l’action que ce soit
chez les morts, qui ne respirent plus, au cours des plongées en apnée de plusieurs minutes dans la piscine de l’institution pénitentiaire ou lors
de vaines tentatives de réanimation. La respiration devient symbole de liberté et de
vie. L’œuvre est pleine de métaphores.

Der 19-jährige Roman
(Thomas Schubert)
L’œuvre six fois récompensée lors
wird jeden Tag nach der
Rückkehr ins Gefängnis
des prix du film autrichien.
auf Alkoholkonsum und
versteckte Drogen
untersucht.
PAR
Après le meurtre, il y a cinq
MARIO ans, d’un contemporain, RoRoman (Thomas
CORTESI man, un introverti de 19 ans,
Schubert), 19 ans, subit
est incarcéré dans un foyer
chaque jour à son retour
d’éducation. Pendant la jouren prison un contrôle
née, ce détenu difficilement
pour voir s’il a pris de la
socialisable travaille en semidrogue ou de l’alcool.
liberté au service des pompes
funèbres de la Ville de VienDarsteller/Distribution: Thomas Schubert, ne. La nuit, il souffre des privations à l’étroit dans sa celKarin Lischka, Gerhard Liebmann
lule inhospitalière. D’abord le
Regie/Réalisation: Karl Markovics (2011)
travail avec les morts le rebuDauer/Durée: 90 Minuten/90 minutes
te, mais, peu à peu, il retrouIm Kino Rex 2, 18.00 Uhr
ve le chemin qui le mène vers
Au cinéma Rex 2, à 18 heures

la vie et il arrive à réfléchir à
son passé.

Métaphore. Un jeune
homme de 19 ans à la recherche de son identité, une
histoire simple, peu prodigue
en paroles, avec une mise en
scène austère. Ce film, qui
montre la lente délivrance
d’un homme, a été réalisé
avec un minimalisme admirable. Le meurtrier, Roman,
est au centre de l’histoire, tout
le film est construit autour de
son personnage. On apprend,
par bribes, que sa mère, qu’il
n’a jamais connue, vit encore
et qu’elle l’a abandonné dans
un foyer après avoir tenté de

me une fois Meryl Streep) la rédaction du célèbre magazine
de mode VOGUE. La grenouille
Kermit est un vieux débris reclus dans sa villa hollywoodienne, rongé par les souvenirs. Et l’ours Fozzie se trouve
à Reno, le paradis du jeu, et
participe à un show minable
dans une boîte pour routiers.
Mais un trio de fans se souvient encore du glorieux passé
des Muppets et monte aux barricades pour sauver le MuppetThéâtre. Réussiront-ils à rassembler l’équipe des Muppets
dispersée aux quatre horizons
et à mettre à genoux cette ordure de milliardaire en pétrodollars?

The Muppets HHH

Charme anarchique.
L’histoire mélancolique et
nostalgique a été écrite par un
quarteron de scénaristes et de
réalisateurs bizarroïdes qui
ont déjà sévi au service du dégoûtant Sacha Baron Cohen
ou des films de Judd Apatow.
Avec leur esprit blagueur, ils

septième tentative de
les Muppets à l’écran
est la meilleure.
Après le monumental flop
artistique du dernier film des
Muppets («Muppets from
Space» 1999), on a laissé la série, qui avait débuté en fanfare en 1979 avec «The Muppet
Movie», pendant douze ans
au repos. Cette pause créative
a fait le plus grand bien parce
que le petit dernier de l’équipe des Muppets arrive sur le
grand écran avec fraîcheur, il
est novateur, subtil et très distrayant.

Souvenirs. Un magnat
du pétrole texan, mielleux à
souhait, (Chris Cooper, couronné par un Oscar) veut raser l’ancien Muppet-Théâtre,
maintenant abandonné et délabré. Parce qu’il y a un bout
de temps que les Muppets ne
sont plus ce qu’ils étaient et
que l’équipe a passé aux oubliettes: Miss Piggy a déménagé à Paris et tyrannise (com-

nn
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Atmen HHH

VON MARIO CORTESI Sacha Baron Cohen und für
die Judd-Apatow-Filme beiNach dem monumentalen steuerten oder diese inszekünstlerischen Flop des letz- nierten. Und mit ihrem Witz
ten Muppets-Movies («Mup- sorgen sie dafür, dass die Stopets from Space», 1999) liess ry nicht ins Sentimentale abman die Kinoserie zwölf Jahre kippt. Ihre Stärke: Musicalruhen, die 1979 mit «The Einlagen mit halb philosoMuppet Movie» einen erfolg- phischen Texten, zeitlosen
reichen und kassenträchtigen Songs, immer emotional, aber
Auftakt genommen hatte. Die nie kitschig. Mit perfekt chokreative Pause hat gut getan. reographierten Tanzszenen.
Denn das neue Muppet-Mo- Der anarchische Charme, der
vie kommt frisch, innovativ, der verstorbene Muppets-Ergescheit und mit grossem Un- finder Jim Henson seinen
chaotischen Figuren mit auf
terhaltungswert daher.
den Weg gegeben hatte, blitzt
Erinnerungen. Ein schmie- immer wieder auf.
In Nebenrollen dieser lieriger texanischer Ölmagnat
(Oscarpreisträger Chris Coo- bevollen, bisweilen tristen
per) will das einstige, jetzt ver- Komödie treten Hollywoodlassene und zerfallende Mup- Grössen auf: von Whoopi
pet-Theater dem Erdboden Goldberg über Alan Arkin bis
gleich machen. Denn die Mickey Rooney und Jack Endlich wieder
Muppets sind längst nicht Black. Und wir meinen, Jim vereint: VogueLa
mehr, was sie einmal waren Henson im Himmel seinen ei- Chefredaktorin Miss
und als Gruppe in Vergessen- genen Song mitsingen zu hö- Piggy, Hollywoodporter
heit geraten: Miss Piggy hat ren: «Jetzt tanzen alle Pup- Rentner Kermit.
sich nach Paris abgesetzt und pen, macht auf der Bühne
tyrannisiert (wie einst Meryl Licht …» Die Muppets sind Enfin à nouveau
Streep) die Redaktion der auch nach bald 40 Jahren im- réunis: Miss Piggy,
PAR
n rédactrice en chef de
berühmten Modezeitschrift mer noch Kult.
MARIO
VOGUE. Der abgehalfterte
Vogue, et Kermit,
CORTESI
retraité d’Hollywood.
Frosch Kermit lebt zurückgezogen in seiner HollywoodVilla, zehrt von den Erinnerungen. Und Fozzie-Bär tritt im
Spielerparadies Reno in einer
hundsmiserablen Show in einer Truckerkneipe auf.
Doch ein Fan-Trio erinDarsteller/Distribution: Kermit, Miss Piggy, Fozzie,
nert sich noch an die einst
Gonzo, Jason Segel, Amy Adams
glorreichen Muppets und
Regie/Réalisation: James Bobin (2011)
steigt auf die Barrikaden, um
Dauer/Durée: 98 Minuten/98 minutes
das Muppet-Theater zu retIm Kino Apollo, 15.00 Uhr
ten. Bringen die drei die in alAu cinéma Apollo, à 15 heures
le Winde verstreuten Muppets wieder zusammen und
den schurkischen Ölmilliardär in die Knie?

Anarchischer Charme.

Farbe:

Inerte. Malgré la chape de
plomb et la souffrance qui pèsent sur ce film, il paraît plus
léger que ce qu’on pouvait redouter à la vue de l’accumulation de cadavres nettoyés,
habillés et réduits dans des
cercueils ou des sacs. Des dialogues dans l’esprit pincesans-rire viennois, des scènes
touchantes qui réchauffent le
cœur, le jeu d’un acteur amateur qui prend aux tripes parce qu’il interprète le détenu
avec un visage impénétrable
qui ne sourit qu’une seule
fois.
«Atmen» est la première
réalisation de l’acteur de 48
ans Karl Markovics qui interprétait, par exemple, le rôle
principal dans «Die Fälscher»,
couronné par un Oscar, et que
l’on verra bientôt dans l’adaptation du best-seller «Die Vermessung der Welt». Karl Markovics est également l’auteur
du scénario, sans fioritures,
du film tourné, avec un modeste million d’euros, sur les
sites authentiques. Entretemps, le film a été, à juste
titre, récompensé dans divers
festivals. Porter ce genre de
thèmes à l’écran exige du courage!
n

veillent à ne pas faire sombrer
l’histoire dans le sentimentalisme. Leur force réside dans
l’introduction de musique
avec des textes à moitié philosophiques, des chansons
intemporelles, toujours émotionnelles mais jamais kitsch,
et des scènes de danse parfaitement chorégraphiées. On
retrouve avec brillance le
charme anarchique que feu
l’inventeur des Muppets, Jim
Henson, transmettait à ces
personnages chaotiques.
Les seconds rôles de cette
comédie tendre et parfois tristounette, sont tenus par des
grandeurs hollywoodiennes:
de Whoopi Goldberg à Alan
Arkin, en passant par Mickey
Rooney et Jack Black. Et l’on
croit entendre Jim Henson entonner sa chanson: «Maintenant toutes les poupées dansent, qu’on illumine la scène…» Les Muppets restent des
personnages culte et cela même après près de quarante ans.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

l The Artist (Lido 1)

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

HHHH

HHH(H)

l Tinker Tailor Soldier Spy (Lido 2)

HHH(H)

l Intouchables (Rex 1+2)

HHH

HHH(H)

l The Descendants (Beluga + Lido 2)

HHH

HHH

l J. Edgar (Apollo)

HHH

HHH

l The Girl with the Dragon Tattoo (Lido 1) HHH

HHH

l Puss in Boots 3D (Lido 1)

HH(H)

HHH

l Sherlock Holmes 2 (Rex 2)

HH(H)

l Alvin and the Chipmunks 3 (Lido 2)
l Jack and Jill (Palace)

HHH
HH(H)

H(H)

HH
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