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Der Berner
Volkswirtschaftsdirektor
Andreas Rickenbacher will
Hundehalter mit dem neuen
Hundegesetz an die Leine
nehmen. Und zwar ohne
Rassenliste. Seite 3.

Le directeur de
l’économie publique
bernoise Andreas
Rickenbacher veut
renforcer les
devoirs des
propriétaires de
chiens avec la
nouvelle loi
cantonale. Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Steuerpflichtige
in der Region
Biel-Seeland-Berner
Jura «dürfen» ihre
Rechnungen vor dem
eigentlichen Zahlungstermin begleichen. Der
Vergütungszins beträgt 1 Prozent –
mehr als jede Schweizer Bank auf dem Privatkonto bezahlt.
Seite 2.

n

Les contribuables bernois
ont tout avantage à
payer leurs impôts
avant échéance. Avec
un taux de rémunération de 1%, ils touchent plus d’intérêts
que ceux accordés
par les banques
suisses.
Page 2.

Kämpferin

En selle

Die BIEL BIENNE-Sportlerin des
Jahres, Emilie Siegenthaler, ist
eine Kämpferin – als Downhillerin
und als Privatmensch.
Seite 7.

Sportive de l’année de BIEL
BIENNE, Emilie Siegenthaler
est une battante, autant
quand elle dévale les pentes
que quand elle vise un Master en psychologie. Page 7.

Geklaut
Der Bieler Marco Figini
klaute der Schwester
einst die Gitarre. Jetzt tritt
er am Festival «Guitarras
del Mundo» auf.
Seite 17.

En
public
Le guitariste biennois
Marco Figini participe au
Festival «Guitarras del
Mundo». Il a vendu son
âme à la musique soul
qui lui permet ces moments rares de «swing de
l’âme». Page 17.
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STEUERN

IMPÔTS

Bezahlen und sparen

Epargner en payant

Zehn Prozent der Berner Steuerpflichtigen haben 2011 verzinsliche
Vorauszahlungen für die Steuern
geleistet, Tendenz steigend.
Steuern bezahlen und dabei Geld verdienen, das ist im
Kanton Bern seit 2011 möglich. Steuerpflichtige haben
die Möglichkeit, verzinsliche
Vorauszahlungen zu leisten,
zu einem Zinssatz von einem
Prozent – das ist mehr als auf
vielen Sparkonti.

Zins. 2011 haben 105 040
Steuerzahler von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Der Kanton erhielt 170 509
Einzahlungen über nahezu
427,14 Mio. Franken, was
rund einem Promille des Steuerertrags entspricht. Die Zinsbelastung für den Kanton erhöht sich dabei auf 473 050
Franken. Vorauszahlungen
leisten vor allem zwei Kategorien von «guten Steuerzahlern»: diejenigen, die das
neue Angebot nutzen, um ihre Steuern auf einen Schlag zu
bezahlen, und diejenigen,

PAR RAPHAËL CHABLOZ

welche die drei Raten vor dem
Fälligkeitstermin bezahlen.
Unabhängig von den Beweggründen sollen die verzinslichen Vorauszahlungen 2012
noch zunehmen. «Das Angebot wird bereits gut genutzt.
Die Menschen kennen das Instrument mittlerweile», erklärt Hansjörg Herren, Leiter
der kantonalen Steuerverwaltung Region Seeland in Biel.
Der Zinssatz von einem
Prozent müsse jedoch relativiert werden, so Herren. Wer
pro Jahr 8000 Franken Steuern bezahlt, gewinnt durch
die Vorausbezahlungen gerade mal 80 Franken. «Es ging
vor allem darum, dass diejenigen, die das Geld bereits haben, ihre Steuern bezahlen
und so besser planen kön- tungszins
zum
Einsatz gen effektive Steuerbeträge
nen.»
kommt, wenn bezahlte Steu- übersteigen. Wir sind keine
erbeträge sich als überhöht Bank!»
n
Verwechslung. Zudem erweisen. «Aber», so Hansjörg
dürfe der Zinssatz für die Vor- Herren, «der Vergütungszins
auszahlungen nicht mit dem kommt nicht zur AnwenVerzugs- und Vergütungszins dung, wenn die Einzahlun-

Gagner de l’argent en
payant ses impôts, c’est possible. Le canton de Berne a introduit en 2011 la possibilité
de payer ses impôts de manière anticipée avec un taux
de rémunération de 1%, plus
élevé que sur la plupart des
comptes d’épargne.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON RAPHAËL CHABLOZ

10% des Bernois ont profité des paiements
anticipés rémunérés des impôts en 2011, et cela
devrait encore augmenter cette année.

verwechselt werden, die jeweils drei Prozent betragen.
Der Verzugszins betrifft Raten, die zu spät einbezahlt
werden, während der Vergü-

Wer die Steuern frühzeitig bezahlt, profitiert.
Le paiement anticipé
rémunéré de l’impôt
permet peut rapporter.

Intérêt. En 2011, 105 040
personnes ont effectué de cette manière 170 509 versements totalisant la somme de
près de 427,14 millions de
francs, soit environ 10% du
total du produit de l’impôt.
La charge d’intérêt du canton
s’est élevée à 473 050 francs.
Cela englobe toutefois deux
catégories de «bons payeurs»:
d’une part ceux qui ont décidé de profiter de cette nouvelle opportunité pour se débarrasser d’un seul coup de
leurs impôts, de l’autre ceux
qui paient les trois tranches
annuelles avant leur échéance. Quoi qu’il en soit, ce taux

devrait encore augmenter en
2012. «C’est déjà bien utilisé.
Les gens connaissent cet instrument, maintenant», constate Hansjörg Herren, directeur de l’Intendance des impôts de la région Seeland.
«Il faut relativiser ce pourcent», note-t-il toutefois.
Pour 8000 francs d’impôts
annuels, la somme rapportée
par un payement anticipé serait de 80 francs: pas de quoi
faire fortune, certes. «Le but
était surtout de permettre à
tous ceux qui ont déjà l’argent de pouvoir payer, de
mieux planifier.»

Confusion. Hansjörg Herren rappelle également qu’il
ne faut pas confondre le taux
pour le paiement anticipé
avec celui de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire, qui est de 3%. Le moratoire concerne les tranches
payées en retard, alors que le
rémunératoire est versé pour
les montants payés en trop.
«Mais», rappelle Hansjörg
Herren, «il n’est pas dû si les
montants versés sont plus
élevés que l’impôt habituel.
Nous ne sommes pas une
banque!»
n

FASNACHT

CARNAVAL

Saison der Masken

Haut les masques

Manor Biel organisiert einen
Fasnachts-Wettbewerb und bereitet sich
auf das Narrenfest vor.
Wettbewerb. Auch Kostüme stehen im Angebot.
Ausserdem organisiert Manor
einen Masken-Wettbewerb
für alle Bieler Schulen. «Es hat
weniger Teilnehmer gegeben
als wir erwartet haben»,
räumt Gianni Cedolin ein.
Die Masken werden ab Ende
dieser Woche bei Manor zu
bestaunen sein. Dem Gewinner winken 5000 Franken für
die Klassenkasse.
n Gianni Cedolin: Auf
Fasnacht eingestellt.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Die Bieler Fasnacht ist
schön und wir hatten Lust,
uns daran zu beteiligen, so
wie wir das beispielsweise
auch in Basel oder Luzern
tun», sagt Gianni Cedolin,
Direktions-Assistent von Manor Biel. Das Warenhaus arbeitet mit der Bieler Faschingszunft zusammen, die
einen Teil der Dekoration zur
Verfügung stellt, und ist die
offizielle Verkaufsstelle der
Fasnachts-Plaketten.

Un grand magasin biennois lance un concours
carnavalesque et se prépare pour la fête.

Gianni Cedolin: prêt pour
Carnaval.

«Le Carnaval de Bienne
est un beau carnaval, nous
avons eu envie de nous impliquer, comme nous le faisons à Bâle ou Lucerne par
exemple», affirme Gianni
Cedolin, assistant de direction à Manor Bienne.
Une partie du décor a été
prêté par la Guilde du Carnaval, avec laquelle Manor
collabore également en devenant point de vente officiel des fameuses plaquettes. Des déguisements
sont également proposés.

Concours. De plus, un

aisément
reconnaissable.
Mais la procureure en charge
du dossier n’a pas voulu publier la photo – au grand dam
de la banque et de la police.
Les images sont restées sous
clef. Et: «Plusieurs suspects seront interpellés.» Mais le coupable a pu malgré tout échapper à la justice durant trois
mois.

queur est difficilement compréhensible. Et ce qui est évident aujourd’hui: si le Ministère public avait diffusé sur internet ces images l’an dernier,
le bandit n’aurait vraisemblablement pas attaqué la même

concours de masques a été
lancé pour toutes les écoles
biennoises. «A quelques
jours de sa clôture, la participation est un peu en-dessous de nos attentes»,
concède Gianni Cedolin.
Les participations seront visibles dans le grand magasin
dès la fin de cette semaine,
et le gagnant verra sa caisse
de classe grossir de 5000
n
francs.

MEINUNG / OPINION
m 2. November
2011 wurde die
Bank Coop an der
Bieler
Bahnhofstrasse überfallen, zwei weibliche Angestellte wurden mit
einem Messer bedroht, der
Täter konnte mit dem Geld
abhauen. Die Kamera der
Schalterhalle hielt den Täter –
gut erkennbar – im Bild fest.
Doch die zuständige Staatsanwältin wollte das Foto –

A

Mario Cortesi über
die Möglichkeit von
Abschreckung durch
Prävention.

Am letzten Montagmorgen kam es erneut zu einem
Raubüberall in der Bank
Coop. Nur kurze Zeit später
schaltete die Staatsanwaltschaft das Bild des Täters im
Internet auf. Jetzt war die Mitarbeit der Öffentlichkeit
plötzlich gefragt. Und der Täter, der gleiche wie im November wahrscheinlich, ist
wenige Stunden später in
Genf verhaftet worden.

Mario Cortesi
à propos des
possibilités de
dissuasion par
la prévention.

Der Sinneswechsel der
Staatsanwaltschaft ist er-

Der Sinneswandel der
Staatsanwaltschaft ist
erstaunlich
zum Ärger der Bank und der
Polizei – nicht publizieren,
hielt die Bilder unter Verschluss: «Die Fahndung nach
Straftätern ist Sache der Polizei.» Und: «Es werden mehrere Tatverdächtige überprüft.»
Doch der Täter konnte trotzdem während drei Monaten
nicht überführt werden.

Unverständlich
Incompréhensible

staunlich. Warum sie sich im
November derart kaprizierte
und den damaligen Täter
praktisch unter Schutz stellte,
ist nur schwer zu verstehen.
Und was klar ist: Hätte die
Staatsanwaltschaft die Fotos
damals ins Netz gestellt, hätte sich der Täter höchstwahrscheinlich nicht ein zweites
Mal in die gleiche Bank begeben. Und die mit einer Faustfeuerwaffe bedrohten Ange-

stellten wären jetzt nicht unter Schock. Abschreckung
durch Prävention nennt man
das.
n

e 2 novembre 2011,
la Banque Coop à la
rue de la gare à Bienne a été braquée,
deux employées menacées
avec un couteau, le bandit a
réussi à s’enfuir avec de l’argent. La caméra du hall des
guichets a filmé le coupable –

L

Le revirement

Lundi dernier, un nouveau
braquage a eu lieu durant la
du Ministère public
matinée à la Banque Coop.
Peu de temps après, le minisest étonnant.
tère public diffusait la photo
du coupable sur internet.
Tout à coup, la collaboration
de la population est deman- banque une deuxième fois. Et
les employés cette fois menacés par une arme à feu ne seraient pas aujourd’hui sous le
choc. On appelle cela de la
dissuasion par la prévention.
n
dée. Et le coupable, vraisemblablement le même malfaiteur qu’en novembre, est arrêté quelques heures après à
Genève. Le soudain revirement du Ministère public est
étonnant. Vouloir à tout prix
en novembre retenir la photo
et protéger de la sorte le bra-
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POLITIK

POLITIQUE

Herrchen
an die Leine

Le toutou
à son papa

VON
Er verspüre schon eine
MARTIN «gewisse
Befriedigung»:
BÜRKI Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher musste
nach der Vernehmlassung
des neuen Hundegesetzes nur
eine einzige Änderung vornehmen – Hundekot muss
zwingend vom Halter beseitigt werden, nicht nur im öffentlichen Raum. «Es ist eine
Einschätzungsfrage», findet
Rickenbacher. «Klar wollen
Bauern oder Grundbesitzer
keinen Kot auf ihrem Land.
Wenn es aber doch passiert,
kann der Halter eine zusätzliche Störung darstellen.» Dennoch habe er sich «kaum gegen die Anpassung gewehrt.»
Voraussichtlich in seiner
März-Session muss der Grosse
Rat den Gesetzestext noch absegnen. Aber zumindest die
grossrätliche Sonderkommission hat der Vorlage Ende Januar zugestimmt.

Desillusioniert. Die Berner Kantonsregierung verzichtet ausdrücklich auf eine Rassenliste, also ein Verbot gewisser Hunderassen («Kampfhunde»), oder eine Bewilligungspflicht. Beides gang und gäbe
in anderen Kantonen wie ZüBundesgesetz. Ende 2005 zerfleischen in
Zürich mehrere Pitbulls einen sechsjährigen
Jungen, woraufhin die Politik ein nationales
Hundegesetz mit einem Verbot von «Kampfhunden» fordert. Doch es bleibt bei der Forderung: im Dezember 2010 stellt der Nationalrat
seine Suche nach einer Einigung ein.
«Wir hatten auf die Bundeslösung gewartet»,
erinnert sich Andreas Rickenbacher. «Nun
haben wir in knapp einem Jahr ein eigenes,
meiner Meinung nach stichhaltiges Gesetz
erarbeitet. Sollte das Thema auf Bundesebene
doch wieder aufkommen, können wir die
Situation neu anschauen. Aber ich glaube
nicht, dass das in den nächsten drei, vier
Jahren der Fall sein wird.»

rich (Verbot) oder Solothurn
(Bewilligungspflicht). «In einem so grossen Kanton wie
Bern wäre der Vollzug solcher
Massnahmen, die Kontrolle,
mit einem erheblichen Aufwand verbunden», begründet
Andreas Rickenbacher. «Ausserdem zeigt die Statistik, dass
nicht nur bestimmte Rassen
eine Gefahr für andere Personen darstellen. Eine Rassenliste würde der Bevölkerung eine
falsche Sicherheit vorgaukeln.»
Solche Aussagen hört
Claudia Obrecht, Präsidentin
der Interessengemeinschaft
Kynologischer Organisationen im Kanton Bern (IGKO),
gerne. Denn für die Lysserin
wäre eine Rassenliste «ein
Rundumschlag, absolut unverhältnismässig und nicht
zielführend.» Sie befürwortet
das Vorgehen der Volkswirtschaftsdirektion, in erster Linie die Hundehalter in die
Pflicht zu nehmen: «Hunde
sind immer so gut oder eben
so böse, wie ihr Herrchen. Ein
Hund ist nicht grundsätzlich
aggressiv, es kommt auf seine
Prägung an, seine Erziehung,
sein Umfeld.»
Auch die «Light-Version»
der Rassenliste, die Bewilligungspflicht für gewisse Hunderassen oder Tiere ab einer
bestimmten Grösse, kam für
Andreas Rickenbacher nicht
in Frage: «Ich fände es bedenklich, wenn der Staat sozusagen Persilscheine verteilen würde. Was, wenn ein
Hund, für den eine Bewilligung vorliegt, vielleicht nach
x Jahren doch einmal zubeisst? Diese Verantwortung
ist nicht tragbar.»

Repressiv.
Deswegen
setzt die Gesetzesvorlage auf
die Verantwortung der Halter.
Demnach sind Hunde «so zu
halten, dass sie Menschen und
andere Tiere nicht belästigen
oder gefährden.» Und sie
«dürfen im öffentlichen Raum
nicht unbeaufsichtigt laufen
gelassen werden und sind jederzeit wirksam unter Kontrolle zu halten.» Weiter regelt
Artikel 7 die Leinenpflicht, etwa in der Nähe von Schulen,
Spielplätzen oder Bahnhöfen.
Wobei den Gemeinden die
Möglichkeit eingeräumt wird,
weitere Orte mit Leinenpflicht
zu definieren.
Sollte ein Hund einen Menschen oder ein anderes Tier
verletzen oder kommt ein Halter seinen Pflichten nicht
nach, kann der Veterinärdienst auch repressive Massnahmen anordnen. Das geht
von Ausbildungskursen oder
Verhaltenstherapien über eine
Maulkorbpflicht oder Halteverboten bis hin zur Kastration oder Tötung des Hundes.
n

Une nouvelle loi cantonale sur les chiens renforce
les devoirs du propriétaire, mais renonce à
l’établissement d’une liste des races de chiens dont
la détention serait restreinte ou interdite.
PAR MARTIN
Il dit ressentir «une certaiBÜRKI ne satisfaction». Le directeur
de l’économie publique Andreas Rickenbacher n’a dû
procéder qu’à un seul changement après avoir mis en
consultation la nouvelle loi
cantonale sur les chiens: c’està-dire l’obligation de ramasser les déjections même en dehors du domaine public.
«C’est une question d’appréciation», indique Andreas
Rickenbacher. «Il va sans dire
que les paysans ou les propriétaires de terrains ne veulent pas
de déjections sur leur terre.
Mais si, malgré tout, cela devait
arriver, l’intrusion du propriétaire du chien constitue un dérangement supplémentaire.» Il
ne s’est cependant «pas vraiment battu contre l’adaptation». Fin janvier, la commission consultative du Grand
Conseil bernois a préavisé favorablement le projet de la

Für Andreas
Rickenbacher würde
eine Liste gefährlicher
Hunderassen ein
falsches Signal
aussenden.

nouvelle loi. Le Grand Conseil
examinera le texte vraisemblablement lors de sa session de
mars prochain.

Désillusion. Le gouvernement bernois renonce explicitement à établir une liste
des races de chiens dont la détention serait restreinte ou interdite (chiens de combat) ou
soumise à autorisation. Ce
qui est monnaie courante
dans des cantons comme Zurich (interdiction) ou Soleure
(soumis à autorisation).
«Dans un canton aussi vaste
que Berne, de telles mesures
ne pourraient être mises en
œuvre qu’au prix de contrôles
considérables», assure Andreas Rickenbacher. «D’autre
part, les statistiques confirment que ce ne sont pas seulement des races distinctes
qui représentent un danger
pour les gens. Une liste des
races de chiens donnerait à la
population un faux sentiment de sécurité.»
De tels propos sonnent à
ravir aux oreilles de Claudia
Obrecht, présidente de la
communauté d’intérêt des organisations cynologiques du
canton de Berne (IGKO). Parce que pour l’habitante de
Lyss, une telle liste des races
de chiens serait «un coup
d’épée dans l’eau, une mesure irréaliste qui n’atteindrait
pas le but voulu». Elle approuve la démarche de la di-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, BCA

Mit einem neuen Hundegesetz
will der Kanton Bern die Halter
verstärkt in die Pflicht
nehmen. Ganz ohne Rassenliste
oder Bewilligungspflicht.

Pour Andreas
Rickenbacher, une liste
de chiens dangereux
donnerait un faux
sentiment de sécurité.

Seeländer Gastgewerbe: Im Wandel.

Das Team des Restaurant
Bourg in der Bieler Altstadt
verabschiedet sich am 22.
Februar. Wie es mit dem Lokal weitergeht, ist unklar:
«Ich werde eine Pause einlegen», so Pächterin Marianne
Schlegel. Auch ihr Koch,
Marcel Ritzmann, wird in
nächster Zeit aus gesundheitlichen Gründen nichts Neues beginnen. Im italienischen «Rextorante» über
dem Kino Rex kocht seit gut
einer Woche Toni Lardo, der
früher im «Opera Prima» tätig war. Der «Rebstock» in
Tschugg wird nach der Winterpause im April ohne Roland Kilian öffnen. Der mit
16 Gault-Millau-Punkten
ausgezeichnete Koch ist ab
diesem Samstag bis zum 24.
März jeden Samstagabend
im Restaurant Bözingenberg
anzutreffen, wo er den Gästen ein Courmetmenü
kocht. «Wenn diese Aktion
gut anläuft, kann daraus etwas Permanentes werden»,
so Kilian. Neuer Wind weht
ab diesem Mittwoch auch im
ehemaligen Café Amaretto 28

an der Bieler Bahnhofstrasse:
Im «JQ Urban Fusion» treffen sich Japanische und europäische Küche in einem
Ambiente, wo Sushi unter
den Augen der Gäste zubereitet wird und die Bar spanische Eigenheiten verspricht.
bb

n

Restaurants: du
mouvement. En

vieille ville de Bienne, l’équipe du restaurant du Bourg
rend son tablier pour le 22
février. «Je vais faire une
pause», lance la gérante Marianne Schlegel. Son cuisinier, Marcel Ritzmann, suit
la même voie pour raisons
Bieler Galerie «Art de santé. Et rien ne filtre
quant à l’avenir de l’établisCorner 28»: geschlossen: Helen Aschwan- sement. Du côté du cinéma
Rex, Toni Lardo, ancienneden hat die Kunstgalerie an
ment à l’Opéra Prima, est deder Zentralstrasse 28 in Biel
aufgegeben. Anstelle des «Art puis une bonne semaine aux
fourneaux du «Rextorante»
Corner 28» bietet nun «La
Galerie» Schuhe und Kleider situé au premier étage. A
an. Kunstmarktkenner Hans- Tschugg, le Rebstock rouvriJörg Moning aus Courtelary: ra après la pause hivernale
sans Roland Killian. Titulaire
«Bilder zu verkaufen ist
de 16 points au Gault-Milschwierig. Man muss viel
lau, le chef cuisine dès cette
Geld und Zeit investieren,
um Interessenten zu finden.» fin de semaine et tous les samedis soirs jusqu’au 24
Biel sei diesbezüglich ein
mars, au restaurant de la
hartes Pflaster: «Biel ist eine
Montagne de Boujean où il
‚Büezerstadt’ und hat kein
proposera des menus gastroideales Kunstpublikum.»
nomiques. «Si l’essai s’avère
Helen Aschwanden war bis
concluant, je pourrais pourRedaktionsschluss für eine
suivre dans cette voie.» Le
Stellungnahme nicht erreichbar.
bb changement est également
au menu du Café Amaretto,
rue de la Gare 28 à Bienne.
Dès ce mercredi, l’enseigne

n

«JQ Urban Fusion» annonce
la rencontre de plats japonais et européens. Préparation de sushis devant les
clients et spécialités espagnoles sont annoncées. bb

n

Galeries biennoises:
Art Corner 28 disparaît. Helen Aschwanden
a fermé sa galerie d’art de la
rue Centrale 28. A la place
où se trouvait Art Corner 28,
«La Galerie» vend aujourd’hui des chaussures et des
habits. L’artiste-peintre
Hans-Jörg Moning, de Courtelary, connaît bien le marché de l’art: «Vendre des
tableaux est difficile, il faut
investir beaucoup de temps
et d’argent pour trouver des
intéressés.» Bienne n’est de
loin pas un bon site selon
lui: «C’est une ville ouvrière,
elle n’a pas le public idéal.»
Helen Aeschwanden n’a pas
pu être atteinte pour prendre
position avant la clôture
rédactionnelle.
bb

3

rection de l’économie publique qui consiste à responsabiliser en premier lieu les
propriétaires de chiens. «Les
chiens sont toujours aussi
bons ou alors aussi méchants
que peuvent l’être leurs
maîtres. Un chien n’est jamais
fondamentalement
agressif, cela dépend de son
éducation et de son environnement.»
Andreas
Rickenbacher
soutient qu’il n’a jamais été
question d’une version light
de la liste des races de chiens,
ou d’un permis soumis à autorisation pour certaines
races de chiens ou d’animaux
à partir d’une certaine taille.
«Je trouverais préoccupant de
voir l’Etat distribuer des
blancs-seings. Que se passerait-il si un chien, ayant reçu
une autorisation, se mettait à
mordre après x années? On
ne peut pas porter une telle
responsabilité.»

Répression. C’est pourquoi le projet de loi mise sur
la responsabilité des propriétaires de chiens. En conséquence, les chiens doivent
être tenus «de manière à ne
pas incommoder ou mettre
en danger les gens et d’autres
animaux». D’autre part «ils
ne doivent pas être laissés
sans surveillance et doivent
toujours être soumis à un
contrôle efficace». De plus,
l’article 7 stipule que le chien
doit être tenu en laisse à
proximité des écoles, des terrains de jeu ou des gares. Les
communes ont toutefois la
possibilité de définir d’autres
lieux soumis à l’obligation de
tenir un chien en laisse.
Si un chien blessait une
personne ou un autre animal,
ou si un propriétaire ne se
soumettait pas aux règles, le
vétérinaire pourrait aussi ordonner des mesures répressives: des cours d’éducation,
de thérapie du comportement, à l’obligation de la muselière en passant par un arrêt
d’interdit, la castration ou
l’euthanasie du chien.
n

Loi fédérale. Fin 2005, plusieurs pitbulls déchiquetaient un
enfant de 6 ans à Zurich, sur quoi, le monde politique exigeait
une loi fédérale sur les chiens englobant l’interdiction des chiens
de combat. Une exigence qui n’a pas été satisfaite: en décembre
2010, le Conseil national cherchait à aboutir à un accord.
«Nous avons attendu la mise en place d’une solution fédérale»,
se souvient Andreas Rickenbacher. «A mon avis, nous avons
maintenant réalisé, en à peine une année, une loi pertinente.
Si le thème devait à nouveau aboutir aux Chambres fédérales,
nous pourrions réévaluer la situation. Mais je ne crois pas que
cela soit le cas dans les prochaines trois ou quatre années.»

NEWS
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Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
chlupf = ?
einewääg = ?
uf ds Gäder go = ?
gränne = ?
gygampfe = ?
Himpi = ?
längi Zyti = ?
Loube = ?
Nächti = ?
pantsche = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 14
Vous trouverez les réponses en page 14
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n Eröffnet: Die Localmed AG
und die Klinik Linde eröffnen
eine Notfallpraxis beim Ärztezentrum im 2. Stock des Postgebäudes am Bieler Bahnhofplatz.
n Verkauft: Die Feintool AG
in Lyss verkauft die IMA Berlin an die Mikron AG in Biel.

n Gewählt: Die Bielerin Lena
Frank wird neben dem bisherigen Präsidenten Martin
Neukom zur CO-Präsidentin
der Jungen Grünen Schweiz
gewählt.
n Gewonnen: Der FC Biel
holt seinen ersten Sieg im
neuen Jahr: Er besiegt in einem Trainingsspiel LASK Linz
mit 1:0.

Donnerstag, 2. Feb.

Sonntag, 5. Feb.

Mittwoch, 1. Feb.

n Verloren: Trotz sechs
Matchbällen verliert der VBC
Biel gegen Düdingen mit 2:3.
n Nominiert: Das Theater
Biel-Solothurn ist mit dem
Stück «Die Dreigroschenoper» für das sogenannte
Nachtkritik-Theatertreffen
2012 nominiert. Nachtkritik
Freitag, 3. Feb.
ist ein Internetportal für
n Verloren I: Der EHC Biel Theaterkritik.
verliert im Eisstadion gegen
die Kloten Flyers mit 2:3.
Montag, 6. Feb.
n Befürwortet: Die vorberatende Kommission des berni- n Eingereicht: Das Amt für
schen Grossen Rates befür- Grundstücke und Gebäude
wortet die Realisierung eines des Kantons Bern hat das Ge«Campus Technik» in Biel als such für den Erweiterungserste Etappe der Standortkon- neubau der Schulanlage
zentration der Berner Fach- Gymnasien Biel eingereicht.
hochschule (BFH). Die zweite n Angehalten: Die Polizei
Etappe soll vom Regierungs- verhaftet am Nachmittag in
rat nochmals überprüft wer- Genf den mutmassliche Täter
den.
des Überfalls auf die Bank
n Zugestimmt: Der Berner Coop in Biel von diesem
Regierungsrat befürwortet, Montag. Der Franzose steht
dass die Espace Media AG/Ta- unter Verdacht, zwei weitere
media AG ihren Aktienanteil Banken in Biel und Delsberg
am Bieler Radio Canal 3 der überfallen zu haben (siehe
Radio Bilingue SA verkauft. Kommentar Seite 2).
Als zweisprachiger Sender
wird Canal 3 seine wichtige
Dienstag, 7. Feb.
kulturelle Brückenfunktion
auch künftig wahrnehmen.
n Gesteigert: Die Swatch
Group steigert den Konzerngewinn um 18,9 Prozent auf
Samstag, 4. Feb.
1,276 Milliarden Franken; der
n Verloren: Der EHC Biel ver- Betriebsgewinn von 1,614
liert in der Bundesstadt 0:4 Milliarden Franken steigt um
12,4 Prozent.
gegen den SC Bern.
n Unterstützt: Die Generalversammlung des Schweizerischen Verbandes des Personals öffentlicher Dienste
(vpod), Biel, unterstützt die
Ausgliederung des Energie
Service Biel (ESB).

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Die Koordination der Elternräte Biel fordert ein Vorantreiben der Einführung eines
zweisprachigen Schulzweiges.
Diesen Monat wendet sie sich
mit einer Petition an die kantonale Erziehungsdirektion.
Das Schreiben ruft zu einer
Erweiterung und Ausdehnung
der «Filière Bilingue» auf,
damit mindestens ein Drittel
der neuen Schüler in fünf
Jahren berücksichtigt werden
kann. Es geht nicht darum,
die Zweisprachigkeit allen

La Coordination des conseils
des parents de Bienne exige
un coup d’accélérateur dans
l’instauration d’une filière
bilingue dans les écoles. A
l’unanimité, elle lance ce
mois une pétition adressée directement à la Direction cantonale de l’Instruction publique. Le texte demande
l’extension et l’élargissement
de la filière bilingue pour
pouvoir accueillir au minimum un tiers des nouveaux
écoliers dans les cinq ans à

Schneller zweisprachig / Plus vite bilingues
Schülern aufzuerlegen, sondern nur jenen Familien anzubieten, die dies wünschen.
Eine rühmliche Initiative: Im
laufenden Pilotprojekt ist die
Nachfrage viermal höher als
das Angebot. Und seit Schulbeginn haben die Deutschschweizer ab der dritten Klasse drei Lektionen Französisch
pro Woche, die Romands nur
eine Deutschlektion. Die Eltern haben gute Gründe, sich
mit der Petition zu mobilisieren! Auf http://petition-bilinguisme-bienne.homepage.
bluewin.ch kann man sie
direkt herunterladen.
Unterschreiben Sie sie!

venir. Il ne s’agit donc pas
d’imposer le bilinguisme à
tous les écoliers, mais bien de
l’offrir aux familles qui le désirent. Louable initiative:
l’actuel projet-pilote ne répond pas à la demande,
quatre fois supérieure. Et si
depuis la rentrée, les Alémaniques ont trois heures de
français par semaine dès la
3e année, les Romands n’en
ont qu’une. Les parents ont
de bonnes raisons de se mobiliser avec cette pétition!
On peut directement la télécharger sur http://petitionbilinguisme-bienne.homepage.
bluewin.ch. Signez-la!

Mercredi 1er fév.

Jeudi 2 fév.

n Ouvert: en collaboration
avec la clinique des Tilleuls,
Localmed AG ouvre un centre
d’urgences dans le bâtiment
de la Poste à la gare de Bienne.

n Elevée: la valeur des exportations horlogères suisses en
2011 s’élève à 19,4 milliards
de francs. Un nouveau record
pour la branche.
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Vendredi 3 fév.

est défait pour la seconde fois
du week-end (4–0) et se retrouve sous la barre au classement (9e).
n Passionnés: quelque trois
cents fondus de vélo se retrouvent au Palais des congrès
de Bienne pour pédaler au
chaud et participer ainsi à la
première édition biennoise de
l’«indoor cycling».
n Elue: la Biennoise Lena
Frank (22 ans) est élue à la coprésidence des Jeunes verts
suisses.

banque Coop de Bienne et
s’enfuit avec un butin de plusieurs dizaines de milliers de
francs. L’auteur présumé de
ce cambriolage et d’autres forfaits similaires (Bienne, 2.11.
11 et Delémont, 16.01.12) est
interpellé à Genève.
n Déposé: l’office cantonal
des immeubles dépose la demande de permis de construire pour la rénovation et l’extension du gymnase du lac de
Bienne.

n Accepté: après le gouvernement cantonal mercredi, le
conseil municipal biennois
est favorable au transfert des
actions de radio Canal 3. Tamedia cède ses parts à Radio
Bilingue SA.
n Tronqué: la commission
consultative
du
Grand
conseil bernois donne son accord de principe au regroupement de la HES bernoise. Elle
privilégie la solution dite «par
étapes» et avalise, dans un
premier temps, l’ouverture
d’un campus technique à
Bienne.
n Perdu: opposés aux Flyers
de Kloten au stade de Glace,
les hockeyeurs biennois cèdent la totalité de l’enjeu dans
les dernières minutes de jeu et
s’inclinent 3 à 2.

Dimanche 5 fév.

Mardi 7 fév.

n Battues: engagées dans les
séries contre la relégation, les
volleyeuses du VBC Bienne
sont proches de leur première
victoire de la saison (six balles
de match) mais finissent pas
s’incliner 3 sets à 2 contre
Guin.

n Publiés: le Swatch Group
publie ses chiffres pour l’exercice 2011et annonce de nouveaux records: chiffre d’affaires pour la première fois supérieur à 7 milliards (7,143),
résultat net à 1,276 millions
(+ 18.1%) et création de plus
de 2800 emplois.

Samedi 4 fév.

Lundi 6 fév.

n Perdu (bis): en déplace- n Cambriolée: un individu
ment à Berne, le HC Bienne menace l’employée de la

= ADIEU
Arn Karl, 84, Grenchen; Baume-Triponez Georgette, 99, Reconvilier; Bürgy-Mayr Martha, 81, Grenchen; Burri Normann, 91, Twann; Büttiker Ernst, 82, Grenchen; Cart Etienne, 74, Biel/Bienne; ChevaillerBrossard Denise, 94, Tramelan; Dépraz Madeleine, 70, Tavannes; Ernst Miriam, 91, Orpund; Fischer Ulrich Alfred, 75, Biel/Bienne; Forchelet Dorette, 90, Prêles; Friedli Rudolf, 71, Ammerzwil; FroidevauxSchwab Victor, 88, Müntschemier; Füeg Willy, 88, Grenchen; Furer-Weber Marie, 101, Biel/Bienne; Gauchat Gérard, 92, Prêles; Gerber Denise, 77, Saint-Imier; Gysin Dora, 69, Port; Haueter Frieda, 94, Crémines; Bugi Ida, 91, Rüti; Jeanrenaud René Albert, 95, Biel/Bienne; Jenni Paul, 89, Biel/Bienne; JoderKleist Dora, 83, Biel/Bienne; Kocher Fernande, 86, Biel/Bienne; Mathez Herbert, 90, La Neuveville; Morello-Burri Angelo, 75, Meinisberg; Mügge-Vogt Gisela, 90, Büren; Nagel Louis-Georges, 72, Biel/Bienne; Patthey Yvonne, 94, Biel/Bienne; Pfluger Waly, 100, Grenchen; Schindler Albrecht, 89, Hagneck;
Schwab Marie, 86, Arch; Seigneur Marie-Thérèse, 90, Biel/Bienne; Wirth René, 69, Ipsach; Zehnder
John, 66, Court.

Stellen• Offres d’emploi

Zu vermieten

Grenchen / SO

Wohnungen der Neuen Wohnbaugenossenschaft
Grenchen:
Wir vermieten in Grenchen nach Vereinbarung folgende

4-Zimmer-Wohnungen:
Solothurnstrasse 151, im 2. OG CHF 800.00

(plus HK/NK CHF 200.00 akonto)

Solothurnstrasse 65, im 2. OG

CHF 800.00

(plus HK/NK CHF 250.00 akonto)
Bettlachstrasse 282, im 1. OG CHF 1’170.00
(plus HK/NK CHF 180.00 akonto)
Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel

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

Dans le canton de Berne, onze autorités de protection de
l'enfant et de l'adulte sont instituées avec effet au 1er janvier 2013. Nous cherchons donc, à partir du 1er septembre
2012 ou d'une autre date à convenir, des personnes
possédant des compétences professionnelles et de gestionnaire avérées pour occuper les

nouveaux postes de
président ou présidente
d'une autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte
(80 à 100%)
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Champs d'activité
L'un des déﬁs qui vous attendent, vous et vos collègues,
consiste en la mise en place d'une autorité inédite. Vous
êtes responsable de la conduite de l'autorité dans les domaines technique, organisationnel et du personnel, et garantissez une mise en œuvre de la législation sur la protection de l'enfant et de l'adulte respectueuse des principes de
l'Etat de droit.
Proﬁl
Au bénéﬁce d'une formation juridique universitaire, vous
possédez des compétences en matière de gestion et pouvez vous prévaloir d'une expérience en droit de la protection de l'enfant et de l'adulte. Vous vous intéressez en outre
aux domaines du travail social, de la pédagogie, de la psychologie et de la psychiatrie.
Contact
Le site Internet www.be.ch/pea vous fournira des
précisions sur le nouveau droit de la protection de l'enfant
et de l'adulte.
Vous trouverez une description détaillée du poste à l'adresse www.jobs.sites.be.ch.

Per 1. Januar 2013 werden im Kanton Bern elf neue Kindesund Erwachsenenschutzbehörden geschaffen. Wir suchen
deshalb ab 1. September 2012 oder nach Vereinbarung
kompetente und führungsstarke Persönlichkeiten als

Präsidentinnen / Präsidenten für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden

PERDU « ZEN »

(80 - 100%)
Aufgaben
Als Herausforderung erwartet Sie zusammen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen der Aufbau der neuen Behörde. Sie
sind für die fachliche, organisatorische und personelle Führung einer Behörde zuständig und stellen die rechtsstaatliche Umsetzung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes sicher.
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DANS LA VALLÉE
DE TAVANNES
Samedi 21.01.2012

Anforderungen
Sie verfügen über einen Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften sowie Führungskompetenzen und Erfahrung im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, zudem haben Sie Interesse an den Fachrichtungen Sozialarbeit, Pädagogik, Psychologie und Psychiatrie.

C’est un chien que nous avons adopté
pour le sauver de la maltraitance et de
la mort. Toute la famille est très inquiète
et très triste et le recherche activement,
sa copine bulldog aussi.

Kontakt
Nähere Angaben zum neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht ﬁnden Sie unter www.be.ch/kes
Eine detaillierte Stellenbeschreibung ﬁnden Sie unter
www.jobs.sites.be.ch

MERCI de nous téléphoner si vous
l’avez vu ou si vous avez la moindre
information à son sujet au:

078 657 32 06
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PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Bist du ein guter Schüler? Es-tu un(e) bon(ne) élève?

Thaleia Lehmann, 9,
Brügg

Estelle Guillelmon, 7,
Biel/Bienne

Aglaia Bühler, 8,
Brügg

Angela Kipfer, 9,
Biel/Bienne

Valerian Antolcic, 9,
Biel/Bienne

Simon Grädel, 7,
Biel/Bienne

«Im Rechnen bin ich gut.
Französisch ist langweilig.
Im Grossen und Ganzen bin
ich eine gute Schülerin.»

«Ja, ich bin gut. Am liebsten
male ich mit Wasserfarben,
aber Formenzeichnen habe
ich nicht gerne.»

«Ja, also ich komme jedenfalls mit. Beim Rechnen habe ich Mühe. Religion und
zusammengehängt schreiben
gefallen mir.»

«Ich bin eine gute Schülerin,
vor allem in den Fächern,
die ich gerne habe: Sport
oder NNM, also NaturMensch-Mitwelt.»

«Bin gut, aber sicher nicht
der Beste. Englisch und Französisch habe ich nicht gerne,
Ich finde Englisch keine
schöne Sprache!»

«Je suis bonne en calcul. Le
français est ennuyeux. Mais
dans l’ensemble, je suis une
bonne élève.»

«Oui, je suis bonne élève. J’aime surtout la peinture à
l’aquarelle, mais je n’aime pas
le dessin.»

«Eher nicht. In Englisch bin
ich nicht gut, weil ich es
nicht gerne spreche. Aber
Formenzeichnen habe ich
sehr gerne; ich denke, da bin
ich nicht schlecht.»

«Oui, en tout cas, j’arrive à
suivre. J’ai de la peine en
maths. J’aime la religion et
l’écriture liée.»

«Je suis une bonne élève, surtout dans les branches que j’aime: le sport et NHC, c’est-à-dire nature – humanité – contemporains.»

«Je suis bon, mais sûrement
pas le meilleur. Je n’aime pas
l’anglais ni le français, je trouve que l’anglais n’est pas une
belle langue!»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«Plutôt non. En anglais je ne
suis pas bon, parce que je ne le
parle pas volontiers. Mais j’aime beaucoup le dessin; là, je
crois que je ne suis pas mauvais.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Ein verdächtiger Lieferwagen, der im Quartier seine
Runden drehte, erweckte
den Argwohn der Anwohner. In der Folge rückte eine
Patrouille aus, um die Insassen zu kontrollieren. Wie
sich herausstellte, handelte
es sich um einen Vater, der
seiner Tochter Fahrstunden
gab.

l Erfolgreich zusammenführen konnte die Polizei einen Hundebesitzer und sein
Tier. Ein Taxifahrer hatte auf
der Autobahn einen Hund
gesehen. Er hielt daraufhin
an, lud das zutrauliche Tier
in das Fahrzeug und alarmierte die Polizei. Wie sich
herausstellte, war der Hund
bei einem Spaziergang in der
Nähe verschwunden.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Une fourgonnette suspecte qui tournait dans le
quartier a éveillé les soupçons dans le voisinage. Une
patrouille a été dépêchée sur
les lieux pour effectuer un
contrôle. Il s’est avéré qu’il
s’agissait d’un père de famille qui donnait une leçon de
conduite à sa fille.

l Keinen Reim konnte
sich ein Mann auf ein Paket
machen. Dieses enthielt ein
Spielzeugauto und Pflanzenerde. Die Polizei kontaktierte
den Absender: Es handelte
sich um ein Unternehmen,
das Werbesendungen in
mehreren Etappen verschickte.

Polizei-Chronik

l La police a pu réunir
un chien et son propriétaire.
Un chauffeur de taxi avait
remarqué un chien sur l’autoroute. Il s’est arrêté, a
chargé l’animal confiant
dans son véhicule et a alerté
la police. Le chien s’était
échappé lors d’une promenade dans les environs.

l Un homme n’a pas pu
s’expliquer le contenu d’un
colis qu’il avait reçu. Il s’y
trouvait en effet une voiture
jouet et de la terre pour les
plantes. La police a alors
contacté l’expéditeur. L’affaire a été tirée au clair. Il
s’agit d’une entreprise qui
envoie ses colis publicitaires
en plusieurs étapes.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 30 janvier au 6 février:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
37 (dont 4 sur l’autoroute)
dont à Bienne
8 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
3 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
39 (dont 27 dans des habitations)
dont à Bienne
11 (dont 6 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
5 (dont 4 à Bienne).

Die Kantonspolizei meldet …
für die Zeit vom 30. Janurar bis 6. Februar folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 37 (davon 4 auf Autobahnen)
davon in Biel
8 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 3 (davon 0 auf Autobahnen)
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 39 (davon 27 in Wohnbereichen)
davon in Biel
11 (davon 6 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 5 (davon 4 in Biel)

Wir verwirklichen
Ihren Wohntraum.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

Brille: 1234. Grosse Namen,
grosse Auswahl, kleine Preise.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQV6-UcYWEj-lk-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%hICq+R7"%Ot%6C8Y%XW+woa/V%JZ%ThA.X%jk+AGS6O%Ei%obf.j%Kq+eQTmT'a%zK%=1/J4Cs'%Dx%NuHur-FvV9Ka-XZ-OaxCXWR'X%F7%YUyh%xR%aYKtv3%V"O"j-obG87I-Hs-XIyrH56tH.MF'%pC%U0gl"4%HW%t4H0L"k3ge3%Di=LB.kr9OM%2B%HN2iDA9CqMC%P/%m1Pbc'yaTUz9%KDTD=.svjQ9%Gg%l'GDKbXYr3Jc%Zl%WMS1DJ%cbVf2+j/4+jJ+qw%8H9"%Mu1F+6Eh+cDdz%/2%iZxoyj%vg</wm>

Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geldzurück-Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt
noch 6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e

6 Wochen
Produkt innerhalb von
Sehen Sie das gleiche
ann den Artikel
Fielm
mt
nim
r,
stige
gün
nach Kauf anderswo
.
Kaufpreis. Brille: Fielmann
zurück und erstattet den

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 29x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/323 03 80. Mehr unter www.fielmann.com

JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 7.2. BIS 13.2.2012, SOLANGE VORRAT

30%
2.300

2.90

statt 3.3

Zucchetti
Italien/Spanien,
Netz à 750 g

Äpfel Gala
Schweiz, per kg

Das Alphabethaus
MGB www.migros.ch W

MEGAFRISCH

Tipp der Woche
Das furiose Debüt
des vielfach ausgezeichneten Bestsellerautors
Endlich auch in der Schweiz
erhältlich!

19.90

Die unfassbare Geschichte
zweier britischer Piloten, die
nach einem Absturz in Gefangenschaft geraten. Eine
dramatische Flucht…

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Verwaltung und Verkauf
Sie sind unzufrieden mit Ihrer aktuellen Hausverwaltung?
Oder haben Sie noch keine?
Möchten Sie Ihre Immobilie(n) erfolgreich verkaufen?

30%

30%

3.300

5.–

statt 4.8

statt 7.15

40%

1.40
statt 2.40

Kiwi
Italien,
Schale à 1 kg

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann lassen Sie sich von unseren günstigen Offerten
überraschen.
Wir freuen uns auf Sie!

Endivien
Spanien/Italien,
abgepackt, per kg

Leerdammer
Scheiben original
350 g

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

30%
40%

33%

7.90.50

2.50

statt 13

statt 3.80

M-Classic
Wienerli
im 5er-Pack
Schweiz, 1 kg

1.100
statt 1.6

Rindshackﬂeisch
Schweizer Fleisch,
per 100 g,
nur in der Selbstbedienung

150 JAHRE

Radio Canal 3 na
sucht ein rom it
m
tisches Foto
Ihrem Schatz
Ve r b r i n g e n S i e d e n
Va l e n t i n s a b e n d z u z w e i t :
G ew i n n e n S i e e i n C a n d l e - L i g h t- D i n n e r i m
C a fé B a r R e s t a u r a n t L e N i d a u x i n N i d a u .

Mein Leder.
Mein Stil.
Mein Vorteil:
15% Rabatt
Der Weg lohnt sich: A6 Bern-Thun,
Ausfahrt Kiesen, Richtung Konolfingen.
Geöffnet Dienstag bis Samstag.

tLa personne et l’œuvre de JésusChrist (4CDs)
t%JFVFUMBDPNNVOJDBUJPO $%T

b
Wettbewer

www.beautybielbienne.ch

150 Jahre Qualität – das grösste Schweizer
Lederfachgeschäft feiert ein rundes Jubiläum.
Unser Geschenk: Sie profitieren im 2012 durchgehend von 15% Rabatt auf Lederbekleidung!

L a Bible expliquée
Nous avons le plaisir de pouvoir distribuer gratuitement des études bibliques su CDs effectuées par un pasteur en 40 ans de travail et recherche.
Tous les thèmes de la Bible disponibles en 20 séries et 1000 CDs.
Nous vous enverrons volontiers par
courrier la série :

Contactez-nous :
Madame Carla Salas: 076 368 7114
carla.salas@bluewin.ch
Chargée de communication

Berner
Hinterbeinschinken
geschnitten,
Aus der Region,
per 100 g

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

www.neuenschwander.ch

Unser Unternehmen mit langjähriger Erfahrung bietet Ihnen:
• komplette Verwaltung Ihrer Immobilie/n
• professionelle Heiz/-Nebenkosten Verwaltung
• Juristische Verwaltung von Mietstreitigkeiten
• Technischer Unterhalt und schnelle Wiedervermietung
• Schneller Verkauf Ihrer Immobilien, mit super Konditionen
• Schnelle Abwicklung Gebäudeunterhalt, Renovierungen
• mit Kostenüberwachung

Es ist ganz einfach : Posten Sie ab
d e m 8 . Fe b r u a r b i s D ie n s t a g vor m it t a g
14 . F e b r u a r e i n r o m a n t i s c h e s F o t o
mit Ihrem Schatz auf die Canal 3Facebookseite. Wer mit seinem Bild
am meisten «Gefällt mir»-Klicks
erhält, kann sich kulinarisch
ver wöhnen lassen.

Tous les samedis dès 18h00

Den /die Gewinner/in küren wir am
Va l e n t i n s t a g , 14 . F e b r u a r, z w i s c h e n
12 u n d 13 U h r.
P r o Te i l n a h m e
ist maximal ein
Fo t o z u l ä s s i g .

UALITÄT
98.6 | 92.8 | 87.8 MHz

3672 Oberdiessbach Tel. 031 771 14 11

VIVANA Stark in Ledermode / Mode en cuir

106.4 | 94.0 FM
www.canal3.ch
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PEOPLE

Emilie Siegenthaler
Psychologie et vélo

Die BIEL BIENNE-Sportlerin des Jahres
ist eine Kämpfernatur.

La sportive de l’année de BIEL BIENNE est
une battante passionnée.

VON FRANÇOIS LAMARCHE für mich.» Ohne je alles hinschmeissen zu wollen? «Ich
«Wenn alles gut läuft, bin war am Boden, doch ich liebe
ich in einem Jahr Psycholo- das Velofahren zu sehr. Auch
gin», sagt Emilie Siegenthaler als ich krank war, bin ich immit leichtem Stolz in der Stim- mer gefahren.»
me. Dennoch empfängt uns
die 25-Jährige nicht zum HerzDownhill. In dieser Zeit des
ausschütten auf dem Ruhebett, Zweifelns traf die Bikerin eine
sondern am reich gedeckten andere Schweizermeisterin: SaFamilienfrühstückstisch.
ri Jorgensen. «Sie war ein wenig
mein Idol. Beim Fahren riet sie
Erinnerungen. Die er- mir, auf ihre Lieblingsdisziplin
folgreiche Bikerin hat optisch zu setzen: Downhill.» Seither
gar nichts gemein mit Obelix stürzt sich Siegenthaler die
– «ich versuche ein bisschen Hänge hinunter, lebt ihr Talent
zuzunehmen, aber ohne Er- aus. Ein Wahnsinn? «Vielfolg» – und doch ist sie wie die leicht. Aber wenn ich sehe, wie
bekannte Comic-Figur in den sich Velofahrer in der Stadt zwiZaubertrank gefallen, als sie schen Autos hindurchdränganz jung war. Ihr Zauber- geln, macht mir das auch
trank bestand jedoch weder Angst.» Mit ihrem eisernen
aus magischen noch rätselhaf- Willen machte sich Emilie Sieten oder illegalen Zutaten, genthaler als Downhillerin
sondern aus einer Sportmi- rasch einen Namen. «Fortschung. «Als ich vier oder fünf schritte machen, mit MenJahre alt war, fuhr ich mein schen zusammensein, das moerstes Velorennen.» Ihre grau- tiviert mich.»
grünen Augen strahlen bei
Es versteht sich von selber,
diesen Erinnerungen. «Mit dass die BIEL BIENNE-Sportlerin
sechs oder sieben machte ich des Jahres ein Tausendsassa
Judo, das fand ich super.»
ist: «Ich probiere gerne verAuf den Langlaufskiern schiedenste Sachen aus. Meifolgte sie dann den Spuren ih- ne Tage sind selten ruhig, ich
res Vaters, eines ausgezeich- bin hier und da, ich kann
neten Sportlers. Ab 2000 mit nicht ruhig bleiben.» Auf dem
grossem Erfolg: «Langlauf-Ju- Programm steht Laufen,
Krafttraining, Studium. Und:
niorenschweizermeisterin
und Schweizermeisterin auf «Ich habe mit Motocross andem Mountainbike im Som- gefangen.» Und abgesehen
mer danach.» Das Witzige da- vom Sport? «Musik, zum ers-

PAR FRANÇOIS LAMARCHE mais songer à tout plaquer.
«J’étais au fond du trou, mais
«Si tout va bien, dans une j’aime trop le vélo. Même maannée je suis psy…», annon- lade j’ai toujours roulé.»
ce Emilie Siegenthaler, 25
ans, avec une pointe de fierté.
Descente. Durant cette
Contrairement au cliché lié à période de doute, la sympason futur métier, point de di- thique cycliste rencontrait
van pour les confidences ma- une championne en la pertinales, mais une invitation à sonne de Sari Jorgensen.
la table familiale garnie pour «C’était un peu mon idole. En
le petit déjeuner.
roulant, elle m’a conseillé de
me mettre à sa discipline faSouvenirs. Même si, du vorite, la descente.» Depuis,
point de vue gabarit, elle n’a c’est en dévalant les pentes
rien, mais alors rien du tout, qu’Emilie Siegenthaler se met
de l’illustre Obélix – «j’essaie en valeur. Une vraie folie…
de prendre un peu de poids, «Peut-être. Mais lorsque je
mais sans réussite» – , notre vois les cyclistes se faufiler
hôte du jour est, comme lui, entre les voitures en ville, ils
tombée toute petite dans la me font aussi peur.» Le caracmarmite. Dans la sienne au- tère bien trempé, la descencune potion aussi magique deuse néophyte s’est rapideque mystérieuse et probable- ment imposée comme l’une
ment interdite, mais une mix- des meilleures. «Progresser,
ture de sport. «A quatre ou être avec les gens ça motive.
cinq ans, j’ai participé à ma C’est un sentiment que tu ne
première course de vélo.» Ses trouves nulle part ailleurs.»
Inutile de préciser que
yeux gris-vert pétillent lorsqu’elle tourne les pages de «notre» sportive de l’année
l’album de souvenirs. «A six est un peu touche-à-tout. Elle
ou sept ans, je faisais du judo. confirme: «J’aime essayer
J’adorais ça.» Sur les traces de plein de choses. Mes journées
papa, sportif accompli, elle sont rarement tranquilles, je
s’est ensuite mise au ski de vais un peu à gauche à droite,
fond. Au début des années je ne peux pas rester tran2000, elle a même cumulé: quille.» Course à pied, mus«Championne jeunesse de culation, études sont à l’agenfond en hiver et championne da. Avec un supplément de
suisse de VTT l’été suivant. programme: «J’ai commencé
Les deux compétitions se dé- le motocross.» Et à part le

n

Claudia Nicotra verbindet zwei Leidenschaften, die verschiedener
nicht sein könnten: Zeichnen
und Fremdenführerin in der
Bieler Altstadt. Sie bietet Interessierten Workshops an, in
denen diese mehr über die
Architektur (beispielsweise eines Gebäudes) oder die Natur
lernen können, während sie
zeichnen. Nach dem Studium
an der Schule für Gestaltung
in Biel und der Kunstakademie De Meuron in Neuenburg, hat sich die 32-jährige
Bielerin der Grafik zugewandt. Parallel dazu absolviert sie seit drei Jahren eine
Ausbildung zur Fremdenführerin. «Die grafische Gestaltung neigt dazu, sich zu industrialisieren; ich wollte
wieder etwas Kreativeres
tun.» In ihrem Atelier an der
Kanalgasse, das sich mittlerweile zur Schule «Dessin&Découverte» entwickelt hat,
lehrt sie seit dieser Woche
das Handwerk des Zeichnens
Studenten jeglichen Niveaus.
«Einer meiner Schüler will
zeichnen lernen, um einen
Ring für seine Frau zu gestalten.» Nun wartet Claudia NiDownhillerin cotra auf besseres Wetter, um
ihre Kurse wieder draussen
Emilie
Siegenthaler: durchführen zu können. rc
«Meine Tage
sind selten
«Ich will die Leute weruhig.»
cken und Farbe in die
Kulturtäter bringen.» Marion Noëlle ist die neue französischsprachige Programmverantwortliche der Bieler
Kulturinstitution. Sie selber
hat sich dem Vorstand für
diese Aufgabe angeboten.
«Ich schätze die Kulturtäter
und will mit ihnen die Basis
für eine erfolgreiche Zukunft
gestalten», sagt die 30-Jährige, die wegen ihrer «Liebe zu
dieser Stadt» Bielerin geworEmilie
Siegenthaler: den ist. Noëlle ist viel he«Même
malade, j’ai
toujours
roulé.»

n

Claudia Nicotra
aime partager ses
connaissances. Elle marie
deux passions assez éloignées, le dessin et les visites
guidées, pour des ateliers originaux où l’on peut en apprendre plus sur ce que l’on
croque, qu’il s’agisse d’architecture ou de nature. La
Biennoise de 32 ans s’est
orientée vers le graphisme
après ses études à l’école
d’arts visuels de Bienne, puis
à l’académie de Meuron à
Neuchâtel. Parallèlement,
elle suit depuis trois ans une
formation de guide interprète du patrimoine. «Le graphisme a tendance à s’industrialiser, j’avais envie de revenir à quelque chose de
plus créatif.» Depuis cette
semaine, elle enseigne donc
le dessin à des étudiants de
tous niveaux dans son atelier
de la rue du Canal devenu
école de «Dessin&Découverte», en attendant «quand le
temps sera plus propice» de
proposer divers ateliers sur le
terrain. «Un de mes élèves,
par exemple, veut apprendre
à dessiner pour pouvoir réaliser une bague pour sa femme.»
rc

n

«J’ai envie de réveiller
les gens, de redonner
une couleur aux KT.» Marion Noëlle est la nouvelle
programmatrice francophone des Kulturtäter. C’est elle
qui s’est proposée au comité.
«Quand on apprécie un lieu,
qu’il pourrait mieux marcher, on a envie de donner
un coup de main pour aller
plus loin», explique la jeune
femme devenue biennoise
«par amour pour cette ville».
A 30 ans, Marion Noëlle a
déjà pas mal bourlingué:
tombée dans l’impro dès
l’âge de 6 ans, «mon père

l Für den Rest der laufenden Saison hat der EHC Biel neun
B-Lizenzen gelöst. Darunter eine für Stefan Tschannen vom
SC Langenthal. l Cuong Dang, Lehrling bei der Diametal
AG in Biel machte eine wertvolle Erfahrung: Für die Dauervon vier Wochen konnte er das Werk in Nanjing (China) besuchen und dort auch arbeiten.

roulaient à Einsiedeln.» Puis,
en parallèle à ses études au
gymnase de Bienne, Emilie
Siegenthaler décrochait le
titre européen junior en cross
country, sur deux roues s’entend.
La suite est moins réjouissante. Partie pour réussir un
parcours prometteur, elle
était arrêtée par une mononucléose. «Je pensais être rétablie et j’ai rechuté…» Deux
ans, sans compétition ou
presque. «En participant à
une ou deux courses. Je me
suis rendu compte que ça
n’allait pas. Alors j’ai roulé
tranquille pour moi.» Sans ja-

...SMS...

...SMS...

ten Mal hatte ich Zeit, um ans
Paléo-Festival zu gehen. Zudem Kino und Freunde. Und
ich habe auch viele Freunde
im Ausland, den sozialen
Netzwerken sei Dank.»
Und nicht zuletzt ist da der
Master in Psychologie, der für
2013 vorgesehen ist. «Während der Prüfungszeit muss
sich das Velo etwas gedulden.» Abschliessend erklärt
die Bikerin: «Ich war eine Einzelgängerin, doch ich ändere
mich. Seit meiner Krankheit
hat sich vieles relativiert. Es
ist wichtig, aus der Zwangsjacke des Sportes herauszukommen.»
n

sport? «La musique. Pour la
première fois, j’ai eu le temps
d’aller au Paléo! Le ciné, les
copains... J’ai aussi plein
d’amis à l’étranger, vive les réseaux sociaux!»
Sans parler de ce master de
psychologie qui se profile à
l’horizon 2013. «Durant les
périodes d’examen, je mets
un peu le vélo en suspens.» Et
d’avouer en guise de conclusion: «J’étais assez solitaire,
mais je change. Depuis ma
maladie, je relativise les
choses. C’est important de
sortir du carcan sportif.» n

l Le Seelandais Heinz Siegenthaler est le nouveau président de la section cantonale bernoise du Parti bourgeois démocratique. l Federico Rapini, 33 ans, est nommé rédacteur en chef de Radio Jura Bernois. Il remplace Lise Bailat,
qui devient correspondante parlementaire pour un grand
quotidien.

PHOTO: MARIKE LÖHR

PHOTOS: Z.V.G., MARIKE LÖHR

n

ran: «Beide Rennen fanden in
Einsiedeln statt.» Dann, parallel zur Matura am Gymnasium Biel, wird sie JuniorenEuropameisterin im Cross
Country, auf zwei Rädern
wohlverstanden.
Die Folge ist weniger erfreulich. Was vielversprechend begann, wurde durch
das Pfeiffersche Drüsenfieber
gestoppt. «Später dachte ich,
ich sei wieder fit, doch dann
kam der Rückfall.» Folge: Zwei
Jahre fast ohne Wettkampf.
«Ich bin bei einem oder zwei
Rennen gestartet, musste aber
einsehen, dass es nicht ging.
Also fuhr ich nur noch ruhig

7
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Psychologie und Velo

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

rumgekommen. Mit sechs
Jahren kam sie erstmals mit
Improvisationstheater in
Kontakt: «Mein Vater ist einer der Gründer der Ligue
Romande.» Das prägte sie:
Noëlle eröffnete ein Theater
in Avignon, ging dann in die
USA und arbeitet heute – neben dem 30-Prozent-Pensum
bei den Kulturtätern – als
Kunstagentin. «Ich bin nicht
mehr die Person, die Säle
sucht, sondern jene, die
Künstler aussucht.» Mit ihrer
deutschsprachigen Kollegin
Franca Basoli möchte sie bei
den Kulturtätern ein «bielerisches Programm» gestalten,
das beiden Sprachgruppen
gefällt. Dabei soll das Chanson nicht zu kurz kommen.
RC

est un des fondateurs de la
ligue romande», elle a ouvert
un théâtre en Avignon, est
ensuite partie aux Etats-Unis
et travaille aujourd’hui comme agente d’artistes à côté
de ses 30% aux KT. «Je ne
suis plus la personne qui
cherche des salles mais celle
qui accueille, c’est passionnant. Connaître la réalité des
tournées est un plus.» Elle
espère, avec sa collègue alémanique Franca Basoli,
concocter un programme
«biennois», qui plaise aux
deux communautés linguistiques, «sans oublier la chanson française où j’ai de nombreux contacts».
rc

n Olivier
Anken, AltTorwart
EHC Biel,
Péry, wird
diesen Freitag
55-jährig /
ancien
gardien
HC Bienne,
Péry, aura
55 ans
vendredi.
n Hans-Jörg
Moning,
Kunstmaler,
Courtelary,
wird diesen
Freitag
62-jährig /
artistepeintre,
Courtelary,
aura 62 ans
vendredi.
n Pierre Ogi,
Landschaftsgärtner,
Stadtrat
(PSR), Biel,
wird
kommenden
Montag
65-jährig /
jardinierpaysagiste,
conseiller de
Ville (PSR),
Bienne, aura
65 ans lundi
prochain.
n Martin
Laminet,
Alt-Direktor
Maveg-Notz
AG Lyss, Biel,
wird kommenden
Dienstag
75-jährig /
ancien
directeur
Maveg-Notz
AG Lyss,
Bienne, aura
75 ans mardi
prochain.
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DESPONT SA

DESPONT SA

Flexibel und disponibel

Flexibilité et disponibilité

Befriedigend. Das Metier
habe sich seit den 1990er-Jahren verändert, so Marc Despont. Handys, E-Mail, alle
wollten jederzeit erreichbar
sein, Pannen sollten möglichst sofort behoben werden.
«Nun liegt es an uns, die Regeln festzulegen.» Die Despont SA bietet mit anderen
Sanitärbetrieben auf dem
Platz einen Pikettdienst. Marc
Despont stellt weiter fest, dass
die Zeit knapper wird. «Am
Anfang war ich täglich auf
unseren Baustellen unterwegs, das kann ich heute
nicht mehr.»
Die Arbeit empfindet er
dennoch als befriedigend.
«Man geniesst den Moment
nicht immer, wenn man ein
Problem zur Zufriedenheit

L’entreprise Despont SA existe
depuis près de 90 ans.
Marc Despont est plutôt
du genre modeste, retenu.
Pas du genre à se mettre en
avant. Si elle a adopté son
nom actuel en 93, la petite
entreprise de ferblanterieinstallations sanitaires existe
tout de même depuis près de
nonante ans.
Gottfried Trächsel l’a fondée en 1923, elle est restée
dans la famille depuis, et
Marc Despont a repris le
flambeau en 1994. Elle emploie aujourd’hui neuf employés et reste située, depuis
sa naissance, à une adresse
prédestinée: la rue du Fer.

ments où on résout le problème d’un client à leur juste valeur, il faudrait prendre le
temps d’en profiter.»

Treue und Vertrauen:
Die meisten Angestellten
der Despont SA sind
langjährige
Mitarbeitende.
Fidélité et confiance:
La plupart des employés
de Despont SA le sont de
longue date.

Despont SA
Eisengasse 12
Rue du Fer 12
Biel Bienne
www.despont.ch
info@despont.ch
032 322 39 74

C

Ouvert 7/7
En hiver: Lundi fermé

Wir freuen uns
Fam. Bütikofer und Personal • 032 322 35 64 • J. Rosiusstr. 18
auf Ihren Besuch!
www.bielstube.ch

Candle Light Dinner

♥

Verführen Sie Ihr Herzblatt
mit einem romantischen Abendessen
bei Kerzenlicht.

«Direkt am Bielersee mit wunderschöner
Terrasse und gemütlicher Atmosphäre».
Nouvelle gestion: Salvatore et Manuele

♥
Menu spécial St-Valentin CHF 46.– p.Pers.
Live Music avec Mommo.
♥
Neuenburgstrasse 134A • Biel/Bienne
TÉL. 032 323 87 00

Longévité. La plupart des
neuf employés de l’entreprise
le sont de longue date, «nous
nous connaissons bien, la
confiance est mutuelle». Un
élément important, dans un
métier où l’on travaille souvent seul. «Nous nous voyons
tous le matin à 7 heures, puis
chacun sait ce qu’il a à faire,
que ce soit sur des gros chantiers, lors de rénovations
d’appartements, chez des
particuliers.» Marc Despont
constate tout de même qu’il
est de plus en plus difficile de
trouver des employés dans
cette branche. «Il est important pour nous de pouvoir
former des apprentis et les
garder ensuite.»
Au mur du petit bureau de
l’entreprise Despont SA, une
attestation certifie qu’elle a
reçu le label du bilinguisme.
«A Bienne, on est bien obligés. Je suis né ici, donc c’est
naturel pour moi», déclare
Marc Despont, francophone
qui a suivi sa formation professionnelle en allemand.
«C’est peut-être un atout de
notre entreprise, certains
clients francophones apprécient ce bilinguisme. Mais la
majorité de nos clients sont
alémaniques.»
Un atout parmi d’autres
qui permettra à cette petite
entreprise de fêter ses 90 ans
d’existence à Bienne en 2013.
Une très belle longévité.

VALENTINSTAG

T
TAURAN PIZZERIA
S
E
R
APRICCIO
7/7 offen Im Winter:
Montag geschlossen

Gratifiant. Marc Despont
constate que le métier a évolué depuis les années 90. Téléphones portables, e-mails,
font que l’on est atteignable
en tout temps, et que les
clients s’attendent à un dépannage rapide. «A nous de
fixer les règles.» Un service de
piquet d’urgence existe, organisé en collaboration avec
tous les autres acteurs biennois de la branche. Marc Despont constate également que
le temps se raccourcit. «Au début, je faisais chaque jour le
tour de tous nos chantiers, je
ne peux plus le faire aujourd’hui.»
Mais ce travail est également gratifiant. «On ne savoure pas toujours ces mo-

Restaurant Ländte

“La petite Alsace”

Rue d‘Aarberg 21 • 2503 Biel-Bienne • Tél. 032 322 72 40

♥

Les petits plats entretiennent l‘amour
Liebe geht durch den Magen
St. Valentin 14.02.2012
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Rue du Général Dufour 31
2502 Bienne • Tél. 032 344 78 78
www.hoteldufour@swissonline.ch

Lassen Sie sich am

VALENTINSTAG
festlich verwöhnen
mit indischen Spezialitäten…
– Tandoori – Curry

Wir servieren ein Spezialmenu
sowie auch à la carte…

(((#$%&#%
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Valentinstag
Prosecco mit Amuse-Bouche
***
Thoncarpaccio mariniert
serviert mit Wintersalate
an Feigensenfdressing
***
Tessiner Weissweinsuppe
mit Steinpilz
***
Rindsfiletmedaillon an Barolosauce
Serviert mit feinen Herzen aus Ricotta und
Fontina, dazu Saisongemüse
***
Pannacotta mit Walbeeren CHF 62.00

Kanalgasse / Rue du Canal 41
CH-2502 Biel/Bienne

032 322 78 33
www.tonis-biel.ch
info@tonis-biel.ch


+27(/-($1-$&48(652866($8

Surprenez votre amour !

Petite Saint Valentin le 11 février 2012
Saint Valentin le 14 février 2012

♥
+RWHO-HDQ
+RWHO-HDQ-DFTXHV5RXVVHDX±/D1HXYHYLOOH
-DFTXHV5RXVVHDX
7HOHIRQ  ±)D[  ±LQIR#MMURXVVHDXFK

ST.-VALENTIN

Marc Despont ist eher bescheiden und zurückhaltend.
Keiner, der sich gerne in den
Vordergrund drängt. Sein Unternehmen, ein Spengler-Sanitär-Betrieb, trägt den heutigen Namen seit 1993, besteht
aber bereits seit fast 90 Jahren.
Gegründet wurde die Despont SA, seit jeher ein Familienunternehmen, 1923 von
Gottfried Trächsel. 1994
übernahm Marc Despont die
Leitung. Heute hat das Unternehmen neun Angestellte
und befindet sich immer
noch am selben Standort wie
vor beinahe 90 Jahren, einer
Adresse wie geschaffen für eine Spenglerei: an der Eisengasse in Biel.

des Kunden gelöst hat, man Lehrlinge auszubilden und sie
müsste sich die Zeit nehmen, dann auch zu behalten.»
dies zu schätzen.»
In einem Büro der Despont
SA hängt das Label für die
Langlebigkeit. Die meis- Zweisprachigkeit an der
ten der neun Angestellten Wand. «In Biel ein Muss. Ich
sind langjährige Mitarbeiten- bin hier geboren, Zweisprade, «wir kennen uns, haben chigkeit gehört für mich eingegenseitiges
Vertrauen». fach dazu», erklärt Marc DesLetzteres ist wichtig in einem pont, selber ein Welscher, der
Beruf, in dem man häufig al- seine
Berufsbildung
auf
lein unterwegs ist. «Wir sehen Deutsch absolviert hat. «Das ist
uns jeden Morgen um 7 Uhr, vielleicht ein Vorteil unserer
dann weiss jeder, was er zu Firma, gewisse welsche Kuntun hat, sei es bei einer Woh- den schätzen die Zweisprachignungssanierung auf einer keit. Aber die Mehrheit unserer
grossen Baustelle oder bei ei- Kunden sind Deutschschweiner Privatperson.»
zer.» Dieser und andere VorzüEs sei in der Branche aber ge erlauben es der kleinen Firzunehmend schwierig, quali- ma, 2013 bereits den 90. Gefiziertes Personal zu finden. burtstag zu feiern. Eine schöne
«Es ist deshalb wichtig für uns, Langlebigkeit.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Die Despont SA feiert nächstes
Jahr den 90. Geburtstag.

BON APPÉTIT
Gastronomische Höhepunkte unserer Region…
Les meilleures tables de la région…
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ERNÄHRUNG
eine Reduktion des Gewichts
und eine Umstellung der Ernährung lässt sich in gewissen Fällen die Einnahme von
Medikamenten, etwa zur Senkung des Blutzuckers, reduzieren.
Im VITALIS plus-Zentrum
finden regelmässig kostenlose und unverbindliche Informationsveranstaltungen zum
Ernährungsprogramm statt.
Die entsprechenden Daten
finden sich auf der Homepage (www.vitalisplus.ch) oder
bei den angeschlossenen RegioPharm-Apotheken.
n

werden auch das Alter, der
Gesundheitszustand sowie
die eigenen Bedürfnisse berücksichtigt.
Der Mensch braucht sechs
Wochen, um neue Gewohnheiten anzunehmen und rund
acht Monate, um sie zu festigen. So sind die sechs ersten
Wochen der Ernährungsumstellung die wichtigsten. Das
Programm erstreckt sich aber
über acht bis zwölf Monate.
Während dieser Zeit werden
die Teilnehmer begleitet und
unterstützt. «Wir führen Kontrollmessungen durch, besprechen gemeinsam das weitere
Vorgehen und stehen für Fragen zur Verfügung», so Eleonora Vatter. Wer mit dem Programm fertig ist, hat zudem
die Möglichkeit, dem Gesundheitsclub beizutreten, wo weiterhin
Kontrollmessungen
möglich sind.

S’alléger la vie
Le programme alimentation et
métabolisme de VITALIS plus
aide à maintenir à long
terme des changements dans
son alimentation.
C’est décidé, cette année je
PAR
ANDREA perds du poids ! Après les tenAUER tations des fêtes de fin d’année, les bonnes résolutions

PHOTO: BCA

VON
Dieses Jahr nehme ich endANDREA lich ab! Nach den SchlemmeAUER reien über die Feiertage haben
die guten Vorsätze Anfang
Jahr Hochsaison. Nun soll es
den überflüssigen Pfunden an
den Kragen gehen, der Körper
soll für die Bikini-Saison in
Form gebracht werden. Nebst
ästhetischen Überlegungen
empfiehlt sich eine Reduktion
des Übergewichtes auch aus
gesundheitlichen Gründen,
denn «Übergewicht ist einer
der fünf Risikofaktoren für
Herzkreislauferkrankungen,
nebst erhöhten Blutdruck-,
Zucker- und CholesterinwerGeniessen. Dank der
ten sowie Rauchen», erklärt langfristigen ErnährungsumEleonora Vatter, Leiterin des stellung lässt sich der berüchVITALIS plus-Zentrums in Biel. tigte Jojo-Effekt vermeiden.
«Der Körper merkt, wie gut
Individuell. In diesem ihm die neue ErnährungsweiZentrum für Gesundheitsför- se tut und will nicht mehr daderung lässt sich das Gewicht rauf verzichten.» Auf eine Pizmit Hilfe eines Ernährungs- za oder ein schweres Abendund Stoffwechselprogramms essen reagiert er denn auch
langfristig reduzieren. Von entsprechend. Das heisst nun
einseitigen Diäten rät Eleono- aber nicht, dass man sich nie
ra Vatter ab: «Wichtig ist es, mehr ein üppiges Essen göndie Ernährung nachhaltig nen darf. «Leben bedeutet
umzustellen.» Anhand von auch Geniessen und Essen.
Blutwerten wird ein individu- Entscheidend ist aber die
eller Ernährungsplan zusam- Menge und die Häufigkeit.» Gesund essen kann vieles
mengestellt, der den Stoff- Ein weiterer Vorteil der Er- leichter machen – auch das
wechsel ankurbeln soll. Dabei nährungsumstellung: Durch Gewicht.

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL
Eleonora Vatter,
Apothekerin,
VITALIS plus, Biel

Eleonora Vatter,
pharmacienne,
VITALIS plus, Bienne

l Bei unserem Ernährungsprogramm stehen frische
Produkte im Zentrum. Diese
sind für eine gesunde Ernährung ganz wichtig. Fertigprodukte enthalten viele Fremdstoffe, die der Körper nicht
verwerten kann. Mit der
richtigen Organisation bedeutet das Kochen mit frischen Produkten nicht zwingend einen grösseren Aufwand. Wie bei der Ernährung, findet auch hier ein
Umdenken statt. Ein Umdenken ist auch in Sachen
Alkohol empfehlenswert.
Gerne gönnt man sich in
stressigen Zeiten ein Gläschen zu viel. Man muss aber
wissen, dass Alkohol relativ
viele Kalorien hat und zudem die Fettverbrennung
bremst. Auch hier ist die
Menge entscheidend. Gegen
ein Gläschen Rotwein zum
Genuss ist nichts einzuwenden.

l Les produits frais sont au
centre de notre programme
nutritionnel. Ces produits
sont très importants pour
une alimentation saine, car
les plats tout prêts contiennent beaucoup d’additifs
dont notre organisme ne tire
aucun bénéfice. En s’organisant bien, cuisiner à partir de
produits frais n’est pas forcément un grand travail, c’est
là aussi un changement
d’habitudes. Analyser sa
consommation d’alcool est
également judicieux. On
s’accorde volontiers un petit
verre de plus en période de
stress, mais il faut savoir que
l’alcool est une source de calories relativement importante; de plus, il freine la
combustion des graisses.
C’est ici encore une question
de mesure, il n’y a pas à renoncer au plaisir d’un petit
verre de vin rouge.

Une alimentation saine
est importante pour
une bonne santé.

foisonnent. Les livres superflues doivent fondre pour que
le bikini souligne dès les
beaux jours un corps mieux
découpé. La réflexion n’est
pas qu’esthétique, la réduction d’une surcharge pondérale est aussi affaire de santé:
«Le surpoids est un des cinq
facteurs de risques cardiovasculaires, avec l’hypertension,
le diabète, l’hypercholestérolémie et le tabagisme», explique Eleonora Vatter, qui
dirige le centre VITALIS plus à
Bienne.

Individuel. Ce centre de
promotion de la santé propose une programme alimentation et métabolisme qui permet
une réduction durable du
poids. Eleonora Vatter met en
garde contre les régimes déséquilibrés: «Ce qui est important, c’est que le changement
des habitudes alimentaires
soit durable.» Sur la base des
paramètres sanguins, un plan
d’alimentation individuel est
dressé afin de conduire le métabolisme à s’adapter. Pour
cela, on tient compte aussi de
l’âge, de l’état de santé et des
besoins propres au client.
Il faut six semaines à l’être
humain pour accepter de
nouvelles habitudes et huit
mois pour les consolider. Ainsi, lors d’adaptation de l’alimentation, les six premières
semaines sont déterminantes.
Le programme s’étend toutefois sur huit à douze mois,
temps pendant lequel le participant est accompagné et

9

l Le bon figurant sur cette
page vous fait bénéficier
d’une remise de 10% à la
conclusion d’un programme
alimentation et métabolisme,
directement auprès de votre
centre VITALIS plus à Bienne. Ou désirez-vous dans un
premier temps seulement savoir quels sont vos taux sanguins de cholestérol et de
sucre ? De tels examens de
prévention sont aussi possibles dans le centre Vitalis
plus, sur rendez-vous.

soutenu. «Nous effectuons
des mesures de contrôle, discutons ensemble de la suite
de la procédure et sommes à
disposition pour toute question», commente Eleonora
Vatter. Une fois le programme terminé, le participant
peut entrer dans le club de
santé, ce qui offre la possibilité de poursuivre les
contrôles.

Savourer. Maintenir ses
nouvelles habitudes alimentaires évite le mal famé effet de
yo-yo. «Le corps, conscient du
bien apporté par cette nouvelle alimentation, ne veut plus
s’en priver.» Sa réaction sera
donc sans équivoque après
une pizza ou un souper trop
lourd. On ne doit pas pour autant renoncer à tout repas un
peu plus copieux. «Savourer et
manger font partie de la vie.
Tout n’est que question de
quantité et de fréquence.»
Dans certains cas, une réduction du poids et une nouvelle
manière de s’alimenter permettent de réduire la prise de
certains médicaments, par
exemple des antidiabétiques.
Dans le centre VITALIS plus
se déroulent régulièrement
des séances gratuites et sans
engagement d’information
sur le programme de nutrition. Les pharmacies RegioPharm partenaires vous communiquent volontiers les
dates de ces manifestations,
qui figurent aussi sur le site
www.vitalisplus.ch.
n
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TOUJOURS A DEUX PAS
Thomas-Wyttenbachstrasse 2, 2502 Biel
im PALACE-Gebäude beim Bahnhof Biel
Tel. 032 322 89 10, www.vitalisplus.ch

Ernährungs- und
Stoffwechselkonzept
s .ACHHALTIGE 'EWICHTSREDUZIERUNG
s 'ESUNDUNG VON +RANKHEITSBILDERN
s "ESSERE ,EISTUNG
s 'RÚSSERE 3TRESSRESISTENZ
s 'LEICHGEWICHT DES (ORMONHAUSHALTS
s 6ITALITËT UND ,EBENSFREUDE

Informieren
Sie sich im vitalis+
Zentrum in einem
PERSÚNLICHEN 'ESPRËCH
oder anlässlich einer
unserer Informationsreferate.
10% auf unser Stoffwechsel-Therapieangebot
*Gültig bis 31. März 2012

NEWS
l Mit dem Gutschein
(rechts) erhalten Sie bis Ende
März 10 Prozent Ermässigung auf das Ernährungsund Stoffwechselprogramm
von VITALIS plus, einzulösen
in Ihrem VITALIS plus-Zentrum in Biel. Sie möchten
nicht gleich Ihre ganze Ernährung umstellen, sondern
lediglich prüfen, wie es um
Ihre Cholesterin- oder Blutzuckerwerte steht? Auch solche Vorsorgeuntersuchungen sind im VITALIS plusZentrum nach Terminvereinbarung möglich.
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ALIMENTATION

Leichter leben
Das Ernährungs- und
Stoffwechselprogramm von
«VITALIS plus» hilft bei
einer langfristigen Umstellung
der Ernährung.

nn

CyanGelbMagentaSchwarz

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

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

BRUGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

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

BUREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

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

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

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

W06/ 12

Megastore

Zu vermieten • A louer
Wir vermieten bestens ausgebaute

Büro- / Praxisräume
per sofort oder nach Vereinbarung

am Unteren Quai 92 in Biel

Freitag, 10. bis Samstag, 11. Februar

in gepflegtem Ärztehaus / Geschäftshaus
135 m2, rollstuhlgängig, per sofort –
CHF 1’900.–/Monat + NK
Auskunft / Besichtigung 032 329 38 40

Tramelan – Champ-Fleuri 20-22
Immeuble avec ascenseur et proche
du centre

Lumineux logements de
2 pièces
(loyer CHF 500.– + charges CHF 120.–)
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'XY-mAXobq-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

4 pièces

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HIX-ZMI2fT-Ex-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOkH-sUku=d-3y-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUeD.SIh%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%oveDp.CUc%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%XmpKY+mrV+o"+Mo%iKjo%lI/=+vu2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

(loyer dès CHF 790.– + charges CHF 300.–)
Hall, cuisine moderne agencée,
salle de bains/wc, balcon avec belle vue
pour les 4 pièces
Libre de suite ou à convenir
1er MOIS DE LOYER NET OFFERT!

nach Vereinbarung
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Lengnau
Emil-Schiblistr. 17
Quartier tranquille
Libre de suite

3 et
4,5 pièces
avec balcons

in Ihrer nächsten Coop Megastore-Filiale,

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pr-Lc2d"q-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Cuisines agencées,
salles-de-bains avec
baignoire, parquet.
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z.B. Biel Bahnhof oder Biel Boujean.
Weitere Megastore-Filialen nden Sie unter www.coop.ch/megastore

Dès Fr. 1050.+ charges
Garages
Fr. 120.- et places de
parc ext. Fr. 45.-

Zu verkaufen
A vendre

Zu vermieten • A louer
An zentraler Lage in Biel an der
Plänkestrasse 33, vermieten wir
an Junge oder Junggebliebene

Vermietungsangebote
Nähere Angaben/Fotos ﬁnden Sie auf
www.helbling-immobilien.ch

Orpund – Neumatt 11

5½-Zimmer-Wohnung
Küche mit Granit, GS und Bar,
Parkett-/Plattenböden,
grosser Balkon,
grosszügiger Grundriss 140 m2.
Mietzins Fr. 1800.– + HBK

charmante, schöne
3-Zi.-Altbauwohnung im 2. OG
– schöne Küche, schönes Bad
– WZ Parkett, Wandschränke
– Sitzplatz im Hinterhof (ohne Balkon)

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZBM5Wq-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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MZ Fr. 1190.– + Fr. 250.– HK/NK
Vermietbar ab 1. Februar 2012
Tel. 031 351 89 26, Solag AG

Orpund – Neumatt 11

4½-Zimmer-Wohnung

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

Küche mit Granit, GS,
Parkettböden,
grosser Balkon,
Wandschränke.
Mietzins Fr. 1400.– + HBK

www.immobiel.ch

Biel – E.-Ganguilletweg 22
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hZQiKn-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

– Massive Bauweise, unterkellert
– Attraktive Standardausführung
– Mitbestimmung beim Innenausbau
– Bevorzugte und sonnige
Wohnlage
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H5F-AJrEz'-Ex-jD7wCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOmo-LRj30t-3y-CqwKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUe'.fim%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovLvp.KER%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%XmCZa+g3W+gb+Mr%iKno%lI/r+vu2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

3½-Zimmer-Wohnung
Platten-/Laminatböden
moderne Küche mit GS und Granit
Balkon
komplett renoviert 2009.
Mietzins Fr. 1065.– + HBK

Nidau
Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZBM5Ww-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Biel – Kontrollstrasse 31
Bezugsbereit ab Herbst 2012

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

32
81

WW

Charmante Altbauwohnung,
mit Parkettböden und Einbauschränken, mitten im
Stadtzentrum
(Fussgängerzone).

80
0

sehr grosszügige
1½ -Zimmerwohnung

2½-Zimmer-Wohnung
Offene Küche
Laminatböden
zentrale Lage.
Mietzins Fr. 700.– + HBK
Helbling Immobilien AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch
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2.5 ZWG (exkl. NK) CHF 940.-3.0 ZWG (exkl. NK) CHF 960.-3.5 ZWG (exkl. NK) CHF 990.-Auskunft und Besichtigung:
079 956 42 77
info@axxina.ch

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

Zu vermieten
Biel – Wasenstrasse 10b
Wir vermieten nach Vereinbarung
in der Nähe der Berufsschule BBZ
Atelier ca. 200 m2
MZ: CHF 1’470.—inkl. NK
– Räumlichkeiten für Carrosseriebetrieb
– Nicht geheizt
Biel
Wir vermieten nach Vereinbarung
in unmittelbarer Nähe vom Zentralplatz an der Güterstrasse 12
3.5-Zimmerwohnung
MZ: 1‘290.– + HK/NK
– Grosses Wohnzimmer
– Küche mit GS
– Platten- und Laminatböden
Biel – Zentralstrasse 99a
Wir vermieten nach Vereinbarung
an ruhiger und dennoch sehr
zentraler Lage, grosszügiges
Büro / Atelier
MZ: CHF 880.– + HK/NK
– Konferenzraum
– Zwei weitere Büroräume
– Heller Plattenboden
– Gesamtfläche ca. 75 m2
– Separates WC zur Verfügung
– Nahe öffentliche Verkehrsmitteln
und Einkaufsmöglichkeiten
Ein Parkplatz kann für nur
CHF 50.– dazu gemietet werden.
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‘300.– + 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
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Marktgewohnheiten
Mode ist Teres Liechti Gertsch, LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
Bieler SP-Gemeinderätin, nur
durchschnittlich wichtig.
Hingegen sollte das
Verkaufspersonal unbedingt
zweisprachig sein.

Habitudes de marché
Teres Liechti
Gertsch et
Barbara Hänni
de Taba Florisitk.
7. La mode est-elle
importante pour vous?
q Très importante
✘
q Moyennement importante
q Sans importance

VON 1. Wer erledigt in Ihrer
BEA Familie den Einkauf?
JENNI ✘
q Ich selber
q Mein Partner/
meine Partnerin
q Wir kaufen gemeinsam ein

La conseillère municipale socialiste
Teres Liechti Gertsch s’intéresse
peu à la mode et juge indispensable
que le personnel soit bilingue.

7. Ist Ihnen Mode wichtig?
q Sehr wichtig
q Durchschnittlich wichtig
✘
q Unwichtig
8. Was ist für Sie wichtiger:
günstiger Preis oder gute
Qualität?
q Preis
q Qualität
q Preis und Qualität
✘
müssen stimmen
9. Kaufen Sie
auch in
andern
Städten ein?
q Oft
q Selten
✘
q Nie
10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufsmöglichkeiten in Biel?
✘q Gut
q Durchschnittlich
q Schlecht

11. Achten Sie auf die
Schaufenstergestaltung?
✘q Ja
q Manchmal
q Nein

PAR 1. Qui s’occupe des achats
BEA dans la famille?
JENNI ✘
q Moi-même
q Mon partenaire/
ma partenaire
q Nous achetons ensemble

12. Sind Sie ein
sparsamer Mensch?
q Ja
q Durchschnittlich
✘
q Nein

2. Faites-vous des
achats en ligne?
✘q Oui
q Non
q Qu’est-ce que c’est?

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
q Sehr wichtig
✘
q Wichtig
q Nicht wichtig

3. Faites-vous une liste
d’achats?
q Oui, toujours
✘
q De temps en temps
q Non

14. Wie bewerten Sie
Schriftgrösse und Farbwahl
der Preisetiketten?
✘q Gut
q Mittelmässig
q Schlecht
15. Shoppen Sie gerne?
q Ja
q Es geht so
q Nein
✘
16. Wie wichtig ist es
Ihnen, dass das Verkaufspersonal zweisprachig ist?
q Sehr wichtig
✘
q Wichtig
q Nicht wichtig

ILLUSTRATIONEN: TINA EGGIMANN

6. Wie oft kaufen Sie ein?
q Täglich
q Zwei- bis viermal pro
✘
Woche
q Einmal pro Woche

n C&A: Prisca Suri (à
gauche), de la fondation SMT
Bienne (Scouts malgré tout),
a reçu un généreux don des
mains de Rosmarie Bandi, gérante de la filiale C&A de
Bienne. Prisca Suri est ravie de
ce cadeau de la maison de
mode: «Nous investirons ces
7000 francs dans quelque
chose de particulier». Elle
pense à une excursion ou à un
camp pour les scouts. Le SMT
est une fondation qui permet
à des enfants et adolescents
de rompre avec leur traintrain quotidien et de découvrir le monde avec des amis,
au travers du jeu et du divertissement.

4. Allez-vous
à la chasse aux
trouvailles?
q Oui, régulièrement
q De temps en temps
✘q Non
5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
q Magasins de quartier
q Grandes surfaces
✘
et magasins de quartier
6. A quelle fréquence?
q Tous les jours
q Deux à quatre fois par
✘
semaine
q Une fois par semaine

9. Achetez-vous aussi dans
d’autres villes?
q Souvent
✘
q Rarement
q Jamais
10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
Bienne?
q Bonnes
✘q Moyennes
q Mauvaises

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

B

11. Prêtez-vous attention
à la devanture?
q Oui
✘
q Parfois
q Non
12. Etes-vous
économe?
q Oui
q Moyennement
✘
q Non
13. Les toilettes pour clientèle sont-elles importantes?
✘q Très importantes
q Importantes
q Pas importantes
14. Comment évaluez-vous
la taille des caractères et la
couleur des étiquettes?
q
✘Bonnes
q Moyennes
q Mauvaises
15. Aimez-vous
le shopping?
q Oui
q Ça va
q
✘Non
16. Trouvez-vous important que le personnel de
vente soit bilingue?
✘q Très important
q Important
q Pas important

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

A. Dans quels restaurants mangez-vous le plus volontiers?

Stadtgarten, China Town

Stadtgarten, China Town

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

Taba Floristik

Taba Floristik

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

C. Où êtes-vous servi(e) avec le plus d’attention?

BSG-Schiffe, Inter Coiffure International

BSG-Bateaux, Inter Coiffure International

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Zigerkrapfen, 2 x 150 g
Anna’s Best Alicesalat, 250 g
Kalbsplätzli Terra Suisse, per 100 g
Solange Vorrat:
Happy Hour Schinkengipfeli, 2 x 12 Stück
Coop Raclette Nature, Block, ca. 800 g
Coop Quick-Schüfeli, ca. 1 kg, per kg
Halbblutorangen, Tarocco, Italien, Netz à 2 kg
Chicco d’Oro, Tradition, Bohnen, kg
Dôle du Valais AOC, Rocvieux. 6 x 75 cl

2.20 statt
2.30 statt
5.30 statt

2.80
2.90
6.65

8.65 statt

12.40

14.00
13.50
2.95
11.80
26.00

statt
statt
statt
statt
statt

18.00
27.00
4.95
16.90
39.00

Persil, Universel ou Color, pour 100 machines.
Eau minérale Evian, non gazeuse, 6 x 1,5 l
Papier toilette Nicky Elite,
extra doux 3 couches, 24 rouleaux
Parfum: Versace,
Crystal Noir, femme, EdTvapo 90 ml

26.50 au lieu de 55.90
3.95 au lieu de 5.95
6.90 au lieu de 11.70
49.90 au lieu de136.00

Filet de thon Albaccore, sauvage, Sri Lanka, 100 g 3.95
Rôti de porc, épaule, IP Suisse, les 100 g
1.10
Jambon de Parme Levoni, Italie, 100 g
6.70
Provolone dolce, Italie, 100 g
1.85
-20% sur les pizzas Oetker. P. ex. mozzarella, 335 g 4.60

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

5.70
1.90
8.45
2.35
5.80

PHOTO: MARIKE LÖHR

Teres Liechti
Gertsch mit
Barbara Hänni von
Taba Floristik.

4. Gehen Sie auf
Schnäppchenjagd?
q Ja, regelmässig
q Ab und zu
✘q Nein
5. Wo kaufen Sie ein?
q Grossverteiler
q Quartiergeschäft
q Grossverteiler und
✘
Quartiergeschäft

n C&A: Prisca Suri (links)
von der Stiftung PTA Biel
(Pfadfinder Trotz Allem)
konnte von der Leiterin der
C&A-Filiale in Biel, Rosmarie
Bandi, eine grosszügige Spende entgegennehmen. Prisca
Suri freut sich über die Gabe
des Modehauses: «Die 7000
Franken werden wir für etwas
Besonderes einsetzen» Sie
denkt an einen Ausflug oder
ein Lager der Pfadfinder. Die
PTA ist eine Stiftung, die es
behinderten Kindern und Jugendlichen ermöglicht, aus
ihrem Alltag auszubrechen
und mit Freunden bei Spiel
und Spass die Welt zu entdecken.
bb

8. Qu’est-ce qui importe le
plus pour vous: un prix
abordable ou une bonne
qualité?
q Le prix
q La qualité
✘q Un bon rapport
qualité-prix

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

3. Erstellen Sie eine
Einkaufsliste?
q Ja, immer
✘
q Ab und zu
q Nein
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SPOTS

DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

2. Tätigen Sie OnlineEinkäufe?
q Ja
✘
q Nein
q Was ist das?

nn

lanche-Neige se balade dans
le rayon des produits hygiéniques et discute avec véhémence dans son portable. Un
spiderman d’environ un mètre
pend à la ceinture d’une nonne. Celle-ci remplit son chariot
de fruits, de légumes frais, de
produits laitiers, de saucisses à
rôtir, de pain et de pâtes. Spidey la convainc de passer encore par le rayon des sucreries.
Zorro prend une pizza congelée
et deux salades iceberg sous le
bras. De sa main libre, il attrape un bac de glace à l’arôme de
vanille. Cléopâtre et Ramsès
discutent du brunch du dimanche et posent une moitié
de Tête-de-Moine sur leur chariot. Un petit cow-boy les poursuit avec une voiture-jouet.
Ramsès renvoie le cow-boy au
rayon des jouets pour rendre la
voiture.
Un groupe d’Indiens s’achète
des boissons sucrées, du chewing-gum et du chocolat. Au

Eva
Aeschimann
chneewittchen wieselt
durch das Rayon mit Hygieneprodukten und spricht
gereizt in ein Handy. Ein etwa ein Meter grosser Spiderman hängt am Rockzipfel einer Nonne. Die Nonne füllt
den Einkaufswagen mit
Früchten, Frischgemüse,
Milchprodukten, Bratwürsten, Brot und Teigwaren.
Spidey überredet sie, doch
noch bei den Süssigkeiten
vorbei zu schauen.
Zorro packt eine Tiefkühlpizza und zwei Päckchen Eisberg-Salat unter den Arm.
Mit der freien Hand greift er

S

Treffpunkt
Rendez-vous
nach einem Kübel Glace mit
Vanille-Aroma. Cleopatra
und Ramses diskutieren über
den Brunch von Sonntag
und legen in den vollen Einkaufswagen einen halben
Laib Tête de Moine. Ein
kleiner Cowboy rennt ihnen
mit einem Spielzeugauto
nach. Ramses schickt den
Cowboy wieder zu den Spielwaren, um das Auto zurückzulegen.
Eine Gruppe Indianer kauft
sich Süssgetränke, Kaugummi und Schokolade. Im Rayon mit den Süssigkeiten
müssen sie der Nonne und
dem plärrenden Spidey ausweichen. Der Kleine will
auch Kaugummi. Die Nonne
zeigt auf die Früchte und
bleibt hart. Asterix und Obelix stehen in der Warteschlange vor der Kasse. Jeder
mit einem Sixpack Bier unter
dem Arm.
Ein Clown in Latzhosen
trifft Schneewittchen, die
noch immer telefoniert. Er
nimmt ihr den Einkaufskorb
ab. Dann schaut er einer rassigen Hexe nach, die Richtung Kasse strebt. Zorro gesellt sich mit den Tiefkühlpizzas unter dem Arm zu der
Hexe und wirft dem Clown
einen bösen Blick zu.
Superman und Darth Vader
stehen beim Traiteur, mampfen Käsekuchen und diskutieren über den lokalen Eishockeyclub.
Keine Frage: Biel pulsiert – es
lebe die Fasnacht!

PHOTO: ROLAND FISCHER
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rayon des sucreries, ils doivent
éviter la nonne et le spiderman
brailleur. Le petit veut aussi du
chewing-gum. La nonne
montre les fruits et reste inflexible. Astérix et Obélix sont
dans la file d’attente à la caisse. Chacun avec un pack de six
bières sous le bras.
Un clown en salopettes rencontre Blanche-Neige, toujours
au téléphone. Il lui prend sa
corbeille à commissions. Ensuite, il reluque une jolie sorcière qui s’approche de la caisse. Zorro, sa pizza sous le bras,
rejoint la sorcière et jette un
regard méchant en direction
du clown.
Superman et Darth Vader se
trouvent chez le traiteur, mastiquent leur gâteau au fromage
et discutent à propos du club
de hockey local.
A l’évidence, Bienne est en
ébullition: vive le Carnaval!
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Cikuru
Batumike:
«Montreznous davantage les
paramètres
de la diversité que
nourrit la
ville de
Bienne au
lieu de
montrer du
doigt les
Africains!»

Cikuru Batumike réagit à
l’«à propos» «Attrait»
d’Hans-Ueli Aebi (BIEL
BIENNE des 25/26 janvier)

Entre information et
démagogie
Ce commentaire n’étonne pas, par son ton et sa
mauvaise foi. Il s’agit d’impressions subjectives, à l’instar d’autres que diffusent,
maintes fois, une bonne partie de médias suisses sur les
Africains. Il est facile de tou-

jours se baser, en pareille circonstance, sur des cas isolés
(ici, les revendeurs de la
drogue) pour affirmer que la
mauvaise image dont se plaignent les Africains est engendrée en partie par euxmêmes. Un acte volontaire
donc. C’est une vieille rengaine, cette façon d’intégrer
dans la mémoire collective,
de graver en elle le fait que
les Africains sont responsables de leur image. Au détour d’une escapade dans la
belle ville de Bienne, il est facile de trouver une image
qui colle réellement à la situation de n’importe quelle
communauté étrangère en
présence ici. Cela peut complètement changer la perspective… de la perception de
votre choniqueur. Il y a de
tout, même parmi la population suisse, sauf que celle
africaine est la plus vilipendée. Assez! Les Africains sont
responsables de leur image.
C’est un argument plus facile à appréhender que celui
qui consisterait à présenter

une Afrique constructive à
Bienne; ces Africains qui ont
des potentiels mis au service
de la société. Montrez-nous
davantage les paramètres de
la diversité que nourrit la ville de Bienne au lieu de toujours montrer du doigt les
Africains; au lieu de toujours
monter les citoyens, les uns
contre le autres. La politique
de la drogue est laxiste et il
règne un relatif anonymat,
dites-vous. Facile de balayer
d’un trait le peu d’efforts fait
par le service susmentionné
ou encore les dépenses effectuées par l’Etat pour prévenir
et corriger les conséquences
négatives de la consommation de drogues. Encore que
la réponse n’est pas dans le
tout répressif que vous semblez souhaiter de tous vous
vœux. Il faut des moyens
susceptibles d’assurer des solides paramètres d’encadrement et de sensibilisation
pour non récidive des personnes prises la main dans le
sac. Que proposez-vous face
au délitement du système

Max Schwab mit einem Limerick zur

Die Gassenküche –
alle TeamMitglieder
haben die
gleichen
Rechte –
ist von
BIEL BIENNE
zur Bielerin
des Jahres
gewählt
worden.

Bielerin
des Jahres
Aus der Bieler Gassenküche
entströmen täglich Wohlgerüche.
Seit 20 Jahren schon
dauert die tägliche Fron!
Nur der Lohn hinterlässt schale Gerüche.
Max Schwab, Biel

%QKHHWTG
032 331 90 81
Tous les mardis et mercredis

10% de rabais
pour personnes à l’AVS

Carole Rebetez
Schulgasse 21, 2560 Nidau

das Lifestyle Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag ab
19 Uhr nach «CINEMA».
TV-Sponsoren:

www.telebielingue.ch

Eveline
WidmerSchlumpf
va-t-elle
donner
suite à la
demande
de renflouer les
caisses du
FMI?
politique des pays européens
quant aux vraies solutions à
chercher à la problématique
migratoire entre les pays du
Nord et ceux de provenance
de ces revendeurs de
drogues?
Cikuru Batumike,
Bienne

européennes, celles-là même
qui détruisent l’emploi et le
pouvoir d’achat en Europe.
Actuellement, la Suisse forme un groupe de vote avec
l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan,
le Kirghizistan, la Pologne, la
Serbie, le Tadjikistan et le
Turkménistan. Ce groupe représente un poids électoral
Serge Beureux, de Bienne, de 2,82 % au sein du Conseil
d’administration du FMI
s’interroge sur la contri(dont 1,57 % pour la Suisse).
bution au renflouement
Si notre présidente accède à
des caisses du FMI decette demande, l’identité de
mandée à la Suisse.
la Suisse sera à nouveau bafouée sur la scène internationale et en particulier auprès
On peut lire dans la pres- des pays où le FMI a imposé
la «dettocratie». Heureusese qu’en marge du WEF à
ment, notre présidente saura
Davos, Christine Lagarde,
successeur du démissionnai- déjouer la mission de Madame Lagarde!
re Dominique StraussSerge Beureux,
Kahn s’est adressée à notre
présidente, Eveline WidmerBienne
Schlumpf, afin d’obtenir de
la Suisse, une contribution
pour le renflouement des
caisses du FMI (Fonds monétaire international). Le montant demandé à la Suisse demeure secret. Ceci, dans le
but de renflouer les banques

Dettocratie

g
Zum Valentinsta
Gutscheine zur Auswahl:

/QPUKGWT
/CFCOG

SAVOIR VIVRE,
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Gutscheine zur Auswahl:
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 345.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 245.–
❯ Verschiedene Gesichtspﬂegen ab
Fr. 100.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 95.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 855.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 55.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 495.–
❯ Kosmetische Fusspﬂege
Fr. 65.–
mit Lackieren
Fr. 75.–
❯ Manicure
Fr. 54.–
mit Lackieren
Fr. 64.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.70
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 280.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 306.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage
Fr. 80.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 810.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 95.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 Std. (Rücken)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage (1 Std. 10er Abo)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 Std. (Ganzkörper)Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage (1.5 Std. 10er Abo) Fr. 1’240.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspﬂege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

www.tierschutzbiel.ch
Hallo zusammen! Darf ich mich vorstellen?
Mein Name ist Whisky und ich werde im Mai drei Jahre jung.
Ich bin verschmusst und mag Kinder sehr gern, bin immer
aufgestellt und aktiv und habe Freude am Leben.
Eigentlich ein fast perfekter Hund. Nun ja nicht ganz perfekt…
Rassenbedingt habe ich etwas Jagdtrieb und muss meine
Spaziergänge eher an der langen Leine geniessen. Na?
Wie wär es einmal mit einer gemeinsamen Erkundungstour??
hnuppern...

Micha Sportelli,
Bieler Musiker /
musicien biennois.
«Ich habe viele
positive Feedbacks zu
meinem Debüt-Album
‚One Of The Lost’
erhalten. Das Projekt
hat vor vier Jahren mit meiner Sponsorenaktion auf TeleBielingue begonnen. Ich schaue auf eine spannende
Zeit zurück. Jetzt sind die zehn Titel
eingespielt, das CD-Cover eine verwirklichte Fantasie. Die Albumsingle
wird in den nächsten Wochen herauskommen – für mich ein wahrgewordener Traum. Im Frühling wird «One
Of The Lost» im Verkauf erhältlich
sein. Wer sich ein Album sichern will,
schickt mir eine Mail:
contact@michasportelli.com.»
«J’ai reçu beaucoup de feedbacks
positifs sur mon premier album,
‘One of the Lost’. Le projet a commencé il y a quatre ans avec mon
action de sponsoring sur
TeleBielingue. Je jette un regard en
arrière sur une période passionnante.
Maintenant, les dix titres sont en
boîte, et la couverture du CD est
une fantaisie qui s’est concrétisée.
Le single va sortir ces prochaines
semaines, un rêve qui s’est réalisé.
Au printemps, l’album sera en vente.
Et si quelqu’un veut être sûr de
l’obtenir, qu’il m’écrive un courriel à
contact@michasportelli.com.»

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

www.altstadt-biel.ch
Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

Gratis
ist
geil!
Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

www.bielbienne.com

Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29

OVRONNAZ
appartement

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

032 710 12 40

Paula-Voyance

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura

Soutien-Conseil - par ﬂashes
précise et rapide
répond personnellement
à chaque appel
7j/7j - 10h à 24h au

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

0901 328 328
à CHF 2.13 min.

Tel. 032 341 85 85

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

tarif pour le réseau fixe.
“Insistez”

Hit der Woche
Nachgefragt
vom Sonntag 12.02.2012 (ab 12:00 Uhr)
Thema: Mehr Gleichberechtigung heisst weniger Hunger – Zur Eröffnung der Kampagne
„Brot für alle“
Gäste: Beat Dietschy, Brot für alle,
Geschäftsleitung, Peter Winzeler, Pfarrer.
Moderation: Christian Jegerlehner

Herzschlag
vom Sonntag 12.02.2012
(Im Hauptprogramm nach Sport)
Thema: Strahlenschutz
Dank Röntgenstrahlen frühzeitig Krankheiten
erkennen und dadurch Leben retten. Können
aber die Strahlen selbst eine Gefahr für die
Gesundheit bedeuten ?
Gast: Dr. Zsolt Szücs, Leitender Arzt Radiologie SZB.
Moderation: Daniel Lüthi

ImmoBiel
Täglich von 18:30 – 19:00 Uhr
Thema: Wo steht der regionale Immobilienmarkt heute?
Gast: Ulrich Roth, Roth Immobilien Management AG, Biel.
Moderation: Joseph Weibel

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE IN DER
REGION

ENERGIE

Projekt stösst auf Skepsis
VON
PETER J.
AEBI

Er war langjähriger Gemeinderat in Grenchen und
ist seit zwölf Jahren als Vertreter der Stadt im Verwaltungsrat der Kehrichtbeseitigungs AG (KEBAG), davon
zehn Jahre als Vizepräsident:
Richard Kaufmann. Er hat vor
zwei Jahren die Initiative ergriffen, um die Energiestadt
Grenchen mit Fernwärme aus
der KEBAG zu erschliessen.

Potenzial. Diese betreibt
die derzeit grösste Verbrennungsanlage der Schweiz und
produziert dabei viel Wärme,
die zuerst als Dampf anfällt.
Früher konnten mit diesem
sogenannten Prozessdampf
die umliegenden Industriebetriebe, wie die Bauregard in
Attisholz und die Papierfabrik
in Biberist, versorgt werden.
Seit deren Schliessung wird
die Wärme vor allem in Strom
umgewandelt. Doch selbst
danach gibt es immer noch
genug Energie, um eine weite
Region mit Wärme zu versorgen.
Auf einer Studienreise
nach Trondheim in Norwegen besichtigte man eine
Fernwärmeversorgung einer
Kehrichtverbrennungsanlage.
Dabei fiel es Richard Kauf-

mann wie Schuppen von den
Augen: Das wäre eine energiepolitisch sinnvolle Ergänzung des Angebotes in der Region Grenchen.
Schliesslich betreibt die
Regioenergie Solothurn seit
drei Jahren einen Wärmeverbund, der kontinuierlich ausgebaut wird. «Ich dachte mir,
dass eine Erschliessung der
Gemeinden Bellach, Selzach,
Bettlach und Grenchen von
Solothurn aus eine prüfenswerte Idee wäre.» Also setzte
er sich mit einem spezialisierten Ingenieurbüro zusammen, um eine Offerte für eine
Machbarkeitsstudie zu erhalten. Danach lud er die Gemeinden ein, um ein schrittweises Vorgehen für die Studie zu diskutieren. «Das Interesse war gross», erinnert sich
Kaufmann. «Und für Grenchen wurde Per Just, Direktor
der Städtischen Werke Grenchen (SWG), einbezogen.»

Positiv. Das Ergebnis des
ersten Teils der Studie war ermutigend. «Die Gesamtkosten liegen bei rund 20,5 Millionen Franken.» Bei einem
Endausbau und einem Versorgungsanteil von 20 Prozent der Haushalte in den vier
Gemeinden würde eine Kilowattstunde zirka 8,6 Rappen
kosten. Zum Vergleich: Strom
kostet rund 14 Rappen, Gas
etwa gleich viel. Der Vorteil
liegt auf der Hand: die KEBAG
kann nach der Stromerzeugung die anfallende Wärme

gleich noch als Energie für
Heizung und Warmwasseraufbereitung zur Verfügung
stellen. Wärme, die sonst ungenutzt bleibt. Eigentlich eine wunderbare Sache – könnte man meinen.

Zeit. Doch Richard Kaufmann stiess auf Widerstand,
als er die zweite Phase der
Machbarkeitsstudie auslösen
wollte. Kaufmann: «In Bettlach und Grenchen wurde
meine Idee verworfen.» Die
Gemeinderatskommission in
Grenchen hat das Anliegen
mit 3:2 Stimmen bachab geschickt. Begründung? «Ich habe bis heute keine offizielle Begründung erhalten. Es wurde
mir indirekt angedeutet, dass
es zu lange dauere, bis man
schwarze Zahlen schreibe.»
Diese Begründung scheint
Kaufmann an den Haaren
herbeigezogen. «Die SWG
will erhebliche Mittel in die
Windenergie-Anlage stecken,
die wohl kaum schneller in
die schwarzen Zahlen kommen wird.» Der Verdacht liege nahe, dass die SWG alles
unternehme, um einen unliebsamen Konkurrenten des
Erdgas’ zu verhindern. «Dabei
ist Grenchen ja Energiestadt.
Das heisst, sie müsste eigentlich eine solch effiziente
Energienutzung wie die Fernwärme unterstützen», ärgert
sich Richard Kaufmann.
Tatsächlich ist auf der Internetseite
von
Energie
Schweiz zu lesen: «Das Label

Richard
Kaufmann:
«Ich gebe
nicht so
schnell auf.
Die Fernwärme
wäre
eine gute
Alternative
für unsere
Region.»
PHOTO: PETER J. AEBI

Die Region Grenchen
soll mit Fernwärme aus der
Kehrichtverbrennungsanlage
versorgt werden.

Energiestadt ist ein Leistungsausweis für Gemeinden, die
eine nachhaltige kommunale
Energiepolitik vorleben und
umsetzen. Energiestädte fördern erneuerbare Energien,
umweltverträgliche Mobilität
und setzen auf eine effiziente
Nutzung der Ressourcen.» Eine dieser Ressourcen ist der
hier vorhandene Siedlungsabfall.
Richard Kaufmann will
jetzt in die Offensive gehen.
«Wenn nötig, reiche ich eine
Motion an der Gemeindeversammlung ein», zeigt er sich
kämpferisch. Nach so viel Auf-

wand will er das Projekt nicht
sterben lassen. Dazu braucht
er die weiteren Stufen der
Machbarkeitsstudie. «Im zweiten Schritt werden technische
Einzelheiten genauer betrachtet und es soll geprüft werden,
wie hoch der Bedarf ist und ob
es Grossabnehmer gäbe. Von
verschiedenen Seiten, zum
Beispiel von der Swatch Group
Immobilien AG, habe ich positive Signale erhalten.»
Vielleicht können die
Stimmberechtigten am Schluss
selber entscheiden, ob sie eine
Fernwärmeversorgung wünschen oder nicht.
n
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Kulturpreis: German Vogt
ist mit dem Kulturpreis der
Stadt und Region Grenchen
ausgezeichnet worden.
Stadtpräsident Boris Banga
in seiner Laudatio: «Es freut
mich besonders, dass wir einen Mann ehren, dessen
Schaffen eine wichtige
Grundlage bildet für das
Buchprojekt ‚Neue Stadtgeschichte Grenchen’, dessen
Startschuss Anfang Jahr gefallen ist. Im Jahr 2016 soll
dann die neu geschriebene
Geschichte der Stadt Grenchen vorliegen.»
Banga unterstrich die Bedeutung der Präsenz der
Vergangenheit mit den
Worten von Wilhelm von
Humboldt: «Nur wer die
Geschichte kennt, hat eine
Zukunft.» Durch die Aufarbeitung der Geschichte der
Grenchner Uhrenindustrie
und des Nationalsozialismus im Kanton Solothurn,
insbesondere für das Festhalten der Geschehnisse,
habe sich German Vogt
grosse Verdienste erworben.
Der Nachwuchsförderungspreis ging an Ayça Bulut für
ihr Engagement für die
Tanz- und Hip-Hop-Kultur.

Stellen • Offres d’emploi
^ƚĂƌƚĞĞŝŶĞ<ĂƌƌŝĞƌĞũĞƚǌƚƵŶĚůĞďĞĞŝŶĞŶdƌĂƵŵ!

Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:
Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés
tels que journaux gratuits, publicité, échantillons, flyers, etc. à Bienne et dans
le Seeland. Nous cherchons de suite:

Zusteller/in / Porteur

(Teilzeit Job/Job accessoire)

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche / Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)
Horaire de travail libre entre 7h et 20h (jours officiels: lundi et mercredi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir

&ƺƌĂůůĞĚŝĞŝŵϮϬϭϮĞŝŶĞŶĞƵĞ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐŝŵsĞƌŬĂƵĨ
ŵŝƚ ĞŝŶĞŵ ůƵŬƌĂƚŝǀĞŶ ŝŶŬŽŵŵĞŶ ƐƵĐŚĞŶ͕ ǌǁŝƐĐŚĞŶ
ϮϬ ƵŶĚ ϲϱ :ĂŚƌĞ ũƵŶŐ͕ ĚĞƵƚƐĐŚƐƉƌĂĐŚŝŐ͕ ĞŝŶĞŶ ŐƵƚĞŶ
ĞƌƐƚĞŶŝŶĚƌƵĐŬŚŝŶƚĞƌůĂƐƐĞŶ͕ƐŝŶĚďĞŝƵŶƐŐĞŶĂƵƌŝĐŚƚŝŐ͊
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Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

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

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann melden Sie sich bei uns mittels
nebenstehendem Talon.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le
nous à l’adresse ci-dessous.

✂

❒ Düdingen (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Ins (3.50 Std/lauftag/jour)
❒ Oberwil b. Büren (4.00 Std/lauftag/jour) ❒ Tschugg (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Bühl (1.30 Std/lauftag/jour)
❒ Kallnach (4.00 Std/lauftag/jour)
❒ Seedorf (1.75 Std/lauftag/jour)
❒ Walperswil (1.00 Std/lauftag/jour)
❒ Schüpfen (2.25 Std/lauftag/jour)
Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________
PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ______________________________________
Geburtsdatum / Date de naissance: _________________________________________
Tél. Privat: _______________________ Datum/date:____________________________

Suchen Sie einen Nebenjob?
Nous recherchons pour notre nouveau
magasin Bang&Olufsen de Bienne.

Un(e) Directeur (trice)
Vous êtes en possession d’un diplôme de gestionnaire
de vente ou d’électronicien en audio-vidéo, vous possédez une excellente connaissance des produits de
l’électronique de divertissement, vous avez une bonne
expérience de la vente et possédez une nature enthousiaste et dynamique, mais aussi souple et rigoureuse,
vous êtes bilingue, alors venez renforcer notre équipe
gagnante !

Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):_____________________

Salaire en fonction des capacités.

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne, Tel. 032 343 30 30,
Fax 032 343 30 31, biel@direct-mail-company.com

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet
avec photo à l’adresse suivante:
Expert Télémontagne, Monsieur Silvio Izzo
Sommêtres 1a, 2350 Saignelégier, Tél. 032 951 22 30

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.

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

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

SCHWEIZER PREMIERE! Paige und Leo sind frisch verheiratet
und schwer verliebt. Doch nach einem Unfall kann sie sich
an nichts mehr erinnern. Von: Michael Sucsy. Mit: Rachel
McAdams, Channing Tatum. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 44.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30
(ausser FR – sauf VE). Letzte Tage! – Dern. jours!

J. EDGAR
4. Woche! Von: Clint Eastwood. Mit/Avec: Leonardo
DiCaprio, Naomi Watts. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 17.
4e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 17.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Deutsch gespr./sans s.-t.: 14.30. FR 23.00,
SO + DI auch 20.15. SA auch 23.00 im Rex 1!
Engl.O.V./d: DO/FR, SO–MI 17.30.
DO/FR/MO/MI auch 20.15.

HUGO –
DIE ENTDECKUNG DES HUGO CABRET – 3D
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D!
11 Oscar-Nominationen 2012! Waisenkind Hugo lebt
zwischen den Mauern des Pariser Bahnhofs und hütet ein
Geheimnis. Das neuste Meisterwerk von Martin Scorsese.
Von: Martin Scorsese. Mit: Jude Law, Asa Butterfield.
Ab 8/6 Jahren. 2 Std. 05.
LIVEÜBERTRAGUNG / EN TRANSMISSION
DIRECTE DU METROPOLITAN OPÉRA À NEW YORK!
O.V./fr.: Samstag – samedi, 11.2.2012, 18.00.

GÖTTERDÄMMERUNG –
LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
Von/De: Richard Wagner. Mit/Avec Deborah Voigt,
Gary Lehman. 5 Std. 45/5 h 45.

LIDO 1

DE'RQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU

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

OLGR

EHOXJDUH[

DSROOR

UH[



EHOXJD

NEUHEITEN / NOUVEAUTÉS

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl.
15.15 + 20.15. FR/SA auch 22.45.
VALENTINSTAG-SPECIAL! Am 14. Februar 2012 –
Sie kaufen 2 Tickets und bezahlen nur 1!

THE VOW – FÜR IMMER LIEBE

VGD

                      Z Z ZF L Q H Y L W D O  F K                  

Filmpodium

e-ticket

TOMBOY
Céline Sciamma, F 2011, 84', F/d.
FR/VE
SA
SO/DI
MO/LU

10. Februar / 10 février
11. Februar / 11 février
12. Februar / 12 février
13. Februar / 13 février

20.30
20.30
20.30
20.30
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Laure, 10 ans, a l’allure d’un garçon. Elle vient
d’emménager dans un nouveau quartier avec ses
parents et sa petite sœur. Un beau jour, elle rencontre
Lisa, une fillette qui semble du même âge qu’elle. Elle
prend Laure pour un garçon et celle-ci ne fait rien pour
la détromper. Laure devient Mikael. Toutefois, avec
le temps, la relation entre Laure et Lisa devient plus
intime ce qui renforce l’ambiguïté et la complexité de
leur situation.

Diplome

aide-Comptable

cinéart

BRUEGEL – THE MILL & THE CROSS
Lech Majewski, S/PL 2010, 92', O.V./d/f.
12. Februar / 12 février

VFKZHL]HUSUHPLHUH

7+(92:

Die zehnjährige Laure ist mit ihren Eltern und ihrer
kleinen Schwester umgezogen. Laure begegnet Lisa
und lässt ihre neue Bekanntschaft in dem Glauben,
dass sie ein Junge sei. Aus Laure wird Mikaël,
und nachdem diese «Verwandlung» geglückt ist,
fängt sie an, auch mit den anderen Kindern aus der
Nachbarschaft zu spielen. Doch im Laufe der Zeit
wird Laures Verhältnis zu Lisa immer enger, was die
Zweideutigkeit ihrer Lage immer komplizierter macht.

SO/DI


GHXWVFKVFKZHL]HU
SUHPLHUH

10.30

■

Das weltberühmte Gemälde «Die Kreuztragung
Christis» (1564) von Pieter Bruegel wird auf
verblüffende Weise zum Leben erweckt.

Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel des comptes
Utiliser un logiciel professionnel de comptabilité

SKI

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-'A25EL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Ca-5otlBc-w6-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mrI-mcYQzF-KJ-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhwMg.im%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGT5.tGuu7%sV%SasvoYxkpMBe%wS%6m45vB%eYlgv+Ysf+Lh+bK%jyKq%m/6q+01U+ev=2%qQ%gwA8LT%tV</wm>

■
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dès avril 20

Ce film magnifique redonne vie au «Portement
de Croix» (1564) de Pieter Bruegel en plongeant
littéralement le spectateur dans le tableau.

COURS DU SOIR à

ZENTRALSTRASSE 32A

Bi e n n e , Fri b o u r g , Ge n è ve ,
L a u s a n n e , Ne u c h ât e l , Si o n

Casques de Alpina, Giro, Movement, Kask,
Salomon, Protec, RED
Skis de la saison 2011 / 12
avec

20% de rabais
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UAQNzT-ik-/j3RlOy8I%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-GMrWFv-Ex-jDgwCahQi%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOm7-NUj5ob-3y-CqAKrIE/x.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUe'.fim%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%oveHc.YEy%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5tj+mrV+ot+Mr%iKjZ%lIar+vu2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.45.
FR/SO/MI 20.30 + SA auch 23.15. Engl. O.V./d/f: DO/SA/
MO/DI – JE/SA/LU/MA 20.30. FR auch – VE aussi 23.15.

Ski de randonnée Movement Natural
au lieu de CHF 649.00 seul CHF 520.00

STAR WARS: EPISODE I –
THE PHANTOM MENACE –
DIE DUNKLE BEDROHUNG – 3D

Ski de fond Salomon World Cup Skating
au lieu de CHF 610.00 seul CHF 399.00

SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Gut und Böse
kämpfen wieder mit Laserschwertern gegeneinander.
Der Film-Klassiker Star Wars: Episode I nun in 3D in den
Kinos. Von/De: George Lucas. Mit/Avec: Liam Neeson,
Ewan McGregor. Ab 8/6 Jahren. 2 Std. 16.
PREMIÈRE SUISSE – FILM 3D! Il y a bien longtemps,
dans une galaxie très lointaine... La République connaît
de nombreux tourments: la corruption fait vaciller
ses bases, le Sénat s’embourbe dans des discussions
politiques sans fin et de nombreux pouvoirs dissidents
commencent à émerger, annonçant la chute d’un
système autrefois paisible.
O.V. + D/d: Sonntag, 12.2.2012, 11.00.

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

Einführung
zum Tanz
für Kinder 4-5 J.

Initiation à la danse
ArtéDanse
Eckweg 8
2504 Biel/Bienne
032 341 70 60
info@artedanse.ch

pour enfants de 4-5 ans

Don./jeudi 15:00 + 16:15
Cours d'essai gratuit/Gratis Schupperlektion

4. Woche! IN DIGITAL 3D! Von: Werner Herzog.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 30.
Stummfilm – Film muet! Ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.45.

THE ARTIST
3. Woche! 3 Golden Globes. 10 Oscar-Nominationen!
Mit/Avec: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 44.
3e semaine! Gagnant de 3 Golden Globes!
10 nominations pour les Oscars! Dès 10/8 ans. 1 h 44.

LIDO 2

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

chlupf = erschrecken/effrayer
einewääg = trotzdem/malgré
uf ds Gäder go = auf die Nerven gehen/tapper sur les nerfs
gränne = weinen/pleurer
gygampfe = schaukeln/balancer
Himpi = Himbeere/framboise
längi Zyti = Heimweh/l’ennui
Loube = Balkon/balcon
Nächti = gestern Abend/hier soir
pantsche = schütteln/secouer

THE MUPPETS – DIE MUPPETS

THE DESCENDANTS

THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO –
VERBLENDUNG – MILLÉNIUM

schnell und unkompliziert
J. Gerber, Nidau
076 471 70 63

sà
Lettres et coli nuit
lin en une

Ber

99 CHF

5. Woche! Von/De: David Fincher. Mit/Avec: Daniel Craig,
Rooney Mara. Ab 16 Jahren. 2 Std. 38.
5e semaine! Dès 16 ans. 2 h 38.

PALACE

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

HAUSRÄUMUNGEN

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

3. 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.
3e semaine! Gagnant de 2 Golden Globes!
5 nominations pour les Oscars! Dès 12/10 ans. 1 h 55.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.15.

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

Selbsthilfegruppen im Aufbau
gleichbetroffene Menschen:

ZENTRALSTRASSE 32A

2. Woche! 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. 18.00 + 20.30.

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

suchen

Soziale Angst
Eltern hochbegabter Kinder
Eltern von Mädchen mit ADHS/POS
Weitere Infos:
Selbsthilfezentrum Biel-Seeland-Berner Jura
Tel. 032 323 05 55
biel@selbsthilfe-kanton-bern.ch

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

O.V./d/f: FR–MO – VE-LU 16.00.

ATMEN

MAN ON A LEDGE – EIN RISKANTER PLAN
2. Woche! 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.
O.V./d: FR–MO 18.00. SO auch 10.45 im Lido 2!

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
sehr kostengünstig bei Ihnen
zu Hause aus.
Telefon 079 227 65 27
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ61-sV2d9L-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

BOTTLED LIFE –
NESTLES BUSINESS WITH WATER

Lave-vaisselle

ALVIN AND THE CHIPMUNKS 3:
CHIPBRUCH

seul.

9. Woche! Von: Mike Mitchell. Mit: Jason Lee, Justin Long.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 27.

Vers. franç./d: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.15,
18.00 + 20.30. VE aussi – FR auch 23.00.
Deutsch gespr./sans s.-t.: siehe Rex 2!

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

REX 2

UNTERER QUAI 92

avec/mit
ArtéDanse
Eckweg 8
2504 Biel/Bienne
032 341 70 60
info@artedanse.ch

Ec

www.mindermode.ch

Gaël Orhan

4950 Huttwil

(Cie Orange Noire)

mercredi 14.45 - 16.00h
cours d'essai gratuit

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE

seul.

seul.

1099.–

599.–

avant 1199.–
199.–
999.–
99 –
0.–
% Economisez 10
40
ez
is
onom

avant

Ec

Disponible
également en brun

Programme écologique

Exclusivité

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

MON PIRE CAUCHEMAR –
MEIN LIEBSTER ALBTRAUM

2. Woche! 3 Oscar-Nominationen (u.a. beste Schauspieler
und bester Film). Von/De: Tomas Alfredson. Mit/Avec:
Gary Oldmann, Colin Firth. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 07.
2e semaine! 3 nominations pour les Oscars (meilleur
film et meilleurs acteurs). Dès 14/12 ans. 2 h 07.

DQVOHV
6·DGDSWHG
HVSDFHV
V
SOXVSHWLW

Derniers jours!

Exclusivité

4. Woche! Mit: François Cluzet, Omar Sy.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
VORPREMIERE! – AVANT-PREMIÈRE! Vers. franç./dt. UT:
Dienstag – mardi, 14.2.2012, 20.15.

TINKER, TAILOR, SOLDIER, SPY –
DAME, KÖNIG, AS, SPION – LA TAUPE

1199.–
800.–
onomisez

avant

pour enfants de 8 à 12 ans

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl.
15.00 + 20.15 (ausser DI). SA auch 22.45.
Vers. franç./dt. UT siehe – voir Rex 1!

VALENTINSTAG-SPECIAL! 14. Februar 2012! Sie kaufen
2 Tickets und bezahlen nur 1! Eigentlich würden sich
Agathe und Patrik im normalen Leben nie über den Weg
laufen – wären ihre Kinder nicht untrennbar. Von/De: Anne
Fontaine. Mit/Avec: Isabelle Hupert, André Dussolier.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
À LA SAINT-VALENTIN! Au 14 février 2012! Entrée
2 pour 1! La rencontre entre une bourgeoise coincée
et un ouvrier peu délicat. Comédie avec Benoît Poelvoorde
et Isabelle Huppert. Dès 12/10 ans. 1 h 39.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30.
FR auch – VE aussi 22.45.

399.–

cours de théâtre

UNTERER QUAI 92

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE

%

%

3. Woche! Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 14.00.

REX 1

%
S
L
% AE
%

%
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Christine Tenger
Administration
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Ihr Partner für gutes Hören

Beltone Hörberatung, Bahnhofplatz 5, Biel
Tel. 032 323 47 77, www.beltone-hoerberatung.com
Hörgeräte • Hörberatung • Service • Zubehör • Gehörschutz • Tinnitusberatung

Laver la vaisselle
à prix démentiel!

Que de place
Grande performance, petit prix GA 554 iF

ESF 2430

GS 503 E

• Pour 6 couverts
• Simple d’utilisation
• Faible consommation d’eau, • Economique
de seulement 7 litres • Label • Se raccorde partout
UE AAB No art. 159808
No art. 100515
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions/modèles d’exposition
*Détails www.fust.ch

BON gültig
BON
bisgültig
23.10.2011
bis 23.10.2011
Nicht kumulierbar
Nicht kumulierbar
mit anderen
mit Rabatten
anderen Rabatten

2. Woche! Gewinner des österreichischen Filmpreises
2012! Von/De: Karl Markovics. Mit/avec: Thomas
Schubert, Karin Lischka. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
2e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 33.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00. SA/SO auch 20.30.
Engl. O.V./d/f: FR/MO – VE/LU 20.30.

• Très faible consommation
d’eau • Réglable en hauteur, corbeille supérieure
inclinée • Possible également avec plateau frontal
No art. 159834

Collectionnez des
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure
122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont
46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-deFonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, MarinCentre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr.
10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat
d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax
071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111
ou www.fust.ch
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Autocenter Brüggmoos Emil Frey AG
Die Emil Frey AG in Brügg feierte
diesen Montagabend ihr 20-Jahr-Jubiläum
mit einem Apero für treue Kunden und
Personal.

Rolf Marti,
Racine Reisen
AG, Biel/
Bienne; Lys
und/et Ueli
Roth, Roth
Immobilien
Magagement
AG, Biel/
Bienne.

Lundi soir, le garage Emil Frey SA,
à Brügg, a célébré ses 20 ans lors d’un
apéro, en compagnie de clients fidèles et
de membres du personnel.

Ismet Dibra,
Emil Frey AG;
Cécile GarciaBeutler, Shiatsu & Balinese
Massage Therapie, Nidau;
Alain Stutz,
Vinum SA,
Biel/Bienne.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Walter Etter, Leubringen / Evilard; Severine
Lecerf, RJB; Silvio Di Bernardo, Direktor / directeur, Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, BielBrügg.

Claire Lise
Aeschlimann,
Orvin; Daniel
Schraner, Emil
Frey AG;
Pierre-Yves
Aeschlimann,
Prodega transGourmet
Schweiz AG,
St-Blaise.

Michel Pache, Pärli AG, und/et Yvonne
Pache, Biel/Bienne; Therese und/et Peter Josi,
Narimpex, Biel/Bienne.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Viviane Hennig, BIEL BIENNE; Christine und/et Eric
Pichon, Restaurateur, Ipsach; Frédéric Carnal,
Maurer, Bodenplatten / maçonnerie, carrelage,
Biel/Bienne.

Rino Wyssbrod, Carrosserie Bleuer AG, Studen;
Renate Schneider, Carrosserie Bleuer AG, Studen;
Elsbeth Hobmeier, «Hotel Revue», Schafis / Chavannes; Peter Reinmann, Seelandgas AG, Lyss.

Paul Schmid, Bank Bonhôte;
Herbert Bühlmann, BEKB, beide
/ tous deux Biel/Bienne.

Karin Bratschi, ERKA AG; Urs
Bratschi, Baukoma AG, Kerzers /
Chiètres.

Priska, Jeremy und/et Martin
Benninger, Benninger Inox AG,
Sutz-Lattrigen.

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

cartoon 4

MEIN TROTZ-BABYSITTING-LIVE-IM-STADION-RADIO
^

MA RADIO JE-SUIS-AU-STADE-ME ME-LES-SOIRS-DE-BABY-SITTING

98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 94.0 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville

www.canal3.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Untergasse 19 helle, grosszügige,
sehr sonnig, Eckhaus

Biel – Stadtzentrum

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG

WIR VERMIETEN TOP moderne Wohnungen
per sofort im Herzen der Stadt Biel

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

1–Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 590.– + HK/NK

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

magasin d’angle,
local commercial
de 175 m2 au r ez-de-chaussée et un local de
85 m2 en sous-sol, équipé de WC. Un vaste
espace clair et lumineux avec sol en par quet.
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.

2.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 840.– + HK/NK

3.5–Zimmer-Wohnung

Tél. 032 329 39 33

Mietzins ab CHF 1’380.– + HK/NK

Leubringen/Evilard – Chemin des Ages 17
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
an erhöhter Lage, grosszügige und
moderne

4.5-Zimmer-Dach-Wohnung
Mietzins CHF 2’980.– inkl. NK/HK
– 1 Terrasse mit Fernsicht – 4 Balkonen
– M oderne o ffene K üche – C heminée
– Parkett- und Plattenböden – WC mit
Doppellavabo – Eigene Waschmaschine
und Tumbler – Keller und Estrich.

2IVE 'AUCHE

Chemin des Ages 17 • 2533 Evilard
Natel 079 330 19 59 • Tél. 032 323 93 38
rive-gauche@bluewin.ch
www.immo-rive-gauche.ch

Biel – Molzgasse 8
WIR VERMIETEN im Zentrum von Biel

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

Weitere Auskunft: 032 329 39 33

4.5–Zimmer-Wohnung

Saicourt, Bas des
Ruaux 55
(8 minutes de
Tavannes)

Mietzins ab CHF 1’600.– + HK/NK

Loft–Wohnung
Mietzins ab CHF 970.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten
– Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden.

Biel - Stadtzentrum
An der Florastrasse 28b VERMIETEN WIR per
sofort oder nach Vereinbarung gepflegte

2.5-Zimmerwohnung im 1.OG
Mietzins CHF 890.– + HK/NK
– Küche mit Bar und GS
– Parkett- und Plattenboden
– Moderner, grosszügiger Grundriss
– Keller
– Einstellhallenplätze vorhanden.

Biel - Wasenstrasse 2
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in der
Nähe der Berufsschule BBZ

Une opportunité
à saisir!

3.5-Zimmerwohnung

Biel - Murtenstrasse 18
An zentraler Lage, nähe Bahnhof
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung

Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK
– Renovierte Altbauwohnung mit Cachet
– Geschlossene Küche
– Platten- und Parkettböden
– Gemeinsamer Garten
– Auch geeignet für WG.

Mietzins ab CHF 800.– + HK/NK
– Renoviert
– Geschlossene Essküche mit GS
– Parkett- und Plattenböden
– Lift.

3-Zimmerwohnung im 5.OG

Saisissez cette
propriété d'artiste originale avec habitation
et 2 ateliers.
Pratique et spacieux!
Bien agencée et ambiance idéale pour la
créativité!
Terrain: 1587 m²,
places de parc couvertes,
situation ensoleillée en bordure de la campagne.
Prix de vente: CHF 270'000.–

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

in downtown
biel

an zentraler lage in biel
nähe kongresshaus/hallenbad
vermieten wir nach übereinkunft an der
murtenstrasse 28, komfortable
2,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock mit moderner, offener küche, schönem bad/wc, platten- und laminatböden, keller.
geniessen sie die vorteile einer stadtwohnung!
nettomietzins chf 960.00
hk/nk-akonto chf 200.00

zwischen kongresshaus/hallenbad und hauptbahnhof vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8
3-zimmerwohnung (2 balkone)
im 4. stock (lift).
moderne, separate küche, schönes bad/wc, zimmer parkettböden, schönes entrée mit hellem
plattenboden, keller.
mietzins chf 1’210.00
hk/nk chf 240.00

bevorzugte wohnlage in biel-mett
am scheurenweg 33 vermieten wir nach übereinkunft, moderne
4-zimmerwohnung mit grosser terrasse
im 3. stock (kein lift).
neue separate küche, bad und wc getrennt,
zimmer laminatböden, keller.
autoeinstellhalle vorhanden.
nettomiete chf 1’280.00
hk/nk-akonto chf 250.00

Biel - Neumarktstrasse 14
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Sporting, Stadtzentrum

Ladenlokalitäten/Büro im EG ca. 45m2
Mietzins CHF 1’695.– + HK/NK
– Helle, modern ausgebaute Räumlichkeiten.

Biel, Zentralstrasse - Überbaung Zentral 2
Attika - Eigentumswohnung, 4½-Zi-Duplex
in neuem Minergie-P Gebäude
- Lichtdurchﬂutete Wohnräume, 121.9 m² NGF
- Reduit mit Waschmaschine/Tumbler
- Terrasse 38.6 m²
- Zentrale Lage: Bhf, Einkauf in Gehdistanz
Minergie-P-Standard steht für energiesparende
Haustechnik mit Erdsondenwärmepumpe und
Komfortlüftung.
Kaufpreis CHF 750’000.-

Andreas Keller, Tel. 032 345 35 45,
kontakt@bracher.ch, www.biel-zentral.ch
www.bracher.ch

Zu vermieten • A louer
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. 032 751 23 02.

Wir vermieten im Zentrum von Biel

ruhige, sonnige

5-Zimmerwohnung mit Cachet (175 m2)
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

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

4.5-Zimmerwohnung
Fr. 845.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett
und Laminat in allen Zimmern. Platten
in Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne
Umgebung. Garage kann dazu gemietet
werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Wohnen im
kinderfreundlichen
Quartier
An der Aarbergstrasse 64 vermieten wir per
1. Mai 2012 oder nach Vereinbarung

Tramelan – Grand-Rue 135

4½ Zimmerwohnung

Situé au centre-ville, proche de toutes
commodités et écoles

98 m2, Mietzins Fr. 1'713.00 inkl. NK
(Fr. 1881.00 ohne WEG-Verbilligung)

Appartement de 3 pièces
au 2e étage

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UAMX9c-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Cuisine ouverte sur séjour,
2 chambres, salle de bains,
parquets neufs et peinture refaite.
Loyer mensuel net CHF 610.– + charges
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'XY-mAH3bj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Die familiäre Siedlung hält, was sie
verspricht: Bietet viel Platz für
spielende Kinder und ein angenehmes
Wohnklima für deren Eltern.
● Neu ausgestattete, offene Küche
● Zwei moderne Bäder
● Parkett-/Laminatböden im Wohnbereich
● Optimale Wasch-Möglichkeiten
● Wohnung im obersten Stockwerk
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Local commercial au rez
2 pièces, cuisine équipée, douche/wc,
Loyer mensuel net CHF 580.– + charges
Libres de suite ou à convenir
1er MOIS DE LOYER NET OFFERT!

Foncia RFM
CONSULTEZ TOUTES
2800 Delémont
NOS OFFRES
Tél. + 41 32 423 28 55 www.foncia.com

Zu verkaufen • A vendre
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FESTIVAL

FESTIVAL

Swing der Seele

Le swing de l’âme

Jahr für Jahr ein
Weichzeichner für die
harte Realität: das
internationale Gitarrenfestival
«Guitarras del Mundo».

Marco Figini versuchte sich
in zahlreichen verschiedenen
Stilrichtungen, «ein Leben
reicht nicht, um alle auszuprobieren», und nahm Platz im
«Soul
Department»
der
1970er-Jahre. Hier ist er zu
Hause, das ist sein Planet, hier
spricht man Jazz, Funk und
Soul, hier schlägt das Herz im
Rhythmus des Groove. «Stripped», die letzte CD seiner
Band Soul Department zieht
einen roten Faden durch die
Musikgeschichte der 70er-Jahre. «Sie ist ein Teil von mir, das
ist unbestreitbar, das ist die
Musik, die mich geprägt hat,
das ist meine Seelenverwandte, mein Groove hat seine
Wurzeln in meinem Herzen
und nicht in meinem Kopf.»

VON
Die sieben Saiten, die seit
THIERRY Jahren die Geschichte dieser
LUTERBACHER Musik erzählen, finden in
Biel, Bern, Lengnau und Pieterlen einen Resonanzkörper,
der auch an kalten Wintertagen für heisse Stimmung
sorgt. Ob akustisch oder elektronisch, die Gitarre steht im
Rampenlicht des elften Festivals «Guitarras del Mundo».
Unter den Goldhänden, die
die Saiten zum Klingen bringen werden, finden sich auch
diejenigen der Jazzlegende
Bucky Pizzarelli, die mit 86
Jahren noch immer um die
Welt swingt.
Dem Gründervater des
Festivals, Carlos Dorado, war
es stets ein Anliegen, auch einem Gitarristen aus der Region eine Plattform zu bieten.
Dieses Jahr ist dies Marco Figini. Der 55-Jährige unterrichtet an der Musikschule
Biel Gitarre, jazzy schwebend
auf dem Soul-Planeten (Freitag, 10. Februar, in der Bar 48,
Zentralstrasse 48 in Biel, Eintritt frei).

Hommage. «Stripped» ist
eine Hommage an Marco Fignis Frau, die letztes Jahr verstorben ist, die meisten
Stücke sind ihr gewidmet.
«Während eines Grossteils
meines Lebens bildeten wir
ein Ganzes, sie war Kunstmalerin und wir konnten die Gefühle des andern ausdrücken.
Was zu einem gewissen Grad
an Melancholie auf dieser CD
geführt hat.»
Die Stücke, so erklärt Marco Figini, bestehen aus Funken, die einer nach dem anderen sprühen und gemeinsam
ein Feuer entfachen. «Meine

Musik entspringt nicht der
Reflexion, sondern dem Instinkt. Bei unseren Konzerten
hat Improvisation einen grossen Stellenwert», so Marco Figini. «Ich glaube an den Zusammenhalt einer Band, den
man erreicht, wenn man gemeinsam etwas unternimmt,
wie essen oder sich einander
öffnen. Alles, was Lust weckt,
gemeinsam Musik zu machen. Das muss durch das Departement der Seele geschehen und das spürt auch das
Publikum, es spürt das Vergnügen, das wir haben, gemeinsam zu spielen.»
Steht Figini auf der Bühne,
erlebt er den «Kick», der das
Adrenalin in die Höhe schnellen lässt, jeden Abend anders.
«Diesen Flow, von dem Didier
Cuche spricht, wenn er eine Abfahrtsstrecke bezwungen hat,
empfindet auch der Musiker –
was gibt es Schöneres? Es gelingt
vielleicht an einem von zehn
Konzerten, diesen Flow wirklich
zu erleben. Es ist dieser Zustand,
den man zu erreichen sucht.»
Seine Soul-Musik führt zu
Diskussionen, einem Dialog
zwischen den Musikern, ein
Austausch von Tönen, aber
auch von Emotionen aus dem
Publikum. «Ein ständiges Kommen und Gehen, tiefgründig
und authentisch, richtig … was
man eben Soul-Musik nennt,
den Swing der Seele.»
n

Fidèle au mois de février, le
festival des guitares du monde
vient mettre un peu de tendresse
dans ce monde de brutes.
PAR
Les six cordes, qui ont traTHIERRY versé les âges en racontant
LUTERBACHER l’histoire de la musique, trouvent à Bienne, Berne, Longeau et Perles une caisse de résonance qui réchauffe l’hiver.
Qu’elle soit acoustique ou
électrique, la guitare est sous
les feux de la rampe du Festival «Guitarras del Mundo»
2012, le 11e du nom. Parmi les
mains d’or qui feront vibrer
les cordes, il y a celles de la légende du jazz Bucky Pizzarelli qui, à 86 ans, continue à
swinguer autour du monde.
Le père fondateur du festival, Carlos Dorado, a toujours
tenu à intégrer dans le Festival un guitariste issu de notre
région. Marco Figini en l’occurrence, 55 ans, qui enseigne
la guitare à l’Ecole de musique
de Bienne, en lévitation jazzy
sur sa planète soul (vendredi
10 février, 21 heures, au Bar
48, rue Centrale 48, Bienne;
entrée gratuite).

Vocation. Les voies qui
l’ont conduit à la guitare sont
impénétrables, une vocation
qui l’a amené, à 13 ans, à vo-

ler la six cordes de sa sœur.
«Une voix intérieure m’a certainement dit: voilà, c’est ce
que tu dois faire, jouer de la
guitare», confie Marco Figini.
«Quand j’ai annoncé la bonne nouvelle à mon père, que
je serais guitariste, j’ai reçu
deux baffes!»
Après avoir goûté à beaucoup de styles, «une vie ne suffirait pas à tous les essayer», il
a pris place au «Soul Department» des années septante.
Là, il est chez lui, sur sa planète où l’on parle jazz, funk et
soul, où le cœur bat au rythme
du groove. «Stripped», le dernier CD de son groupe, Soul
Department, tire un fil rouge à
travers l’histoire de la musique
des années septante. «Elle fait
partie de moi, rien ne sert de
mentir, c’est cette musique-là
qui m’a forgé, c’est mon âmesœur, mon groove trouve racine dans mon cœur et non pas
dans ma tête.»

Hommage. Stripped est un
hommage à sa femme décédée l’année dernière, la plupart des morceaux lui sont dédiés. «Nous formions un tout
pendant une grande partie de
ma vie, elle était artiste
peintre et nous arrivions à
échanger le ressenti de chacun. Ce qui fait qu’il y a une
part de mélancolie dans ce
CD.»

Bestimmung. Der Griff
zur Gitarre war eine Bestimmung: Unergründliche Stimmen haben den damals 13Jährigen dazu gebracht, das
Instrument seiner Schwester
zu klauen. «Eine innere Stimme sagte mit Bestimmtheit:
Hier, das ist es, was du tun
musst, Gitarre spielen», erzählt Marco Figini. «Als ich
meinem Vater die gute Nachricht überbrachte, dass ich Gitarrist werden würde, habe
ich zwei Ohrfeigen kassiert!»

Marco
Figini: «Ma
musique ne
jaillit pas
de la
réflexion,
mais de
l’instinct.»

PHOTO: MARIKE LÖEHR

11. Internationales Gitarrenfestival «Guitarras
del Mundo» in Biel, Bern, Lengnau und Pieterlen vom 10. bis 26. Februar 2012. Programm,
Veranstaltungsorte und Ticketpreise auf
www.guitarfestival.ch. Siehe auch Let’s Go.

Marco
Figini: «Als
ich meinem
Vater
sagte, dass
ich Gitarrist
werden
würde,
kassierte
ich zwei
Ohrfeigen.»
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Les morceaux, dit-il, sont
faits d’étincelles qui s’allument l’une après l’autre et finissent par construire un feu.
«Ma musique ne jaillit pas de
la réflexion mais de l’instinct.
Dans nos concerts, nous laissons une grande place à l’improvisation», poursuit Marco
Figini. «Je crois à la cohésion
d’un groupe que l’on trouve
en faisant des choses communes, comme manger, s’ouvrir l’un à l’autre, tout ce qui
donne l’envie de faire de la
musique ensemble. Il faut
que cela passe par le département de l’âme et ça, le public
le ressent, il ressent le plaisir
que nous prenons à jouer ensemble.»
Lorsque Marco Figini se retrouve devant le public, il vit
ce «kick» incomparable qui
fait monter l’adrénaline,
chaque soir différent. «Ce
flux, dont parle Didier Cuche
après avoir dompté une descente, le musicien peut aussi
l’éprouver… et c’est ce qu’il y
a de plus beau. Il n’y a peutêtre qu’un concert sur dix où
tu ressens vraiment ce flux et
c’est cet état que l’on essaye
finalement d’atteindre.»
Sa musique soul donne
naissance à une discussion,
un dialogue, entre les musiciens, un échange de sons
comme autant d’émotions recueillies par le public. «Un vaet-vient incessant, profond et
authentique, justement… ce
que l’on appelle la musique
soul, le swing de l’âme.» n

11e festival international
de guitares «Guitarras del
Mundo», Bienne, Berne,
Longeau, Perles, du
10 au 26 février 2012.
Programme, lieux, dates,
heures, prix des places sur
www.guitarfestival.ch;
voir sur Let’s Go.

TIPPS / TUYAUX

n

Nach erfolgreichen
Präsentationen in
Frankreich in England wird
die Gruppenausstellung Ma-

beit nach. Die Manufacture
versucht aufzuzeigen, was
«produzieren» heute für
Kunstschaffende bedeutet,
und zwar nicht nur in Bezug
auf die Kunstgeschichte,
sondern auch in Bezug auf
die heutige, von Globalisierung und Konsum geprägte
Gesellschaft. Die Ausstellung
dauert bis zum 18. März. ajé.

sung lautet, unterschiedliche
Aufgaben zu lösen, und zwar
ohne jegliche Hilfe von aussen. Doch bereits die erste
Aufgabe hat es in sich: Unter
ihnen soll sich ein falscher
Bewerber befinden, ein Vertreter der Personalabteilung – diesen gilt es zu über-

Theater: Grönholm-Methode
PHOTOS: Z.V.G.

n

Vier Bewerber warten
im Konferenzraum eines internationalen Grosskonzerns auf die alles entnufacture nun im Kunsthaus scheidende Runde eines aufCentrePasquArt Biel gezeigt. wendigen AssessmentverfahAuf Einladung der neuen Di- rens. Es winkt ein fürstlich
rektorin, Felicity Lunn, erbezahlter Managerposten –
weiterten die Kuratorinnen
doch nur einer wird ihn krieZoë Gray und Sandra Patron gen. Entsprechend angedie ursprüngliche Ausstelspannt ist die Stimmung,
lung zur bislang ambitiound die Tatsache, dass man
niertesten Version. Werke
sie hier offensichtlich allein
von internationalen Grössen lässt, trägt nicht zur Entwerden mit neu geschaffespannung bei. Als den Kannen Arbeiten von aufstredidaten schliesslich von unbenden Schweizer Künstlern sichtbarer Hand ein Umvereint. Die Ausstellung geht schlag zugespielt wird, sehen
der Frage nach der Bedeusie sich einer höchst ungetung von Produktion im Be- wöhnlichen Bewerbungssireich der künstlerischen Ar- tuation ausgesetzt. Die Wei-

führen. Wie weit sind die
Kandidaten bereit zu gehen,
um ihre Konkurrenz auszuschalten? Wie viel Selbstachtung sind sie bereit zu opfern, um an Geld und Macht
zu kommen? Die bissige und
rasante Wirtschaftssatire Die
Grönholm-Methode wirft einen kritischen Blick auf die
groteske Entmenschlichung
und den täglichen Wahnsinn der heutigen Arbeitswelt. «Die Grönholm-Methode», Stadttheater Biel, Première, diesen Mittwoch,
19 Uhr 30.
ajé.

Carré Noir:
Pagare Insieme

n

Nach dem Erfolg ihres
A-cappella-Kurzmusicals haben sich Pagare Insieme daran gemacht, der
Schweiz ein weiteres Singspiel zu präsentieren. Dieses
Mal wagen sie den Schritt
auf das glitschige Parkett der
Politik: Ihr Plan ist kein geringerer, als die Welt zu retten. Pagare Insieme haben
zum runden Tisch geladen.
Doch schon bald zeigt sich,
dass ihre jeweiligen Vorstellungen vom Idealbild der
Welt weit auseinander klaffen und so sind Probleme,
Intrigen und Handgemenge
vorprogrammiert. Diesen
Freitag, 20 Uhr 30, im Le
Carré Noir in der Bieler Altstadt.
ajé.

De plume

n

Que deviendront les
oiseaux? Le chanteur
touche-à-tout Thierry Romanens a rencontré un jour les
mots du poète jurassien
Alexandre Voisard. Cela a
débouché sur une tournée,
«Voisard, vous avez dit Voi-

sard», où Romanens lit, slame et chante les mots de
Voisard. Pas forcément les
poèmes les plus connus,
mais ceux qui ont touché le
chanteur. Un beau moment
de poésie à vivre au caféthéâtre de la Tour de Rive,
à la Neuveville, ce samedi à
20 heures 30.
rc

D’estoc

n

Bienne, ville d’escrime. La cité natale de
Basil Hofmann et de Marcel
Fischer, plus récemment du
prometteur Laurent Clénin,
accueille ce week-end les
meilleures lames du pays, du

moins celles de demain. Les
cadettes et cadets, soit des
jeunes nés entre 1995 et
1997, se retrouveront au
Centre national d’escrime,
rue de Boujean 72, à l’occasion des championnats
suisses de la catégorie. Combats samedi et dimanche à
partir de 10 heures, les finales sont prévues pour le
dimanche à 17 heures.
rc

De mains
Librement adapté du
mythe d’Isis et d’Osiris, le spectacle musical
«Jeux de mains», jeudi à 20
heures 15 au Théâtre Palace,

n
PHOTO: PABLO FERNANDEZ

PasquArt:
«Manufacture»

par «la Conspiration du sYphon», suit la trajectoire de
la main pour évoquer celle
de l’humanité. Construit en
cinq tableaux, il part de la
main préhistorique (premières peintures, premiers
feux) pour arriver à la main

royale et divine: celle du premier musicien. S’amusant
d’expressions relatives aux
mains, passant d’un registre
̀à un autre en variant les
styles musicaux avec une dominante jazzy, ces Jeux de
mains ne sont pas l’œuvre
de vilains, mais de la conspiration du sYphon, qui réunit
ici un récitant, cinq compositeurs et les dix-neuf musiciens d’un ensemble atypique. Un spectacle un peu
fou, drôle et intense.

De bon goût

n

Le cercle d’études des
problèmes de notre
temps vernit une nouvelle
exposition vendredi à 18
heures 30 au Ring 3, à Bienne, en collaboration avec le
Forum réformé de Berne. Intitulée «Kitsch religieux»
l’exposition montre que le
kitsch n’est pas ridicule. Il
est au contraire l’expression
du sentiment. Et pose la
question: que serait la foi
sans sentiment, sans agitation intérieure, sans désir?
Jusqu’au 24 février, le kitsch
expose son droit à l’existence de Jésus en barbapapa. RJ

GABY

ROXY

E R O T I C A
STUDIO EUROPA

★

★

(Parterre)
UNTERER QUAI 42,
Biel

Ein tolles Team
erwartet dich.

076 203 66 04

(Kollegin gesucht)

SARAH

MEGAN

CARMEN

www.and6.ch/CARMEN, MEGAN, SARAH

★ ★

1. MAL IN BIEL! 1.2. bis 14.2. STUDIO SURPRISE
2.Stock, Unterer Quai 42, Biel, 076 728 71 24

SILVIA (20)

Top-Service
076 289 43 60

079 105 04 25

077 - 404‘71‘61
Ab 09.00 h, 7/7
174cm, blond,
vollbusig.

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

2 geile Katzen

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

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

S-BUDGET-SEX-LINIE

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

NUR HAUSBESUCHE

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

Schweizerin,

♥

TANTRA

bis 15.02. da!
Jurastrasse 20
2. Stock

TOP PREISE !!!

Studio Madrid

Einzigartig in Biel

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

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

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

079 485 18 73

www.and6.ch

LENA (22)

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

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

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

FESTNETZTARIF

Escort-Service und private Parties. 24!

LIVE 24 Std.

079 891 59 13
TRANSSEXUELLE

MIRAGEESCORT

SULITA
A/P, Anfänger willkommen, diskret!

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

SUPER BLONDINE! A/P,
mit grosser Überraschung.
Anfänger willkommen.
Privat / Diskret.

076 241 21 92

078 901 00 79

078 900 73 26

Studio RELAXA,
Ipsach. 2 Top-Girls

NEU eröffnet in Biel!
THAI-EXOTIC-MASSAGE
mit jungen, sympathischen
Thai-Mädchen. Alles A-Z.
Güterstrasse 7, Biel
(Nähe Bahnhof)

4 junge Girls

NEU! Biel
TRANS SUSY

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung? Sehr diskret.

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

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

MICHEL & ISABELL
Top Service von A-Z!
Komm...

Unterer Quai 42

HEISSE
LATINA

077 912 75 09

mit viel Erfahrung.
A-Z

Studio FANTASY, 1. Stock

www.and6.ch

079 381 84 37

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

079 227 99 98

www.studio-relaxa.ch

077 494 68 49
077 489 02 40

willig – billig – geil

Komm hör mir zu wie ich es
mir selber mache.

0906 369 680
Fr. 1.99/min
ab Festnetz

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

Paare anonym
beim Sex belauschen

(Japan und China)

in Biel
Jurastrasse 18
Biel
076 632 43 06

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
Endlich wieder zu zweit durchs Leben gehen, wer
macht mit? Sympathische Sie, 31-j., sucht lieben,
älteren Ihn, humorvoll, aufrichtig, unternehmungslustig und offen, für eine Beziehung. Bis bald!
Inserate-Nr. 338713
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, Kochen.
Inserate-Nr. 338619
Frau, 44-j. sucht Bauer. Ich liebe die Tiere und die
Natur. Hast auch du das Alleinsein satt, dann melde
dich. Freue mich auf deinen Anruf. Bis bald!
Inserate-Nr. 338714
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.
Inserate-Nr. 338629
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
Was zählt für ein gemeinsames Glück, sind Verbundenheit im Herzen. Wenn du der Mann, aufgeschlossen, ehrlich, zuverlässig, beständig bist, erwartet dich, ebensolche Frau, 66/168/72.
Inserate-Nr. 338715
Hübsche, gepflegte, gebildete Geschäftsfrau, 63-j.,
NR, unabhängig, wünscht sich einen ebensolchen
Freund. Raum Biel/Seeland/SO/BE. Freue mich auf
deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338691
Hast du, m., auch Kinder, ab und zu fehlen neue
Ideen für die gemeinsame Freizeitgestaltung. Ruf
mich, Mutter von 2 quirligen Teenies, an, evtl. ergibt
sich mehr.
Inserate-Nr. 338716

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
Was verstehst du unter "einen Club besuchen"?
Mein Interesse ist geweckt, deshalb suche ich, w.,
38-j., dafür die passende Begleitung. Vielleicht ergibt sich ja mehr.
Inserate-Nr. 338717
Ich, afrikanische Frau, 74-j., suche einen attraktiven
Mann, für eine gute Beziehung und lustige Zeiten
zusammen. Kein Heirat. Wenn du Interesse hast,
dann ruf an!
Inserate-Nr. 338690
BE, afrikanische Frau, 48-j., sucht einen Mann, 50bis 58-j., seriös, romantisch, sportlich, schlank, für
eine ernsthafte Beziehung. Melde dich bei mir!
Inserate-Nr. 338698
BE, ich, w., 36/170, blond, liebe Motoren zu Wasser, Land, Luft, wünsche mir eine tolle Partnerschaft mit dir m., ledig, ohne Kind, 36- bis 45-j. Bist
du aktiv, offen, unternehmungslustig? Bis bald!
Inserate-Nr. 338720

Er sucht Sie
Netter, aufgestellter Mann, 55/183/82, seriös, romantisch, sucht eine Partnerin, schlank, attraktiv,
ehrlich, gepflegt, mit Herz, für eine gemeinsame
Zukunft. Freue mich auf deinen baldigen Anruf!
Inserate-Nr. 338699
41-j., katholischer Schweizer, sucht seriöse, liebe
Frau, 30- bis 41-j., die mit ihm eine Familie gründen
will. Bin bescheiden, arbeite gerne, liebe Kinder und
mache gerne Sport. Bitte nur ledige und kinderlose
Frauen melden.
Inserate-Nr. 338702
ZG/ZH, gut aussehender, sportlicher, sinnlicher,
treuer, NR, Ex-Banker, 67/174, sucht schlanke,
tanzfreudige, modische, Natur-, Kultur interessierte
Lady, chic, ab 167cm, ohne Nachkommen.
Inserate-Nr. 338722

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

Welche schlanke, attraktive, unabhängige Dame,
ca. +/-70-j., BS/BL, hätte Interesse mit entsprechendem Senior das Tanzen zum Hobbyssport weiter zu entwicklen? Bei sympathie auch mehr.
Inserate-Nr. 338646
Feinfühliger Arzt, 70/176, NR, sieht viel jünger aus,
sucht attraktive, gepflegte Dame, 45- bis 60-j., für
eine intensive Beziehung. Mag Kultur, Kunst, Natur
und Reisen.
Inserate-Nr. 338707

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
BL, Ich, m., 46/176, schlank, sportlich, solo, suche
eine zierliche Frau, 33- bis 45-j., für eine harmonische, romantische Beziehung. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 338708
Ich, m., Anfang 50, NR, sportlich, schlank, suche
ebensolche, aufgestellte Sie, heller Typ, ca. 160cm,
für eine harmonische Beziehung. Freue mich auf
dich! Raum AG/BL/BS.
Inserate-Nr. 338709

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
Sportlicher, sympathischer Tanzpartner, 55- bis 65j., gesucht. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338721

Er sucht Sie
Single-Mann, 63-j., sucht Frau, zum Wandern,
Velo- und Skifahren, aber auch bei kulturellen Anlässe wäre ich gerne mit dir zusammen. Bis bald!
Inserate-Nr. 338692
Mann, 49/175/70, NR, sucht sportliche Sie, für die
Freizeit, Skifahren, Berg- und Schneeschuhwandern, Töfftouren, Biken und vieles mehr. Ich freue
mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338746

Sie sucht Sie

Allgemein

Frau, 27-j., in fester Partnerschaft, sucht Kollegin
für Freundschaft und gemeinsame Unternehmungen wie Salsa, Gothic Partys, Kino etc. Freue mich
auf deinen Anruf
Inserate-Nr. 338739

Fröhlicher Mensch, nicht ungebildet, warmherzig,
mag gute Maniere, mit der man Pferde stehlen,
sucht einen Gesprächspartner, m/w, um die 70-j.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 338747

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Flirten/Plaudern
Zärtliche Dessous-Maus würde gerne wieder einen
neuen Lover verwöhnen. Habe einen schönen Körper, den ich mit dir teilen möchte. Bist du bis 55-j.,
so ruf an.
Inserate-Nr. 338718
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. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338667
Hast du Lust auf Zärtlichkeiten, auch an ungewöhnlichen Orten, ohne den ganzen Beziehungsstress?
Dann bist du bei mir genau richtig. Ich, w., 44-j., suche dich, m. Alter unwichtig. Inserate-Nr. 338719

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CECIL, Le Band, Shows
20.00, 21.00 und 22.00
l LYSS, KUFA, James
Gruntz, Soul-Singer-Songwriter, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Jeux de mains»
par La conspiration du
sYphon, 20.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BERNER GESUNDHEIT, Verresiusstrasse 18,
Themen-Zyklus Sucht:
Informationsveranstaltung
in 3 Teilen, 18.00-19.30.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
sortie raquette, 13.15.
Info 032 / 886 83 80.

10.2
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BAR 48, 11. Internationales Gitarrenfestival Guitarras del Mundo 2012,
Marco Figini's Soul
Department, Jazz-FunkSoul, Marco Figini, Gitarre;
Philippe Kuhn, Hammondorgel; Alfred Vogel,
Schlagzeug, 20.00.
l CARRÉ NOIR,
Pagare Insieme rettet die
Welt, Singspiel, 20.30.
l LA VOIRIE, «Kuss und
Banane ou Le Mal au
Moi», Konzertversion - eine Reise in die menschliche gefühlswelt mit Hannah E. Hänni und Pascale
Güdel,voices und electronics, 20.15
l SCAT CLUB, DixieOnAir, Dixieland, New
Orleans Jazz, Blues and
more, 20.15.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Guet
Nacht Frau Seeholzer»,
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ELDORADO-BAR,
Mattenstrasse 28, DJ Paul,
20.00.
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Neumarktstrasse 46, Party im
Musikkeller, Musikstil:
Oldies, Discosound, Partymusik & Rockklassiker,
jeden Freitag von 22.0004.00.
l SOUTERRAIN, Rainstrasse 4, Monsanto auf
Deutsch - Seilschaften
zwischen Behörden, Forschung und Gentechnikkonzernen, Vortrag mit
Jörg Bergstedt, seit über
30 Jahren aktiv in der Umweltbewegung, unter anderem als Feldbefreier und
Feldbesetzer. 19.30.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Darts, Billard,
Schüttelikasten, 21.00.
l LES PRÉS D’ORVIN,
Vollmond-Schneeschuhwanderung, mit Fondue,
für jedermann).
Anm. 079 / 704 76 41 /
www.creavital.ch.

11.2.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR,
11. Internationales Gitarrenfestival Guitarras del
Mundo 2012, Escolaso
Tango Trio, Argentinien,
Tango Nuevo, Damián
Cortés, Mariano Mattar,
Andrés Guzmán, Gitarren,
20.00.
l BELLMUND, Mehrzweckhalle, Musikgesellschaften Bellmund & SutzLattrigen, Welcome Zoo
Besla, Konzerte und
Theater, 20.00.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Thierry Romanens, chansons, 20.30.
Rés. 032 / 751.29.84.
l LAMBOING, Hôtel
Twannberg, Soiré country
avec New Country Rain,
21.00.
l MOUTIER, Pantographe, «Liaisons», mensuel
de musique classique et
contemporaine, Bfly,
Octanone, soirée électro,
21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l NATIONALES
FECHTZENTUM, Bözingenstrasse 72, Schweizermeisterschaft Kadetten
(95-97); Damen und Herren, 10.00-17.00.
l LYSS, KUFA, PleasureLab präsentiert das erste
Plaisir dieses Jahres,
22.00.

12.2.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ASTORIA, Clubbing africain, tous les dimanches,
DJ Alphonse, 23.00-03.00
l ÉGLISE DU PASQUART,
Choeur «Gallicantus»,
Laura Cantagalli, dir.,
17.00.
l AARBERG, Kirche, Daniel Woodtli trio, 17.00.
l PIETERLEN, ref. Kirche,
11. Internationales Gitarrenfestival Guitarras del
Mundo 2012, Ensemble
Encuentros, klassischer

Ce dimanche, le Daniel Woodtli trio se chargera
d’entretenir le «feu sacré» à l’église d’Aarberg, à
17 heures. Let’s go!
Tango, Miriam Fernández,
Gitarre; Marine Wertz,
Klarinette; Marie-Jeanne
Sunier, Geige; Pedro
Vares, Kontrabass, 11.00.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, 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, Daphné
Schneider, violon &
Mathilde Raemy, violoncelle, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Guet
Nacht Frau Seeholzer»,
17.00.

lersee mit einem Dinner
für Verliebte, 18.3021.30.
Anm 032 / 329 88 11.
l SUTZ, von Rütte-Gut,
Vortrag, Uf der Höchi:
Eine hochmittelalterliche
Wüstung in Finsterhennen;
Katharina König, Archäologischer Dienst des Kantons Bern, 19.00.

15.2.
MITTWOCH
MERCREDI

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
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l RING 3, Religiöser Kitsch, bis 24.2, Vernissage: 10.2,
18.30. Einführung zur Ausstellung Annette Jungen und
Brigitte Affolter. Anschliessend Apéro.
l LOKAL-INT., Toon Fibbe, Laura Wiedijk, Micha Zweifel, Amsterdam, Rotterdam, Basel, bis 15.2., Vernissage
9.2., 18.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

 '''''
Der Eintritt ist frei
+*)(&*%'+$#"!'*'"*!* '&"$!

KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, KUFA, Mittwoch
rockt, The Static Age (US),
21.00.
www.starticket.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
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, Schnupper-Schiff,
testen Sie Ihre Sinne und
die Wirkungen der Farben,
Bachblüten und SchüsslerSalze, Drei-Seen-Fahrt,
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, Kindern das
Kommando, 11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CENTRE NATIONAL
D’ESCRIME, route de
Boujean 72, Championnats suisses cadets
(95-97) dames et hommes, dès 10.00, finales
autour de 17.00.

Jazz erobert
diesen Freitag
die Region:
«Dixie on Air»
treten im «Scat
Club» in Biel
auf, «Mûr et
moufle» (Bild
ganz unten) im
CCL in Sankt
Immer.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 16. bis 22.
Februar 2012 müssen bis spätestens am Freitag, 10.
Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du 16 au 22
février 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 10 février à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

14.2.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ART ÉTAGE, Gruppenausstellung mit Künstlern der
Galerie, bis 18.2. MI-SA 14.00-18.00.
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 CENTREPASQUART, Manufacture, bis 18.3., Gruppenausstellung zur Bedeutung von «Produktion» zur
zeitgenössische Kunstschaffende. Une exposition collective sur la notion de «production» pour les artistes contemporains.
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 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.
l PHOTOFORUM PASQUART, Cécile Hesse, Gaël
Rommier, «Les Chiens Nus», jusqu’au 01. 04.
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 LA NEUVEVILLE, Mon Repos, Edmond Farine, photos
d’Inde, jusqu’au 31.3.
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, CCL, «Mes racines me donnent des
ailes», photographies de Simone Oppliger, jusqu’au 1.4.
ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 14.00-17.00, DI 10.00-12.00,
14.00-17.00. Visites commentées chaque premier
dimanche du mois à 14.30.
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.

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l BSG, Tête à Tête,
Valentinstag, romantische
Abendfahrt auf dem Bie-

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM, News
«Tomboy», FR/SA/SO/MO: 20.30.
Cinéart: Bruegel – «The Mill & The Cross», SO: 10.30.
l AARBERG, ROYAL
Sportferien
l GRENCHEN, PALACE
«Intouchables», DO-MI: 20.30 (deutsch gesprochen),
SA/SO: 17.00 (Originalversion mit UT).
«Happy Feet 2 - 3D», SA/SO/MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Hugo - 3D», DO-MI: 15.00, SA/SO/MI: 15.00.
«Die Muppets», SA/SO/MI: 17.30.
l INS, INSKINO
«Gatos Viejos», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Happy Feet 2 - 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Intouchables», DO-MI: 20.30 (Originalversion mit UT) ,
SA/SO: 17.00 (deutsch gesprochen).
«Match Point», FR: 18.00, SO: 10.30.
«Habemus Papam», DI: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Les Lyonnais», JE: 20.00.
«La vérité si je mens 3», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Et si on vivait tous ensemble?», ME: 20.00.

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Intouchables», JE: 20.30.
«La Vérité si je mens 3», VE/SA/DI: 20.30.
«Lightning Strike», DI: 14.30, MA: 20.30.
«Dos au mur», ME: 20.30..
l MOUTIER, CINOCHE
«Et si on vivait tous ensemble?», SA: 17.30, LU: 20.00.
«The Artist», JE/DI: 20.00.
«La vérité si je mens 3», VE: 20.30, DI: 16.00
«Intouchables», SA: 20.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Habemus Papam», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«La vérité si je mens 3», JE/VE: 17.00, SA: 17.00, 21.00,
DI: 17.00..
«Intouchables», DI/MA: 20.00.
«Les Descendants», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les Descendants», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Monsieur Lazhar», JE/DI/LU/MA: 20.00.
«Zarafa», VE: 17.00, SA: 15.00, DI: 14.00.
«Miracle en Alaska», ME: 16.00.
«Dos au mur», ME: 20.00

Jazz à tous les étages ce vendredi
dans la région: les Dixie on Air (en
haut) jouent au Scat Club de
Bienne, Mûr et moufle au CCL de
Saint-Imier.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

PHOTOS: ZVG

9.2.

l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Bojan aus Slovenien, Oberkrainer, 21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l BELLMUND, Mehrzweckhalle, Zoo Besla,
Musik und Theater, 20.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Bluesballs, blues, 21.00.
l LYSS, KUFA, Keep It
Indie Production presents:
Huck Finn, Indierockplus;
The Jamborines, NewWave-Indierock, 22.00.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kreuz, Tom
Freund, Türöffnung:
19.30, Beginn 20.30.
l MOUTIER, Pantographe, «Liaisons», mensuel
de musique classique et
contemporaine, projet
inC, performance musicale
avec Julien Annoni &
Michel Zbinden, 17.00.
Jonas Löffler, Flavio Virzi,
Gil Fesch, Matthias Müller,
quatuor de guitares. Stephen Menotti, trombone
& Ellen Fallowfield, violoncelle. Stephen Menotti,
trombone & Robert Torche, électronique, 20.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
«Mûr et moufle», une
soirée, deux concerts, jazz,
20.30.
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«Feu sacré» lautet das Motto diesen Sonntag in
der Kirche Aarberg, wo um 17 Uhr das Daniel
Woodtli-Trio auftritt. Anschliessend an das
Konzert wird ein Apero serviert. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

nn

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Martin Bürki
Ein einfacher Tennislehrer, der zum
Freund einer
schwerreichen Familie aufsteigt
und sich die Tochter des Hauses angelt, dann jedoch
eine leidenschaftliche Affäre mit
der Ex-Freundin
seines Schwagers
anfängt, sich am
Ende aber für die
High Society entscheidet, seine Geliebte in einem
ausgeklügelten
Szenario abmurkst
und trotzdem ins
Visier der Ermittler gerät – was anfängt wie ein gesellschaftskritisches Melodrama,
endet in einem
knallharten Krimi.
2005 hat Woody
Allen diese Geschichte verfilmt.
Keines seiner typischen Werke, aber
nicht minder unterhaltsam. Dank
des Vereins «Kino
im Kino» findet
der Streifen noch
einmal den Weg
auf die Kinoleinwand: Im «Apollo» in Lyss, diesen
Freitag um 18 Uhr
und Sonntag um
10 Uhr 30. In englischer Originalsprache mit deutschen und französischen Untertiteln.
C’est l’histoire d’un
simple prof de tennis devenu l’ami
d’une richissime famille dont il convoite la fille tout en
ayant une liaison
avec l’ex-compagne
de son beau-frère.
Au final, il opte
pour la haute société et échafaude un
scénario infaillible
pour se débarrasser
de son amante.
Sans toutefois
échapper aux soupçons des enquêteurs.
Ou lorsque qu’un
mélodrame social
devient crime sordide. Réalisée en
2005 par Woody
Allen l’histoire ne
colle pas à son registre habituel mais
n’en est pas moins
divertissante. Grâce
à l’association «Kino im Kino», elle
retrouve le chemin
du grand écran et
anime celui de
l’Apollo de Lyss ce
vendredi à 18
heures et dimanche
à 10h30, en version
originale anglaise,
sous titrée en allemand et français.

BIEL BIENNE
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Martin Scorseses geglückte Hommage an
den grossen Georges Méliès.

3D. Die Verfilmung des
preisgekrönten Kinderbuches
«Die Entdeckung des Hugo
Cabret» brachte Scorsese
schon mal elf Oscarnominationen ein. Zu Recht: Von der

Vom Mädchen, das
lieber ein Junge
sein möchte.
VON LUDWIG HERMANN
Mit «Tomboy» habe sie eine Geschichte schreiben wollen, die sich wie ein Ganovenfilm verhält, sagt die 31jährige französische Drehbuchautorin und Regisseurin
Céline Sciamma: Ein Detektiv gibt sich für einen Mafioso aus und lebt in dauernder
Gefahr, dass seine Tarnung
auffliegt.
In «Tomboy» spielt weder
ein Polizist noch ein Gangster die Hauptrolle, sondern
ein zehnjähriges Mädchen
namens Laure, das lieber ein
Junge sein möchte, sich bei
seinen Spielkameraden als
«Michaël» vorstellt und mit
den Buben rauft und Fussball
spielt. Sowohl Laure/Michaël
als auch der Zuschauer fragen
sich ständig, wann die Doppelrolle auffliegt, und die
junge Hauptdarstellerin entlarvt wird.

Tabuthema. Laures Leben
als Junge steht auf wackligen
Beinen. Beim Baden, beim
Umziehen wird Laures neue
Freundin Lisa (Jeanne Disson)
auf den «kleinen Unterschied» aufmerksam. Und als
Laure bei einem Kampf einen
Gleichaltrigen zusammenschlägt, beschwert sich dessen Mutter: «Ihr Sohn ist ein
frecher Kerl!» Regisseurin Céline Sciamma behandelt das
Tabuthema
Geschlechterwandlung leichthändig, zärtlich und mit Humor. Mit der

VON
Er wirkt unauffällig: Brille,
LUDWIG Scheitel, gebleichtes Haar, deHERMANN zente Kleidung, kugelrundes
Beamtenbäuchlein. Er spricht
wenig, das Nötigste. Kein Jason Bourne, kein James Bond.
Er lauscht – mit der Geduld eines Schachspielers, der auf
den entscheidenden Zug lauert: Gary Oldman als George
Smiley, John le Carrés Lieblingsspion. Die Rolle hat dem
53-jährigen Oldman (Sirius
Black in den Harry-Potter-Filmen) gleich eine Oscar-Nomination eingebracht hat.
London, Anfang der siebziger Jahre, die Zeit des Kalten
Krieges. Eiszeit zwischen der
Sowjetunion und der westliche
Welt. Man bespitzelt sich, man
spioniert. Die Londoner Geheimdienstzentrale MI6, intern
«Circus» genannt, gleicht einem Wespennest. Control, der
altgediente MI6-Chef (John
Hurt), hegt einen ungeheuren
Verdacht: Wird «sein» Circus
an höchster Position von einem Maulwurf unterwandert?

KGB. Control stirbt.
George Smiley, sein ehemaliger Partner, wird aus dem Ruhestand zurückgeholt. Der al-

Hugo 3D HHH(H)

Lokalkolorit. Scorsese erzählt nicht nur die Begegnung des technisch begabten
Waisenkindes mit dem abgewrackten, verbitterten Méliès, der zwar 500 (meist kurze) Filme gedreht hatte, aber
in Vergessenheit geraten war,
nachdem er Konkurs gemacht, sein Vermögen verloren und viele seiner Filme vernichtet hatte. Er greift auf Méliès berühmteste Streifen zurück («Die Reise zum Mond»,
1902), zeigt wie der Pionier ab
1896 in seinem behelfsmässigen Studio (einem der ersten

Hugo lebt inmitten
der Uhrwerke des
Pariser Bahnhofes.

Hugo vit dans
l’horloge d’une
gare de Paris.

der Welt!) innovativ arbeitete. Und er schwelgt in wunderbarem Lokalkolorit: In der
riesigen Halle des nachgebauten Pariser Bahnhofes lässt er
skurrile Figuren auftreten und
glänzt mit visuellen Überraschungen.
n

L’hommage réussi
de Martin Scorsese
à Georges Méliès.

Burschikos
und trotzig:
Laure
(Zoé Heran,
rechts)
gibt sich
lieber als
«Michaël».
Désinvolte
et têtue,
Laure (Zoé
Heran, à
droite) se
présente
sous le nom
de Michaël.

Wahl von Zoé Héran als
La fille qui préférerait
Hauptdarstellerin ist Sciamma ein Volltreffer gelungen.
être un garçon.
Zoé spielt den schwierigen
Part glaubwürdig, burschikos
PAR LUDWIG HERMANN
und mit einer liebenswerten
Trotzigkeit. Ein Kinderfilm –
nicht wie alle anderen … n Im Filmpodium/Au cinéma Filmpodium

Tinker Tailor Soldier Spy HHH(H)

Nominiert für den Oscar
2012: Gary Oldman als
Spion George Smiley.
Gary Oldman: son rôle de
l’espion George Smiley
lui a valu une nomination
pour l’Oscar 2012.

Comment se fait-il que le
vieux maître, à qui l’on doit
des films de gangsters aussi
oppressants que «Goodfellas»
et des règlements de comptes
mafieux brutaux et sanglants
comme «The Departed», s’attelle à la réalisation d’une
histoire poétique, pleine
d’amour, qui, à première vue,
raconte simplement le quotidien d’un orphelin de 12 ans
vivant en 1931 dans une gare
parisienne et surveillant la
marche des horloges? Un film
pour enfants? Oui et non. Parce que Martin Scorsese tisse
habilement les traits du premier grand maître de l’histoire du cinéma, Georges Méliès
(1861-1938), à vrai dire l’inventeur des effets spéciaux, le
magicien qui, autrefois, stupéfiait les spectateurs avec les
premiers trucages et qui offrit
au cinéma la technique de
l’animation image par image.

3D. L’adaptation sur grand
écran du livre pour enfants
«L’invention de Hugo Cabret» a déjà rapporté onze noPAR MARIO CORTESI minations aux Oscars à Martin Scorsese. A juste titre: de
l’image (Robert Richardson)
Im Kino Beluga und Rex 1 aux décors (Dante Ferretti) en
Au cinéma Beluga et Rex 1 passant par la musique (Ho-

Tomboy HHH

te Fuchs soll, ohne den Verdacht seiner einstigen Kollegen zu erregen, die Spur des
Maulwurfs aufnehmen. Wer
im obersten Gremium dient
heimlich dem sowjetischen
KGB? Percy, der neue Chef?
Roy, der Karrierist? Toby, der
sture Bürokrat? Oder Bill, der
Wichtigtuer (glänzend: Colin
Firth)? Und der fünfte auf der
Liste: Er, George Smiley, persönlich!
«Tinker Tailor Soldier Spy»
(der Titel angelehnt an einen
britischen Kinderreim) hat der
schwedische Regisseur Tomas
Alfredson inszeniert. Ein überraschend «stiller» Agententhriller, wo wenig geschossen
wird, wo Blicke, Dialoge und
Kamerafahrten durch die labyrinthischen Circus-Katakomben überwiegen. Alfredson
(«Let the Right One In», 2008)
interessieren weniger die Wirren der Weltpolitik – es sind
die seelischen Verletzungen
und Schmerzen der Figuren,
die er mit einer Ruhe und Klarheit in Szene setzt, die berührt.
Für John le Carré, der als Komparse kurz in einer Silvesterfeier-Szene zu sehen ist, «ein superber Film».
n
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Kamera (Robert Richardson)
über den Set-Architekten
(Dante Ferretti) bis zur Musik
(Howard Shore) arbeitete
Scorsese mit den besten Hollywood-Fachkräften. Und dass
er sich für die 3D-Technik
entschied, ist ein weiteres
Plus: Seit «Avatar» ist es das
erste Mal, dass die Dreidimensionalität wirklich hundertprozentig zum Tragen
kommt, dass die magischen
Bilder das Aufsetzen der Brille
wirklich rechtfertigen.

Rollenwechsel. Die Sommerferien beginnen. Laure
(Zoé Héran) zügelt mit ihren
Eltern und der kleinen
Schwester Jeanne ins Ferienhaus. Gespannt warten die
Nachbarkinder auf ihre neue
Spielgefährtin. Genau der
Moment für Laure, ihr Geschlecht zu «wechseln». Ab
jetzt ist sie auf der Spielwiese
ein «Er», ein «Tomboy» – genetisch ein Mädchen, aber
sonst ein Junge. Über die paar
Ferienwochen tastet sich Laure/Michaël in die neue, befreiende Identität vor.

Agententhriller nach John le
Carrés Bestseller.

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON
Wie kommt es, dass der
MARIO Altmeister des beklemmenCORTESI den Gangsterfilmes («Goodfellas») und der brutal-blutigen
Mafia-Abrechnungen
(«The Departed») sich in eine
liebeswürdige, poetische Erzählung versteigt, die – auf
den ersten Blick – bloss den
Alltag eines 12-jährigen Waisenjungen schildert, der 1931
in einem Pariser Bahnhof lebt
und dort den Gang der vielen
Uhren überwacht? Ein Kinderfilm? Ja – und doch nicht.
Denn Scorsese spinnt geschickt Fäden zu einem der
ersten grossen Meister der
Filmgeschichte, zu Georges
Méliès (1861–1938), dem eigentlichen Erfinder der Special effects, dem Magier, der die
Zuschauer seinerzeit mit den
ersten Tricks verblüffte und
dem Kino die Stop-MotionTechnik schenkte.

Farbe:

Un thriller d’espionnage
d’après le best-seller de
John le Carré.
Im Kino Rex 2, 17.30 Uhr
Au cinema Rex 2, 17 heures 30

La réalisatrice et scénariste
française de 31 ans Céline
Sciamma dit avoir voulu réaliser une histoire à la manière
d’un film de voyous: un détective se fait passer pour un
mafioso et vit sous la menace
constante de la découverte de
son subterfuge. Dans «Tomboy», les premiers rôles ne
sont tenus ni par un policier
ni par un gangster, mais par
une fillette de 10 ans qui s’appelle Laure, et qui préférerait
être un garçon. Elle se présente sous le nom de Michael à
un camarade de jeu. Elle se
bastonne et joue au football
avec les garçons. Autant Laure/Michael que le spectateur
ne cessent de se demander
quand le double jeu va être
dévoilé et la jeune protagoniste démasquée.

Nouvelle peau. Les vacances d’été débutent. Laure
(Zoé Héran) déménage avec
ses parents et sa petite sœur
Jeanne dans la maison de vacances. Les enfants des voisins sont impatients de
connaître leur nouveau camarade de jeu. Et c’est le mo-

ward Shore), Martin Scorsese
a travaillé avec ce qu’il se fait
de meilleur à Hollywood. Et le
fait qu’il ait choisi de tourner
en 3D est un autre plus. Depuis «Avatar», c’est la première fois que la 3D apporte toute sa dimension magique aux
images et justifie le port des
lunettes.

Couleur locale. Martin
Scorsese ne raconte pas seulement la rencontre de l’orphelin, doué en matière technique, avec Georges Méliès,
déchu et amer, qui bien qu’il
ait réalisé 500 films (pour la
plupart des courts-métrages)
est tombé dans l’oubli après
avoir fait faillite, perdu toute
sa fortune et détruit beaucoup
de ses films. Il fait un retour
en arrière sur l’œuvre la plus
célèbre de Georges Méliès
(«Le voyage dans la lune»
1902), montre comment, en
1896, ce pionnier réalisait un
travail novateur dans son studio (un des premiers dans le
monde). Et il se repaît de couleur locale dans l’immense
hall, une reconstitution
d’une gare parisienne, traversé par de curieux personnages. Martin Scorsese brille
par ses surprises visuelles. n

ment que choisit Laure pour
changer de sexe. Dès cet instant, elle se mue en il sur le
terrain de jeu, un «Tomboy» – génétiquement, une
fille avec une identité de garçon. Au cours de ces quelques
semaines de vacances, Laure/
Michael se glisse, peu à peu,
dans sa nouvelle peau libératrice.

Tabou. La vie de Laure en
garçon est toujours remise en
question. Lors des baignades,
en se déshabillant, la nouvelle amie de Laure, Lisa (Jeanne
Disson) découvre la petite
différence. Et quand Laure tabasse un garçon de son âge,
celui-ci se plaint auprès de la
mère: «Votre fils est un sale
garnement!»
La réalisatrice Céline
Sciamma s’empare avec légèreté, tendresse et humour du
thème tabou de la transsexualité. Le choix de Zoé Héran dans le rôle principal est
une pleine réussite. Elle est
crédible, désinvolte dans ce
rôle difficile qu’elle interprète avec un entêtement émouvant.
n

PAR LUDWIG HERMANN nard doit dépister la taupe sans
éveiller de soupçons auprès de
Il passe inaperçu avec ses lu- ses anciens collègues. Qui, parnettes, sa raie sur le côté, ses mi les têtes dirigeantes, sert secheveux décolorés, ses vête- crètement les intérêts du KGB?
ments discrets et son petit be- Percy, le nouveau chef? Roy, le
don de fonctionnaire. Il parle carriériste? Toby, le bureaucrapeu, juste ce qu’il faut. Il n’est te buté? Ou Bill, le vantard
ni Jason Bourne, ni James (brillement interprété par CoBond. Il épie avec la patience lin Firth)? Et le cinquième sur la
d’un joueur d’échecs qui at- liste n’est autre que lui-même,
tend calmement avant de por- George Smiley en personne!
ter le coup fatal: Gary Oldman
«Tinker Tailor Soldier Spy»
dans le rôle de George Smiley, (le titre s’inspire d’un foyer
l’espion préféré de John le Car- pour enfants anglais) a été
ré. Une interprétation qui a va- tourné par le réalisateur suélu à l’acteur de 53 ans (Sirius dois Tomas Alfredson. Un
Black dans les films d’Harry thriller d’espionnage surprePotter) une nomination aux nant et tranquille, où peu de
Oscars.
coups de feu sont échangés, où
Londres, début des années prédominent des prises de vue
septante, au temps de la guerre et des mouvements de caméra
froide qui oppose l’Union so- qui traversent le labyrinthe des
viétique au monde occidental. catacombes du Circus. Tomas
On se moucharde, on espion- Alfredson («Let the Right One
ne. La centrale des services In», 2008) ne se préoccupe guèsecrets britannique MI6, dé- re des troubles de la politique
nommée «Circus» à l’interne, mondiale. Ce qui touche le
fait penser à un nid de guêpes. spectateur, c’est la mise en scè«Control», le vieux de la vieille, ne pleine de clarté et de sérénichef du MI6 (John Hurt), sent té qui met en évidence les blesqu’une menace funeste plane sures et les douleurs des persur ses services. Son Circus a- sonnages. Pour John le Carré,
t-il été infiltré par une taupe, au qui apparaît brièvement dans
niveau le plus élevé?
une scène de fête de la Saint
Sylvestre, «un film superbe». n
KGB. Control meurt. George
Smiley, son ancien partenaire,
sort de sa retraite. Le vieux re-

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

