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Esther-Lisette Ganz
Esther-Lisette Ganz –
oder: Eine Künstlerin, die
aus reinem inneren
Antrieb malt und darüber
auch nicht nachdenkt.
Sie lässt die Malerei
geschehen. Jetzt zeigt
sie ihre Werke in der
«Residenz Au Lac» in Biel.
Seite 9.
L’artiste-peintre de
Tramelan expose à la
«Residenz Au Lac» à
Bienne. Elle aime dire:
«Je ne pose pas la
question de la peinture,
je peins, c’est tout.»
Page 9.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Philippe Baur,
CE0 der Swiss
Solar Systems (3S) in
Lyss, ist für die Zukunft seines Unternehmens optimistisch – trotz Krise in
der Solarindustrie.
Seite 3.

n

Même si l’industrie du solaire est en crise, Philippe Baur, CEO de
Swiss Solar System
(3S) à Lyss, est optimiste pour l’avenir
de sa firme. Page 3.

n

Mummenschanz
Vorhang auf für den
letzten Auftritt von
Bernie Schürch mit seinen
«Mummenschanz» in Biel.
Im BIEL BIENNE-Interview
verrät der Mime, warum
er als Junge nicht wusste,
wie er seine Hände
nutzen konnte. Seite 12.

Kein schöner
Anblick: In der
GZM in Lyss werden
Tierkadaver verarbeitet. Doch ohne GZM
wäre die geregelte
Tierversorgung
unmöglich. Seite 15.

n

GZM à Lyss élimine les résidus
animaux de tout le
pays. Sans elle, un approvisionnement régulier en viande serait
impossible. Page 15

Le rideau se lève sur la
dernière représentation
de Bernie Schürch avec
les Mummenschanz à
Bienne. Celui-ci a avoué à
BIEL BIENNE que petit enfant, il ne savait que faire
de ses mains. Page 12.
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DAS SPIEL DER WOCHE / LE MATCH DE LA SEMAINE
Szene aus
dem CupSpiel BielLuzern im
letzten
Jahr.
L’an dernier
à la Gurzelen, Bienne
avait éliminé Lucerne.

W

omöglich wird die Partie auch zum
Spiel des Jahres, sollte sich der FC Biel
durch glücklichen Zufall – oder einfach
dank seines Spiels und Siegeswillens – im
Viertelfinal des Schweizer Cups gegen den
FC Sion durchsetzen. Fast ein Jahr nach
der knappen Halbfinalniederlage gegen
denselben Gegner, hat das Team von
Philippe Perret die Möglichkeit zur
Revanche. Dies gegen einen Verein, dessen
Ruf im Cup ihm vorauseilt. Der grosse
Unterschied im Vergleich zu 2011 ist
jedoch, dass dieses Mal die Walliser auswärts
beim «kleinen» FC Biel antreten müssen.
Was, wenn nach Luzern und Basel auch die
Schützlinge von Christian Constantin auf
der Gurzelen straucheln? Die Antwort gibt
es am Mittwoch, 21. März, ab 20 Uhr 15.

L

a rencontre pourrait aussi devenir celle
de l’année si par un heureux hasard, ou
simplement grâce à son jeu et à sa volonté,
le FC Bienne venait à s’imposer contre Sion
dans ce quart de finale de la Coupe de Suisse. Presque une année après avoir été boutée
de justesse hors de la précédente édition par
le même adversaire, l’équipe de Philippe Perret a une belle occasion de prendre sa revanche contre un club dont la réputation
dans cette compétition particulière n’est
plus à faire. Changement fondamental par
rapport à 2011, ce sont les Valaisans qui
font le déplacement pour affronter le «petit»
FC Bienne sur ses terres. Et si après Bâle
et Lucerne, notamment, les protégés de
Christian Constantin venaient à trébucher
sur le gazon de la Gurzelen? Début de
réponse mercredi 21 mars, dès 20h15.
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NEUES MUSEUM BIEL

NOUVEAU MUSÉE BIENNE

Starkes Zeichen

Signe fort

Wie verbindet man die Häuser Neuhaus
und Schwab?
«Er kommt etwas früh»,
sagt Pietro Scandola, Direktor
des «Neuen Museums Biel»
(NMB). Er meint den an der
kommenden Stadtratssitzung
zu diskutierenden Bericht zur
Verbindung der Häuser Neuhaus und Schwab, die demnächst realisiert wird. Denn
noch sind nicht alle Vorarbeiten erledigt; insbesondere
fehlt die Baubewilligung des
Regierungsstatthalters.
Scandola sieht das Projekt
aber auf guten Wegen: Für das
Wochenende vom 19. bis zum
21. Oktober plant er bereits
das Eröffnungsfest mit drei
Ausstellungen («Kunstkammer
Seeland», «Oberst Schwab»,
«Bieler Drahtwerke»). Scandola: «Das Haus Schwab wird
wie ursprünglich ein Mehrspartenmuseum. Es wird von
allen Abteilungen abwechslungsweise für Sonderausstellungen genutzt.»

Brücke. Blickfang wird
ein «starkes Zeichen», durch
einstimmigen Jury-Entscheid
ausgewählt aus sechs Wettbewerbsideen: eine pfeilartige,
überdachte Schüssbrücke aus
poliertem Chromstahl, die
den alten Steg ersetzt. Die beiden einander gegenüberstehenden Gebäude spiegeln
sich in den Brückenwänden;
so entsteht eine visuelle Verbindung. Die Brücke ist über-

dacht und dient als Informationsträger für Passanten.
Das «Bistrot», mit dem bisher sechs Betreiber gescheitert sind, wird zum neuen,
grösseren Kassenbereich samt
Shop; die Kassiererin wird
dort und im Park hinter dem
Gebäude eine kleine Cafeteria
betreiben.
Der neue Museumskomplex bietet acht Räume an:
fünf für permanente Ausstellungen (Archäologie, Industriegeschichte, Kinosammlung Piasio, Sammlungen Robert und Walser), drei weitere
für Wechselausstellungen –
die grösste im Museum
Schwab, das zum Schutz der
Ausstellungsobjekte eine mobile Klimaanlage, UV-Filter
an den Fenstern und eine Eingangsschleuse erhält.
Priorität eingeräumt wird
der Archäologie: Alle Besucher wandern auf dem Weg
zu den anderen Ausstellungen durch den Archäologiesaal, der mehr Raum bietet als
im
bisherigen
Museum
Schwab. «Die Schwab-Samm-

séance du Conseil de Ville sur
la fusion des maisons Neuhaus et Schwab, à réaliser
bientôt. Car tous les travaux
préparatoires ne sont pas encore terminés, il manque en
particulier le permis de
construire du préfet.
Mais Pietro Scandola voit le
projet en bonne voie: il prévoit
déjà la cérémonie d’ouverture
pour le week-end du 19 au 21
octobre avec trois expositions
(«Chambre des Arts Seeland»,
«Colonel Schwab», «Tréfileries
biennoises»). «La maison
Schwab sera comme auparavant un musée multi-usages. Il
sera utilisé à tour de rôle par
toutes les sections pour des expositions particulières.»

PHOTO: WERNER HADORN

VON WERNER HADORN

lung erhält mehr Beachtung
als vorher», freut sich Scandola. Auch Schwabs Nachkommen, die zuerst gegen
den Umbau protestiert hatten, liessen sich überzeugen
und zogen ihre Einsprache
zurück.
Abzustimmen gibts für
den Stadtrat nichts mehr: Das
Volk hat die nötigen Kredite
für Investitionen und Betrieb
bereits gesprochen.
n

Pietro Scandola: Hierhin
kommt die Verbindung
zwischen den Häusern
Neuhaus und Schwab
(rechts).

Comment lier les
maisons Neuhaus et
Schwab?

Pietro Scandola montre
où se fera la liaison entre
les musées Neuhaus et
Schwab.

PAR WERNER HADORN

Probleme …
Vögel und Vandalen: Um zu verhindern, dass Vögel in die Spiegelwände fliegen, werden die Seitenwände schneeflockenartig bemustert. Beleuchtung und eine Kamera halten vor Schandtaten durch Vandalen ab.
Subventionen: Noch fraglich ist eine (Scandola: «im Prinzip mögliche») Subventionierung von Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Aufnahme der Pfahlbauerkultur ins Unesco-Welterbe.
Bauarbeiten: Das Museum Schwab bleibt bis zur Neueröffnung am 19. Oktober
wegen Renovationsarbeiten geschlossen, sein Gegenüber durchgängig geöffnet.

FAMILIE

führt zu einem friedlichen
Zusammensein.»
Probleme lösen sich mit
Gordon-Training nicht in
Luft auf, «aber man hat ein
Werkzeug in der Hand, um
Konflikte anders anzupacken», so Weber. Destruktive
Auseinandersetzungen und
sinnlose Machtkämpfe können so vermieden werden, im
Familienalltag aber auch in
allen anderen Lebenslagen,
etwa am Arbeitsplatz oder
zwischen Lebenspartnern. n

Das Gordon-Training hilft,
Konflikte friedlich zu lösen.
VON
Der Familienalltag ist geANDREA spickt mit KonfliktsituatioAUER nen. «Häufig wursteln sich Eltern so durch – die Folge sind
Streit und Machtkämpfe», erklärt Moni Weber. Das gehe
aber auch anders, so die Erwachsenenbildnerin
und
Gordon-Trainerin: In Kursen
vermittelt die Bielerin das
Trainingsprogramm des amerikanischen
Psychologen
Thomas Gordon. Dieses versteht sich als Berufsausbildung für Eltern. «In einem
Gordon-Training
können
sich Eltern in Sachen Erziehung weiterbilden und lernen, wie sich Konflikte friedlich lösen lassen», so Weber.

Respekt. Das über 40-jährige Modell befähigt Eltern,
auf ihre Kinder einzugehen
und gegenseitigen Respekt zu
schaffen. Den Mittelpunkt
des Trainings bilden die Methoden des Aktiv-Zuhörens,
das Vermitteln klarer Botschaften und die Abkehr von
faulen Kompromissen.
«Eine Nationalfondsstudie
hat gezeigt, dass sich Kinder
aus Familien mit partnerschaftlichen Erziehungsstilen
besser entwickeln als Kinder
in autoritären und Laisser-faire-Gemeinschaften», erklärt
Moni Weber. Das GordonTraining ist ein partnerschaftliches Modell: «Ein fairer Umgang miteinander, das Vermitteln von Werten statt Strafen und der Einbezug der Kinder in die Entscheidungen
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Eltern-Doping

FAMILLE

Doping parental
Le Gordon-Training aide à
régler les conflits.

PAR
Que ce soit pour le coucher
ANDREA ou les devoirs, le quotidien faAUER milial est émaillé de conflits.
«Les parents s’en accommodent tant bien que mal – différends et luttes de pouvoir s’enDer nächste Kurs in Biel: 27.
suivent», explique Moni WeMärz 2012. Anmeldung und Inber. Il pourrait en être autrefos unter 078 733 09 05 oder
ment, selon la formatrice
www.gordontraining-biel.ch.
d’adultes et entraîneur de Gordon: dans ses cours, la Biennoise enseigne le programme
d’entraînement du psychologue américain Thomas Gordon. Il est considéré comme
une formation professionnelle
pour adultes. «Durant l’entraînement Gordon, les parents se
perfectionnent et apprennent
comment les conflits peuvent
Moni Weber

se régler pacifiquement», dit
Moni Weber.

Respect. Ce modèle de
plus de 40 ans, traduit depuis
dans 45 langues, permet aux
parents d’aborder leurs enfants
et de créer un respect mutuel.
Les méthodes de l’écoute active, de l’échange de messages
clairs et du rejet de compromis
boiteux en sont la base. Et les
participants apprennent à réagir avant que la sonnette
d’alarme ne retentisse.
«Une étude du Fonds national récemment parue a
montré que les enfants issus
de familles aux styles d’éducation basés sur de bonnes relations se développent mieux
que ceux des milieux où règnent l’autoritarisme et le
laisser-faire», explique Moni

Le «Bistrot», après que six
gérants eurent échoué, va devenir une nouvelle grande
caisse d’entrée avec magasin;
la caissière y tiendra, ainsi que
dans le parc derrière le bâtiment, une petite cafétéria.
Le nouveau complexe de
musées offre huit salles: cinq
pour des expositions permanentes (archéologie, histoire
de l’industrie, cinémathèque
Piasio, collections Robert et
Walser), trois pour des expositions ponctuelles – la plus
grande au musée Schwab, qui
sera équipé d’une climatisation mobile, de filtres UV aux
fenêtres et d’un sas d’entrée
pour la protection des objets
exposés.
La priorité sera accordée à
l’archéologie: pour se rendre
aux autres expositions, tous
les visiteurs passeront par la
salle d’archéologie, qui propose plus de volume que dans le
musée Schwab actuel. «La collection Schwab bénéficie de
plus d’importance qu’avant»,
se réjouit Scandola. Les descendants Schwab aussi, qui
avaient dans un premier
temps protesté contre la transformation, se sont laissés
convaincre et ont retiré leur
opposition.
Pour le Conseil de Ville, il
n’y a plus rien à voter: le
peuple a déjà accordé les crédits d’investissement et d’exploitation nécessaires.
n

Weber. Le Gordon-Training
est le modèle de partenariat
par excellence: «Un comportement réciproque loyal, la
transmission de valeurs plutôt que de punitions et l’inclusion des enfants dans les
prises de décisions amènent à
une cohabitation pacifique.»
Bien sûr, l’entraînement
Gordon n’est pas la panacée
aux problèmes, «mais on tient
en mains un outil pour aborder
les conflits différemment», déclare cette mère de quatre enfants, qui a testé elle-même ce
modèle de communication.
Les différends destructifs et les
luttes de pouvoir vaines peuvent ainsi être évités, aussi bien
dans le quotidien familial que
dans toutes les autres situations de la vie, comme le travail ou entre partenaires.
n
Le prochain cours à Bienne
débute le 27 mars 2012.
Inscriptions et infos au
078 733 09 05 ou sur
www.gordontraining-biel.ch.

IMMOBILIER

Stabile Wohnlage

Laut dem Internet-Portal Comparis
sind die Mietpreise für eine
4,5-Zimmer-Wohnung (100 QuadratUnterhalt. «Die Mieten meter) in der Region relativ günstig.
sind stabil», so Roth weiter.
Eine von Comparis.ch durch- Les prix pour un 4,5 pièces de 100 m2
geführte Studie kam zum we- sont raisonnables dans la région
nig überraschenden Ergebnis, selon la carte de Comparis.ch.
dass die Mietpreise in der Region deutlich tiefer sind als
etwa am Genfersee oder im
Grossraum Zürich. «Die Nähe
zum Wasser führt nicht in allen Fällen zu Luxuspreisen»,
heisst es in der Studie. Der
Berner Jura bleibt aussergewöhnlich günstig.
Den Bieler Immobilientreuhändern machen vor allem Hausbesitzer Sorgen, die
ihre Liegenschaften schlecht
unterhalten. «Aber das ist
nicht nur in Biel ein Problem», so Ulrich Roth. «Das
Resultat: Die Wohnungen
können nicht mehr vermietet
werden.»
n
PHOTO: ZVG

VON
«Der Markt funktioniert,
RAPHAËL alles im üblichen Rahmen»,
CHABLOZ erklärt der Bieler Immobilientreuhänder Ulrich Roth. Der
Leerwohnungsbestand in Biel
beträgt seinen Schätzungen
zufolge rund 2,2 Prozent und
hat sich in den letzen Jahren
kaum verändert. Da es sich
um eine interne Schätzung
handelt, können die Angaben
nicht mit den offiziellen Zahlen verglichen werden, doch
in Biel stehen vergleichsweise
viele Wohnungen leer. Das
Bundesamt für Statistik berechnet jedes Jahr den Leerwohnungsbestand per 1. Juni, 2011 lag der nationale
Durchschnitt bei 0,94 Prozent.

«Il arrive un peu tôt», dit
Pietro Scandola, directeur du
«Nouveau Musée Bienne»
(NMB). Il pense au rapport à
débattre lors de la prochaine

Pont. L’accroche en sera
un «signe fort», désigné à
l’unanimité du jury parmi six
idées de concours: un pont
sur la Suze en forme de flèche,
couvert, en acier chromé,
pour remplacer l’ancienne
passerelle. Les deux bâtiments qui se font face se reflètent dans les parois du
pont, ce qui crée une fusion
visuelle. Le pont est couvert et
sert de support d’information
pour les passants.

Problèmes…
Oiseaux et vandales: afin d’éviter que les oiseaux ne heurtent les parois réfléchissantes, elles seront pourvues d’un genre de flocons de neige. L’éclairage et
une caméra dissuaderont les vandales de toute déprédation.
Subventions: une subvention (Scandola: «en principe possible») d’événements
en relation avec l’inscription de la culture palaffitique au patrimoine mondial de
l’UNESCO est encore incertaine.
Travaux de construction: durant ces travaux, le musée Schwab restera fermé
jusqu’à sa réouverture le 19 octobre. Quant à son vis-à-vis, il restera ouvert.

IMMOBILIEN

Der Leerwohnungsbestand in
Biel beträgt rund 2,2 Prozent.

nn

Stabilité à Bienne
Le taux d’appartements vacants à Bienne
s’élève à 2,2% environ.
PAR RAPHAËL CHABLOZ

«Le marché fonctionne, il
n’y a rien d’extraordinaire»,
affirme l’agent immobilier
Ulrich Roth. Le taux d’appartements vacants à Bienne se
situe, selon lui, autour des
2,2%, un chiffre stable par
rapport à ces dernières années. Comme il s’agit d’une
estimation interne, ce taux ne
peut être comparé avec les
données officielles, mais selon l’Office fédéral de la statistique, qui évalue chaque
année le parc de logements
vacants le 1er juin, ce taux est
élevé: la moyenne nationale
était de 0,94% en 2011.

Loyers. «Les loyers sont
assez stables», constate enco-

re Ulrich Roth. Une récente
étude de Comparis.ch souligne, sans surprise, que les
loyers sont bien plus élevés
sur les rives du Léman ou à
Zurich que dans la région.
«Avoir les pieds dans l’eau ne
rime pas forcément avec chérot. Le Seeland ne se caractérise pas par des factures particulièrement salées», constatait très poétiquement l’étude. Quant au Jura bernois, il
reste particulièrement bon
marché.
A Bienne, «mais ce n’est
pas typique d’ici», remarque
Ulrich Roth, un des soucis au
point de vue immobilier provient des propriétaires qui entretiennent très mal leurs immeubles. «Résultat, aucune
chance de louer les appartements.»
n
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SOLARINDUSTRIE

INDUSTRIE SOLAIRE

Immer einen
Schritt voraus
VON
«Keine Zukunft für SolarWERNER industrie», titelt der «Blick».
HADORN «Die Solarindustrie steckt in
einer Krise», berichtet die
«Frankfurter Allgemeine». «Jedes vierte Unternehmen wird
vom Markt verschwinden»,
prognostiziert die «WirtschaftsWoche». «Den Photovoltaik-Markt werden mittelfristig die chinesischen Firmen unter sich aufteilen»,
warnt «Die Zeit». Eben meldet
der Oerlikon-Konzern, er habe
sein Solarsegment nach Japan
verkauft. «Die Solarindustrie
leidet», fasst der «Walliser Bote» zusammen.
Die Medien strotzen von
solchen Negativmeldungen
über die noch vor kurzem so
zukunftsfrohe und staatlich
verwöhnte Solarindustrie, die
in der Schweiz doch eigentlich mithelfen sollte, das
Loch von 40 Prozent Stromproduktion zu decken, das bei
der geplanten Schliessung der
Kernkraftwerke entsteht.
«Wir können uns der Krise
nicht ganz entziehen», gibt
Philippe Baur, 38, CEO der
2001 gegründeten Lysser
Swiss Solar Systems (3S), zu.
Die Solarpionierfirma mit
165 Mitarbeitenden, die sich
auf Herstellungsprozesse und
-systeme von photovoltaischen Modulen konzentriert
und seit 2010 in den Branchenriesen Meyer Burger
(1500 Mitarbeitende) eingebunden ist, prosperiert noch;
Baur sieht die Entwicklung
darum nicht so schwarz.

n

Finanzkrise. Den Krisengrund sieht er in einem Bündel von Faktoren: Dank Fördergeldern stieg der Umsatz
bis 2011 «exponentiell» (Baur),
d. h. mit stets steigenden Ra-

ten. Seither registriert 3S einen «Knick» in der Erfolgskurve: «Dank der Fördergelder
entstanden Überkapazitäten;
teure Lagerkosten fielen an,
die Finanz- und Eurokrise haben die Situation verschärft.»
So erwartet Baur für die
nächsten Jahre lediglich ein
lineares Wachstum. «In dieser
Konsolidierungsphase
wachsen wir aber immer
noch erheblich.»
Länder wie Spanien hätten
die Fördergelder abgewürgt,
«da läuft nichts mehr». Auch
in Deutschland wird die staatliche Hilfe heruntergefahren.
Kommt dazu, dass auf dem
Weltmarkt aus dem asiatischen Kontinent (vorab
durch China) eine wachsende, mit Tiefpreisen operierende Konkurrenz entstanden
ist, die den Europäern im Nacken sitzt. 3S wird zwar keine
Massenentlassungen vornehmen, aber temporären Angestellten kündigen müssen.
Merkwürdig: Bis 2013 hat
Deutschland den Chinesen
insgesamt Entwicklungskredite in dreistelliger Millionenhöhe zugesichert. Das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel»
nennt das ironisch «Peking
päppeln». Die Chinesen produzieren heute Module zum
halben Preis der Europäer …

Wie überleben? Baur:
«Wer die tiefsten Prozesskosten
hat, überlebt am besten.» Und
genau deswegen sieht Baur
auch Chancen für 3S. Denn die
Lysser sind in zwei zentralen
Bereichen tätig: Einerseits stellen sie für den Weltmarkt Maschinen und ganze Produktionssysteme zur Herstellung
von Solarmodulen her. Baur:
«Es gibt keine andere Gruppe,
die wie wir mit Meyer Burger
die ganze Wertschöpfungskette abdecken kann. Weniger
Zwischenhändler heisst: günstigere Preise!» Nur die Solarzellen kauft die Fima ein – vornehmlich in Asien.
Daneben produziert 3S selber photovoltaische Produkte.
Namentlich sind die Lysser auf
die Herstellung von robusten
Solardächern spezialisiert. Sie

L’industrie solaire est en crise.
Pourtant, elle devrait combler
le trou du nucléaire. Le point
de vue du directeur lyssois de
la firme de pointe Swiss Solar
Systems (3S).
PAR
«Pas d’avenir pour l’indusWERNER trie solaire», titre le «Blick».
HADORN «L’industrie solaire en crise»,
rapporte la «Frankfurter All-

Energiemix. In der Gesamtenergieperspektive ist
Baur Realist: «40 Prozent
kann man mit Solarenergie
nicht erreichen; es braucht einen Energiemix.» Zehn bis 20
Prozent seien möglich, «aber
nur langfristig». Dass gerade
von grüner Seite Opposition
gegen alternative Energien
(solare Grosskraftwerke, grosse Windanlagen) aufkommt,
fegt er weg mit dem Satz: «Wir
müssen jetzt in die Hosen, wir
brauchen eine Strategie.»
Am Ende zähle der Strompreis. Und da hat die Solarindustrie trotz der Krise vorwärts gemacht. Baur: «2008
zahlte man noch mindestens
4 US-Dollar pro produziertes
Watt. Heute sind wir bei 1 bis
2 USD.» Er erwartet die «Netzparität» in ein bis zwei Jahren.
Dann soll Solarstrom in der
Schweiz gleich teuer sein wie
Strom aus dem Stecker. Baur:
«Dann brauchen wir keine
Fördergelder mehr!»
n

Philippe
Baur: «Wir
können uns
der Krise
nicht ganz
entziehen.»
Philippe
Baur:
«Nous ne
pouvons
totalement
éviter la
crise.»

NEWS
Kunstflüge: Lärm.

Gesundheitsschäden
lastet ein grüner Vorstoss im
Bieler Stadtrat der «steigenden Anzahl von Kunstflügen»
an. Der Gemeinderat antwortet ohne seriöse Abklärung
der Fakten. Sauer reagiert der
Chef des Flugfelds Biel-Kappelen, Robert Seckler: «In der
Region Bielersee finden jährlich 120 Kunstflüge statt, verteilt auf etwa 60 Tage, Dauer:
maximal 15 Minuten.» Keiner der Bieler Kunstflugpiloten fliege je über dem Bielersee – «trainiert wird da von
Grenchnern.» Den «Korridor
über dem Bielersee», von dem
der Gemeinderat spricht, gibt
es nicht mehr.
WH

Ehrung findet am früheren
Wirkungsort des langjährigen
Rolex-Direktors statt: im ehemaligen Gebäude Rolex II am
Bieler Höheweg. Stadtpräsident Erich Fehr wird die Laudatio halten, der bernische
Regierungspräsident Bernhard Pulver und Maître Bertrand Gros, Präsident des Verwaltungsrates der Rolex Holding SA, werden Grussbotschaften überbringen.
bb
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Biel: Hausbesetzung.

Das Kollektiv «Familie
Baumgartner» besetzt die leerstehende Villa am Fuchsenried 6. Die Rede war von
Zwangsräumung. «Das ist vorerst sistiert», sagt Ernst Flückiger, der mit Schwester Barbara
das Haus besitzt. «Zu 99 ProBiel: Ehrenbürger.
Die Verleihung des Eh- zent dürfen die Besetzer bleirenbürgerrechtes an Dr. Har- ben und einen Nutzungsvertrag abschliessen», schätzt er.
ry Borer für seine unvergleichliche unternehmerische Die Bedingungen seiner
Schwester Barbara – etwa,
Leistung und seine jahrelange Unterstützung von gesell- Miete zu bezahlen und sich
um den Garten zu kümmern –
schaftlichen, sozialen und
kulturellen Institutionen fin- scheinen die Eindringlinge zu
det am 20. April statt. Seinem akzeptieren. Barbara Flückiger
bescheidenen Lebensstil ent- war telefonisch nicht zu erreisprechend, wird auf eine
chen, der zuständige Notar
pompöse Feier verzichtet. Die ist in den Ferien.
mb
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ersetzen Ziegeldächer und halten zwanzig Jahre. 3S bietet sie
vor allem in der Schweiz an –
eine Pionierleistung. «Wir stecken viel in Forschung und
Entwicklung», sagt Baur. «Wir
wollen immer einen Schritt
voraus sein.»
Beide Bereiche machen 3S
krisenresistenter. Weltweit
setzt die Firma vor allem auf
den
asiatischen
Markt,
«Deutschland ist unsicher geworden». Allein in Shanghai
hat Meyer Burger 200 Chinesen eingestellt.

PHOTO: WERNER HADORN

Die Solarindustrie kriselt.
Dabei sollte sie die Atomlücke
füllen. Hintergrundinformationen vom Chef der
Lysser Pionierfirma Swiss
Solar Systems (3S).

Une longueur
d’avance

n

Jardin d’enfants en ciales et culturelles le 20 avril.
forêt: portes ouver- Il renoncera à une fête pom-

tes. Le jardin d’enfants bi-

lingue en forêt de Bienne n’a
pas suffisamment d’inscriptions pour assurer sa prochaine année. «En temps de crise,
nous comprenons que les parents préfèrent des offres gratuites de la Ville», constate
Christoph Grupp, chargé d’affaires de ce jardin d’enfants
particulier. La particularité du
jardin d’enfants en forêt, c’est
évidemment la forêt. «Cela
renforce la pédagogie de la nature, l’envie de découverte.
Les liens sociaux sont également plus forts en forêt.» Les
intéressés sont conviés à une
soirée d’information le 20
mars au jardin d’enfants Jura
à Mâche, puis pour une journée «portes ouvertes» le 22
mars. Rendez-vous à 9 heures
à l’arrêt de bus école des
Tilleuls.
rc
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Bienne: citoyen
d’honneur. Bienne re-

mettra la citoyenneté d’honneur au Dr Harry Borer pour
son parcours incomparable
d’entrepreneur et ses années
de soutien aux institutions so-

peuse, en cohérence avec son
style de vie modeste. La cérémonie se déroulera sur l’ancien lieu de travail de celui qui
a dirigé Rolex pendant de
nombreuses années, dans l’ancien bâtiment Rolex II à la
Haute Route à Bienne. Le maire Erich Fehr fera le laudatio,
le président du gouvernement
bernois Bernhard Pulver et
Maître Bertrand Gros, président du conseil d’administration de Rolex Holding SA, lui
rendront aussi hommage. bb
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Squatteurs biennois: négociations.

Le collectif «Famille Baumgartner» occupe depuis une
semaine la villa du Fuchsenried 6 à Bienne. Si on a
d’abord évoqué une expulsion, les propriétaires Ernst
Flückiger et sa soeur Barbara
ont entamé des négociations
avec les occupants. «A 99%,
ils pourront rester s’ils
concluent un contrat d’utilisation», explique Ernst Flückiger. Sa soeur pose comme
condition de payer un loyer
et d’entretenir le jardin. MB

gemeine». «Chaque quatrième entreprise va disparaître
du marché», pronostique la
«WirtschaftsWoche». «A moyen
terme, les firmes chinoises
vont se partager le marché
photovoltaïque», avertit «Die
Zeit». Et le groupe Oerlikon
vient d’annoncer qu’il a cédé
son segment solaire au Japon.
«L’industrie solaire souffre»,
résume le «Walliser Bote».
Les médias pullulent ces
temps de ce genre d’annonces
pessimistes au sujet d’une industrie solaire tout récemment encore si prometteuse
et louée par l’Etat qui, en Suisse, devrait en fait participer à
combler la perte de 40% de
production d’électricité résultant de la fermeture programmée des centrales nucléaires.
«Nous ne pouvons totalement éviter la crise», avoue
Philippe Baur, 38 ans, CEO de
Swiss Solar Systems (3S), fondée en 2001 à Lyss. Cette firme, pionnière dans le solaire
emploie 165 collaborateurs et
se concentre sur les méthodes

et les systèmes de fabrication
de modules photovoltaïques.
Elle est intégrée depuis 2010
au géant de la branche Meyer
Burger (1500 collaborateurs)
et prospère encore; c’est pourquoi Philippe Baur ne craint
pas pour son développement.

Crise financière. Il voit
les raisons de la crise dans un
faisceau de facteurs: grâce à
des financements, le chiffre
d’affaires a crû de manière «exponentielle» jusqu’en 2011
(Baur), c’est à dire avec des
taux croissants. Depuis, 3S accuse pourtant un fléchissement de la courbe du succès:
«Les financements provoquèrent des surcapacités, de
lourds frais de stockage, les
crises financière et de l’Euro
ont durci la situation.» Ainsi,
Philippe Baur s’attend pour
les prochaines années à une
croissance linéaire. «Mais
dans cette phase de consolidation, nous continuons à
nous développer.»
Par contre, les financements auraient étouffé des
pays comme l’Espagne, «ici,
plus rien ne va». En Allemagne aussi, l’aide de l’Etat
s’est tarie. S’y ajoute l’apparition sur le marché mondial,
en provenance du continent
asiatique (principalement de
Chine), d’une concurrence à
bas prix croissante qui menace les Européens. 3S ne prévoit cependant pas de licenciements en masse, mais devra débaucher des employés
temporaires.
Curieusement, l’Allemagne
a assuré aux Chinois jusqu’en
2013 des crédits de développement pour un montant total
équivalant à plusieurs millions. Le magazine d’actualités
«Der Spiegel» appelle cela ironiquement «requinquer Pékin». Aujourd’hui, les Chinois
produisent des modules moitié moins chers que les Européens…
Comment survivre? «Celui qui possède les coûts de
production les plus bas s’en
sort le mieux», répond Philippe Baur. Et c’est bien pour cela

nn
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qu’il voit aussi des chances
pour 3S. Car les Lyssois sont
actifs dans deux domaines
centraux: d’une part, ils produisent pour le marché mondial des machines et des systèmes de production complets
pour la fabrication de modules
solaires. «Il n’existe pas d’autre
groupe qui, comme nous avec
Meyer Burger, puisse couvrir
toute la chaîne de production.
Mais moins d’intermédiaires
signifie: prix plus bas!» Seules
les cellules solaires sont achetées par la firme – principalement en Asie.
A côté de cela, 3S produit
elle-même des produits photovoltaïques. Les Lyssois sont
surtout spécialisés dans la fabrication de toitures solaires.
Elles remplacent les toitures
de tuiles et durent vingt ans.
3S les proposent principalement en Suisse – une œuvre
de pionnier. «Nous investissons beaucoup dans la recherche et le développement.
Nous voulons avoir toujours
une longueur d’avance.»
Les deux domaines rendent 3S plus résistante à la crise. Sur le plan mondial, la firme table surtout sur le marché asiatique. «L’Allemagne
est devenue incertaine», selon Philippe Baur. Uniquement à Shanghai, Meyer Burger a engagé 200 Chinois.

Mix énergétique. Dans la
perspective énergétique globale, le spécialiste est réaliste:
«Il est impossible d’atteindre
40% avec la seule énergie solaire; un mélange des énergies est nécessaire.» Dix à
vingt pour cent seraient envisageables, «mais uniquement
à long terme». Il balaie d’un
revers de la main le fait bizarre que l’opposition aux énergies alternatives (grandes
centrales électriques solaires,
grandes installations d’éoliennes) émane précisément
des milieux écologiques en
disant: «Nous devons maintenant réagir, il nous faut une
stratégie.»
Car finalement, c’est le
prix du courant qui compte.
Et là, malgré la crise, l’industrie solaire va de l’avant: «En
2008, on payait encore au
moins 4 US$ par watt produit. Aujourd’hui, aux environs de 1 à 2 US$.» Philippe
Baur s’attend à une «parité du
réseau» d’ici un an ou deux.
Ensuite, le courant solaire en
Suisse devrait coûter le même
prix que l’électricité du secteur. Philippe Baur conclut:
«Alors, nous pourrons nous
passer de financements!» n
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Schreiner Handwerk
aus Ihrer Region.
Zur Ergänzung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

SCHREINER-MONTEUR

Aufgaben Selbständige Montage von Schreinerarbeiten wie Parkett, Fenster,
Schränke, Innenausbau und Servicearbeiten. Proﬁl Abgeschlossene Schreinerlehre, mindestens 30 Jahre jung, mit mehrjähriger Erfahrung und Freude an Herausforderungen. Sie schätzen den persönlichen Kundenkontakt, sind zuverlässig,
ﬂexibel und selbständig. Wir bieten eine neue und modern eingerichtete Schreinerei – interessante, abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit in kollegialem
Arbeitsumfeld. Interessiert? Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung.

Polymechaniker als Einrichter (m/w)

Hunziker Affolter AG Werkhofweg 3, CH-2572 Sutz | Niederlassung in Selzach
Telefon +41(0)32-397 07 77 www.hunzikeraffolter.ch
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Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine
Nous recherchons pour notre nouveau
magasin Bang&Olufsen de Bienne.

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

Un(e)
directeur(trice)

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

Vous êtes en possession d ’un diplôme de
gestionnaire de vente ou d’électronicien
en audio-vidéo, vous possédez une excellente connaissance des pr oduits de l’électronique de div ertissement, vous avez une
bonne expérience de la v ente et possédez
une nature enthousiaste et dynamique ,
mais aussi souple et rigour euse, vous êtes
bilingue, alors venez renforcer notre équipe
gagnante !
Salaire en fonction des capacités.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet avec photo à l’adresse
suivante:

Expert Télémontagne SA

Wir suchen

Unternehmer
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)

078 906 50 10

Das Büro Cortesi ist ein seit
47 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

• 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

Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
sowie am Lokalfernsehen
TELEBIELINGUE und am Lokalradio CANAL 3 beteiligt.

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.

Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:

✂

❒ Düdingen (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Twann (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Bühl (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Seedorf (1.75 Std/lauftag/jour)
❒ Schüpfen (2.25 Std/lauftag/jour)

❒ Ins (3.50 Std/lauftag/jour)
❒ Tschugg (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Kallnach (4.00 Std/lauftag/jour)
❒ Walperswil (1.00 Std/lauftag/jour)

Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________
PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ______________________________________
Geburtsdatum / Date de naissance: _________________________________________
Tél. Privat: _______________________ Datum/date:____________________________
Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):_____________________

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

Monsieur Silvio Izzo
Sommêtres 1a, 2350 Saignelégier
Tél. 032 951 22 30

l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm
l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne
l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren
l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig
l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien

Für unsere Wochenzeitungen –
BIEL BIENNE und
LYSSER & AARBERGER WOCHE –
und für TELEBIELINGUE
suchen wir einen

Praktikanten
Praktikantin

resp. eine

im Bereich Journalismus.

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.

Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.
Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
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or zwanzig Jahren
trafen sie sich zum
ersten Mal im
«Rockhall» an der
Bieler Seevorstadt. Nächsten
Mittwoch – pünktlich zum
Frühlingsanfang – treffen sie
sich zum letzten Mal im «Aarbergerhus» in Ligerz. Das Bieler Manifest. Im September
1991 auf Anregung von Professor Rolf von Felten gegründet, wollten zwei Dutzend beherzte Bieler nicht nur über
«Energie sparen» reden, sondern das Sparen auch konkret
praktizieren. Sie stellten eine
persönliche «Energiebilanz»
auf, animierten aber auch Bielerinnen und Bieler, Gleiches
zu tun. Die Sympathisanten
des Bieler Manifest trafen sich
regelmässig zur Diskussion
und zum Disput, daraus entstanden neue Projekte, Aktivitäten oder Publikationen.
Das Forum wurde zu einem
Ort nachdenklicher Dialogkultur, ohne politische Exponenten. Denn diese, so von
Felten damals, «waren vor allem mit dem Negieren aller
Umweltbesorgnis voll beschäftigt.»

V

So wurde eine Zeitung zur
Umwelt lanciert, 1995 das
Gemeindeforum «Lebenswertes Seeland» gegründet. 1997
folgte eine Baumaktion und
die Publikation der Schrift
«Bäumiges Seeland». Ein Regenerations-Konzept für das
Seeland wurde erarbeitet, bis
heute ein erfolgreiches Leitbild für die seeländische

«Berühmte Persönlichkeiten
im Dufour-Schulhaus»
Landschaftsentwicklung. Für
die Expo02 entwarf das Manifest ein nachhaltiges Projekt
für das Seeland, scheiterte damit allerdings an der damaligen Expo-Jury. Dann gründeten die Bieler die «Ofenhausfreunde Seeland» in Sorge um
die verschwindenden Ofenhäuser – später folgte in diesem Zusammenhang das
Buch «Die Ofenhäuser im
Drei-Seen-Land». Für alle Bieler Schulen publizierte das
Manifest – in Zusammenarbeit mit dem ESB – die Broschüre «Wassertropfen», um
auf das kostbare Gut Wasser
aufmerksam zu machen. Und

Mario Cortesi über
den Schlusspunkt des
«Bieler Manifest».

das faszinierende «Brunnenbüchlein» mit historischen
Bieler Brunnengeschichten
folgte.
Zur Bevölkerung hatten
die unentgeltlich arbeitenden
Bieler Manifestler immer engen Kontakt: Ob mit einer eigenen Zeitung, ob mit Ständen in der Innenstadt, ob mit
einer grossen Wasseraktion,
bei der sie Bieler Quellwasser
in Hunderten von sauber etikettierten Flaschen abzapften
und an die Passanten gratis
verteilten. Zu den Umweltgedanken gehörten auch Erhaltung und Schutz wertvoller
Gebäude. So recherchierte
und zeigte das Bieler Manifest
auf, welche berühmten Bieler
Persönlichkeiten einst im Dufour-Schulhaus gelehrt hatten oder dort in die Schule gegangen waren: Reformer
Wyttenbach, Vordenker Galeer, Revolutionär Schüler,
Naturforscher Ischer, EiszeitEntdecker Agassiz, Clown
Grock, Schriftsteller Walser,
Bundesrat Ochsenbein usw.

Mario Cortesi
à propos du
point final
mis au
«Manifeste
de Bienne»

«Lebenswertes Seeland» mit
den Gemeindepräsidenten
anderer Seeland-Gemeinden
in Gang zu bringen.
Nach zwanzig Jahren intensiver Arbeit setzt das in die
Jahre gekommene Bieler Manifest jetzt seinen Schlusspunkt. Der Bieler Raimund
Rodewald, Leiter der Stiftung
Landschaftsschutz Schweiz,
wird als patenter und kritischer Redner bei der Schluss-

l y a vingt ans, ils se réunissaient pour la première fois au «Rockhall» du faubourg du
Lac à Bienne. Mercredi prochain – pile au début du printemps – ils se retrouveront
pour la dernière fois à l’«Aarbergerhus» de Gléresse. Le
Manifeste de Bienne. Fondé en
septembre 1991 à l’instigation
du professeur Rolf von Felten,
deux douzaines de Biennois
résolus ne voulaient plus uni-
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Biel – Altstadt
Wir vermieten ab sofort oder nach
Vereinbarung an der Untergasse 19 helle,
grosszügige, sehr sonnig, Eckhaus

Gleichzeitig stellte es eine
Arbeitsgruppe für die Schaffung einer Nutzungsstudie
für das legendäre Schulhaus
auf. Doch die Idee für ein
«Haus der Generationen BielSeeland» stiess beim Bieler
Gemeinderat auf wenig Gegenliebe, dieser wollte das Gebäude lieber verrotten lassen
(was ihm immer noch erfolgreich gelingt!).

Im
«Schlussmanifest»
schreibt Initiant Rolf von Felten nicht ohne Anflug von
Bitterkeit: «Wir waren überzeugt, dass Biel eigentlich die
führende Umweltstadt der
Schweiz werden müsste.
Doch als wir nach drei Jahren
erlebt hatten, wie abweisend
Biel sowohl gegenüber unserer Arbeit als auch gegenüber
Umweltfragen war, beschlossen wir – glücklicherweise –,
auf die Seelandgemeinden zuzugehen.» Und diese Ausweitung der Perspektiven hat
sich gelohnt. Im damaligen
Lysser Gemeindepräsidenten
Hermann Moser fand man einen aktiven Verbündeten,
der, anders als der in Biel eher
abweisende Hans Stöckli, tatkräftig mithalf, das Forum

veranstaltung im Mittelpunkt
stehen. Auch er weiss: Das
einstige Pionierpflänzchen
Bieler Manifest hat im Laufe
der Jahre überall neue Pflanzen gesetzt. Diese sollen nun
selber gedeihen und gross
werden, wie das erfolgreiche
Forum «Lebenswertes Seeland». Fast 50 Bielerinnen
und Bieler haben sich in diesen 20 Jahren für das Bieler
Manifest eingesetzt. Auch
wenn sich an der Umweltfront so vieles geändert hat,
für Initiant von Felten ist klar:
«Im Mittelpunkt aller Auseinandersetzungen steht heute
noch unausweichlicher die
Energiefrage.» Und genau mit
dieser Frage war das Bieler Manifest gestartet.
n
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A louer à Bienne, Rennweg 61, situation
tranquille

appart. de 31⁄2 pièces
tout confort.
Dès le 1er juin 2012. Carrelage partout,
balcon, cave, galetas, local à vélos.
Loyer Fr. 1100.– + charges
Pour renseignements et visite:
032 481 37 01

Les travailleurs bénévoles
du Manifeste de Bienne ont
toujours eu un contact étroit
avec la population: par leur
propre journal, par des stands
au centre-ville ou par une

H@rry

quement discuter d’«économie d’énergie», mais mettre
cette économie en pratique. Ils
établirent un «bilan énergétique» personnel, tout en exhortant Biennoises et Biennois
à en faire autant. Les sympathisants du Manifeste de Bienne
se rencontrèrent régulièrement pour des discussions et
des confrontations, desquelles
naquirent de nouveaux projets, activités ou publications.
Le cercle devint un lieu de culture du dialogue méditatif,
sans représentants politiques.
Car ceux-ci, selon l’opinion
d’alors de von Felten, «étaient
surtout très occupés par le négativisme envers tout souci environnemental.»

grande action pour l’eau, lors
de laquelle ils distribuèrent
gratuitement aux passants
des centaines de bouteilles
proprement étiquetées remplies d’eau des sources biennoises. A ces considérations
environnementales s’ajoutent la sauvegarde et la protection de bâtiments de valeur. Ainsi, le Manifeste de
Bienne rechercha et mit en
évidence les personnalités
biennoises célèbres ayant enseigné ou fait leurs classes au
collège Dufour: le réformateur Wyttenbach, le visionnaire Galeer, le révolutionnaire Schüler, le naturaliste
Ischer, le glaciologue Agassiz,
le clown Grock, l’écrivain
Walser, le conseiller fédéral
Puis un journal sur l’envi- Ochsenbein, etc.
ronnement fut lancé, le forum
Dans le même temps, il
constitua
un groupe de travail
the H@cker
chargé de réaliser une étude
d’exploitation de ce légendaire collège. Mais l’idée d’une
«Maison des générations
Bienne-Seeland» ne rencon-

Wir vermieten in Worben an der
Bielstrasse 9 per 1. April 2012
eine grosszügige, helle
Im 2. Stock. Mit Bad und sep. WC,
Winterg., grosse Küche, Reduit.
Inkl. Einstellhallenplatz.
Miete: 1'600.- + NK 275.Tel: 079/266 61 16

tra que peu d’écho auprès du
Conseil municipal, celui-ci
préférant voir le bâtiment se
dégrader (ce qui semble se
produire actuellement!).
Dans le «Manifeste final»,
l’initiateur Rolf von Felten
écrit non sans amertume:
«Nous étions persuadés que
Bienne devait en fait devenir
la ville suisse de l’Environnement par excellence. Mais
après trois ans, nous avons
constaté à quel point elle était
réfractaire environnementale,

«Personnalités célèbres
au collège Dufour»
nous avons donc décidé, heureusement, de nous tourner
vers les communes du Seeland.» Cet élargissement des
perspectives a été bénéfique.
En la personne du maire de
Lyss de l’époque, Hermann
Moser, on trouva un allié actif qui, contrairement à un
Hans Stöckli de Bienne plutôt
réticent, apporta une aide
efficace à la mise en route du
forum «Lebenswertes Seeland», conjointement avec les
maires d’autres communes du
Seeland.
Après vingt ans de travail
intensif, le Manifeste de Bienne, vieillissant, tire le bilan de
ses activités. Le Biennois Raimund Rodewald, directeur de
la fondation pour la protection du paysage en Suisse sera
le rapporteur patenté et critique lors de la cérémonie de
clôture. Lui aussi sait que la
petite plante à l’origine du
Manifeste de Bienne s’est propagée en nouvelles pousses
partout au fil des années. A
celles-ci de prospérer et de
grandir, comme l’efficace forum «Lebenswertes Seeland».
Près de 50 Biennoises et Biennois se sont engagés durant
ces 20 années pour le Manifeste de Bienne. Même si bien
des choses ont changé depuis
sur le front de l’environnement, pour l’initiateur von
Felten c’est clair: «Aujourd’hui, la question de l’énergie
reste plus que jamais au
centre de toutes les préoccupations.» Et c’est justement
avec cette question que le Manifeste de Bienne a démarré. n

Zu vermieten • A louer

Zu vermieten:

Biel - Blumenrain 2

Brügg - Neubrückstrasse 30

Wir vermieten per sofort oder n. V.

Wir vermieten per 1. Mai 2012

3-Zimmer-Wohnung

gemütliche 2½-Zwg

Neue, moderne Küche mit Geschirrspüler
und Glaskeramik-Herd. Bad/WC mit weissen
Platten. Plattenboden im Eingangsbereich /
Korridor. Wandschränke. Wohn- und Schlafzimmer mit Laminat. Balkon, Keller- und Estrichabteil vorhanden. Sehr zentral gelegen!
Mietzins CHF 1140.- + CHF 200.- für HNK.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwtrA0sgQA6WXQgA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQ6EMAxDv6iV45JeQkbEhhjQ7V0Q8_3_dIENS5alZ8vbFlrxeFn373qEANCCZk4PUa2OHtIz2xRoMEI4w5maqK99QScMGPcmWYENeBHLYpA2hPdDMjF-6u-8_ssxJ7GAAAAA</wm>

Zollikofen Bernstr. 217
ca. 450 m2 Gewerbeﬂäche 1. OG mit
direkter Zufahrt
bezugsbereit ab sofort
E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Täuffelen
Wir vermieten nach Vereinbarung,
an der Hauptstrasse 98, moderne,
renovierte
2- und 3-Zimmerwohnung
MZ: ab CHF 770.– + HK / NK
– Sicht auf die Alpen
– Laminat- und Plattenböden
– Geschlossene Küche mit GS
– Parkplatz & Garage möglich
– Nähe See
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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A propos des vertus du dialogue, H@rry the H@cker cite Albert Camus: «Nous
sommes lucides, nous avons remplacé le dialogue par le communiqué.»

4½-Zimmerwohnung

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG
Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK
Mit Cachet, Plattenböden, Bodenheizung, Geschlossene Küche.

communautaire «Lebenswertes Seeland» fondé en 1995.
Suivirent en 1997 une campagne pour les arbres et la publication de l’ouvrage «Bäumiges Seeland». Un concept de
régénération pour le Seeland
fut élaboré, un modèle resté efficace aujourd’hui encore pour
le développement du paysage
seelandais. Pour l’Expo.02, le
Manifeste de Bienne conçut un
projet durable pour le Seeland,
qui ne trouva cependant pas
grâce devant le jury de l’Expo.
Les Biennois fondèrent ensuite
les «Amis des fours du Seeland», préoccupés par la disparition des maisons-fours – plus
tard devait paraître le livre «Les
Fours du Pays des Trois-Lacs».
Pour toutes les écoles biennoises, le Manifeste publia – en
collaboration avec ESB – la brochure «Gouttes d’Eau», afin
d’attirer l’attention sur ce bien
que représente l’eau. Et un fascinant petit livre sur l’histoire
des fontaines biennoises lui
succéda.

Dialogkultur
Culture du dialogue

H@rry the H@cker: «Bieler stossen in der ‘Metropole’ Biel nicht auf offene Ohren –
dafür in Seeländer Dörfern. Wen wunderts?
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Küche: Essecke vorhanden. Bad/WC: Tageslicht, Badewanne. Korridor: Wandschrank
vorhanden. Wohnzimmer mit Balkon. Kellerabteil vorhanden. Autobahnanschluss in der
Nähe.
Mietzins CHF 840.- + CHF 180.- für HNK. Parkplatz kann dazu gemietet werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwtrA0NgAADOwX4A8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQrDMAxEv0jmTo5sqRpDtpChdPdSOuf_pzjdMhwPHo_b97SC_9bt-GzvJAATVI-KpFkJtGSbrEuiwhXUF0JhsXQ-ekFTODDuZjqBD4Swi3LQ26DeD9Oxa5Tz-7sA6BdQs4AAAAA=</wm>

Biel Heilmannstr. 39
ca. 500 m2 Gewerbeﬂäche 1. OG
bezugsbereit ab sofort

Frauenkappelen
Murtenstr. 110/112
ca. 400 m2 Gewerbeﬂäche UG
bezugsbereit ab sofort

Brügg - Rainstrasse 1
Wir vermieten per sofort oder n. V.

2-Zimmer-Wohnung

Wohn- und Schlafzimmer sind mit Parkettboden ausgestattet. Gemütliche Küche mit
Platz für einen kleinen Tisch. Wandschränke
im Korridor mit viel Stauraum. Keller- und Estrichabteil vorhanden.
Mietzins CHF 840.- + CHF 180.- für HNK. Parkplatz kann dazugemietet werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwtjQwNAQA8uJLEg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQrDMAxEv0jmTrIUuxpLttChZPcSMuf_pzjdOhwPHo_btvSC397rZ1-_SQAusA4y6V46IhmTVhOGpqC-WKfqEf2vF4SiAeNpphO0wSp0UR2L2aA-D9PRq5brOG92nlENgAAAAA==</wm>

Interessiert?
Nähere Auskünfte erhalten
Sie bei OTTO’S AG,
Patrik Bossart, Sursee
Tel. 041 925 03 92

www.immobiel.ch
In Biel, Erlenweg 21,
gibt es per sofort eine schöne

3.5-Zimmerwohnung
Fr. 1’020.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett
im Wohn-und Schlafzimmer, neuere
Küche, Bad/WC, grosser Balkon.
Zentrale, ruhige Lage. Ideal für Paare
oder Familien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder

www.immoscout24.ch
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UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: Z.V.G.

Wie bereitest du Menschen Freude?
Comment fais-tu plaisir aux gens?

Nemo, 4 Monate/mois,
Busswil

Cassius, 5,
Brügg

Pipo, 5,
Biel/Bienne

Eros, 1,
Biel/Bienne

Malu, 2 Monate/mois,
Port

Balou, 5,
Nidau

«Indem ich ganz lieb bin,
und auch beim Spielen die
Krallen nicht ausfahre. Im
Moment wollen alle mit mir
gangglen.»

«Ich glaube fest daran, dass
ich spüre, wenn es jemandem nicht so gut geht. Ich
schmiege mich dann jeweils
ganz fest an diese Person
und bin sicher, dass es ihr
gut tut.»

«Indem ich die Anweisungen
meines Herrchens befolge.
Ich mache fast immer, was
er von mir verlangt. Solange
mir nicht befohlen wird, jemanden zu beissen – das
würde ich niemals tun!»

«Ich versuche mein Bestes,
indem ich gehorche und
halt auch ab und zu Freude
zeige, wenn mein Frauchen
nach Hause kommt. Dann
ist sie immer ganz stolz, dass
sie mir so viel bedeutet.»

«Im Moment mache ich allen Freude, weil ich halt
noch ein Baby bin. Alle Leute wollen mich knuddeln.
Später werde ich mir überlegen müssen, womit ich bei
den Menschen sonst noch
ankomme.»

«Je crois dur comme fer que je
sens quand quelqu’un ne va
pas bien. A ce moment-là, je
me blottis très fort contre cette
personne et je suis sûr que cela
lui fait du bien.»

«En obéissant aux ordres de
mon maître. Je fais presque
toujours ce qu’il me demande.
Tant qu’on ne me donne pas
l’ordre de mordre quelqu’un –
je ne ferais jamais ça!»

«Je fais de mon mieux en
obéissant, et parce que de
temps en temps, je montre que
je suis content lorsque ma maîtresse rentre à la maison. Alors,
elle est fière de voir ce qu’elle
représente pour moi.»

«Ich denke, dadurch, dass
ich jeden Tag vor dem Spiegel meinen Schlafzimmerblick übe, nicht neben das
Katzenklo pinkle, an keinen
Möbeln kratze und mich immer sauber wasche, haben
die Menschen um mich herum Freude an mir.»

«En étant très gentil, et en ne
montrant pas mes crocs, même
en jouant. Pour le moment,
tout le monde veut batifoler
avec moi.»

«Pour le moment, je fais plaisir
à tout le monde, parce que suis
encore un bébé. Tous les gens
veulent me cajoler. Plus tard, je
devrai réfléchir comment je
pourrai avoir du succès auprès
des gens.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
MM l l &&Gi

«Je pense que c’est parce que
tous les matins, je jette dans le
miroir un coup d’œil sur ma
chambre à coucher, que je
n’urine pas à côté de ma caisse,
que je ne griffe pas les meubles
et que je fais ma toilette que les
gens autour de moi ont tant de
plaisir.»

hh f

Polizei-Chronik

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 5 au 12 mars:
Accidents de circulation sans blessé
Seeland-Jura bernois
31 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
14 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
8 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
3 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
46 (dont 11 dans des habitations)
dont à Bienne
24 (dont 4 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
7 (dont 4 à Bienne).

Die Kantonspolizei meldet …
folgende Daten für den Zeitraum vom 5. bis 12. März:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 31 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
14 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 8 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 46 (davon 11 in Wohnbereichen)
davon in Biel
24 (davon 4 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 7 (davon 4 in Biel)

KUMULIERBAR FÜR JEDES
RENAULT MODELL BIS ENDE MÄRZ:

ENTDECKEN SIE VOM 17. BIS 25. MÄRZ UNSERE NEUHEITEN.
BESUCHEN SIE UNSERE GROSSE AUSSTELLUNG.1)

Wir verwirklichen
Ihren Wohntraum.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

Zu vermieten

WIR GEBEN IHNEN DEN
WÄHRUNGSVORTEIL WEITER.

PRÄMIE *

bis

Vermietungsangebote

Fr. 10 000.–

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

Biel – A.-Moser-Strasse 94

1(/9,:69.,5-9,09,5(<3;-(/9,5

2-Zi.-Dachwohnung
Parkett-/Plattenböden,
Wandschränke, ruhiges Quartier.
Mietzins Fr. 730.– + HBK
Biel – Zentralstrasse 32a
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2-Zimmer-Wohnung
Plattenböden, moderne Küche mit
GS, komplett renoviert 2009.
Mietzins Fr. 780.– + HBK
Biel – E.-Schüler-Strasse 37

INDIVIDUELLES EINTAUSCHANGEBOT FÜR IHR ALTES AUTO
Profitieren Sie von super Konditionen dank günstigem Wechselkurs. Wir bieten Ihnen zudem ein attraktives, individuelles Eintauschangebot für Ihr bisheriges Fahrzeug. Darum ist jetzt der richtige Moment, sich für einen neuen Renault zu entscheiden. Besuchen Sie
uns, finden Sie Ihr Traumauto – natürlich inklusive 3 Jahre Herstellergarantie – und gewinnen Sie ein trendiges Elektrovelo von FLYER.
Mehr Infos auf www.renault.ch oder 0800 80 80 77.
1)

Ausführliche Informationen zu den genauen Ausstellungsdaten der teilnehmenden Händler auf www.renault.ch

Ins: Garage Lüthi Ins GmbH, 032 312 80 40 – Eschert: Garage Varrin Sàrl, 032 493 31 10 – Nidau-Biel: Auto Paoluzzo AG, 032 366 68 68
Pieterlen: Bifang Auto AG, 032 377 30 30
*Angebote gültig für Privatkunden bei den an der Aktion beteiligten Renault Händlern bis 31.03.12 (exkl. Z.E.-Modelle). Garantie und Renault Assistance: 36 Mt./100 000 km (was zuerst eintritt), ausser Koleos, Laguna, Latitude und Espace: 36 Mt./150 000 km (was zuerst eintritt). Renault Relax
Leasing: Nominalzinssatz 3.9% (3.97% effektiver Jahreszins), Vertrag von 48 Mt., Restschuldversicherung inklusive. Wartung/Garantie: 48 Mt./100 000 km (was zuerst eintritt). Beispiel: neuer Twingo Expression 1.2 75 (3-türig), Fr. 17 528.– (inkl. Wartungsvertrag), Anzahlung Fr. 2 800.–, Restwert
Fr. 5 883.–, 10 000 km/Jahr, 48 x Fr. 135.– (inkl. MwSt.) nach Abzug Euro-Prämie Fr. 4 000.–. Oblig. Vollkasko nicht inbegriffen. Finanzierung durch RCI Finance SA (unter Vorbehalt einer Bonitätsprüfung). Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Das
Renault Relax Leasing Angebot ist mit den aktuellen Prämien kumulierbar. Euro-Prämien: Twingo/Clio/Modus/Kangoo/Megane Fr. 4 000.–; Scenic Fr. 5 000.–; Laguna/Latitude Fr. 3 000.–; Koleos Fr. 8 000.–; Espace/Trafic PW Fr. 10 000.–. Berechnungsbeispiel Euro-Prämie: Espace Dynamique
TCe 170 (5-türig), Katalogpreis Fr. 44 300.– abzüglich Euro-Prämie Fr. 10 000.– = Fr. 34 300.–.

4½-Zimmer-Wohnung
Laminatböden, moderne Küche
mit GS, Balkon.
Mietzins Fr. 1400.– + HBK
Nidau – Gerberweg 22

3½-Zimmer-Wohnung
Balkon, Parkettböden, Küche mit Bar,
GS, Granit.
Mietzins Fr. 1300.– + HBK
Orpund – Neumatt 7

3½-Zimmer-Wohnung
Parkettböden, moderne Küche mit GS
und Granit, grosser Balkon.
Mietzins Fr. 1015.– + HBK
Helbling Immobilien AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch
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Mittwoch, 7. März

Freitag, 9. März

n Gesunken: Erstmals seit Juli 2011 geht die Arbeitslosenquote im Kanton Bern zurück. In der Region verzeichnet indes einzig der Berner Jura einen Rückgang um 0,1 auf
2,3 Prozent. In Biel und im
Seeland bleibt die Zahl unverändert bei 3,3 beziehungsweise 1,6 Prozent.
n Vergeben: Trotz hochkarätiger Chancen gelingt dem FC
Biel im Nachtragsspiel gegen
die AC Bellinzona kein Tor.
Doch auch die Tessiner um
Hakan Yakin bleiben blass –
0:0 am Ende.

n Geantwortet: Der Bieler
Gemeinderat befürwortet das
Angebotskonzept 2014–2017
der Regionalen Verkehrskonferenz. Einzig die Ausdünnung auf der Buslinie 11 nach
Vingelz erntet Kritik.
n Qualifiziert: Mit einem 3:2Sieg beim SC Thunerstern sichert sich der RHC Diessbach
den Platz in den Play-offs.

Donnerstag, 8. März

M

Samstag, 10. März
n Ausgeschieden: Der EHC
Biel verliert beim EV Zug mit
2:5. Für das Team von Kevin
Schläpfer geht damit die Saison, für Martin Steinegger
und Sebastien Bordeleau eine
erfolgreiche Karriere zu Ende.
n Ausgeglichen: Eine Minute vor Schluss erzielt Kaua Safari den 2:2-Ausgleich für den
FC Biel in Wohlen.

Sonntag, 11. März
n Angenommen: Mit 50,71
Ja-Stimmen sprechen sich die
Bieler knapp für die Umwandlung des Energie Service Biel in
eine selbstständig öffentlichrechtliche Anstalt aus.
n Abgelehnt: Trotz des Stimmenmehrs in Prêles, Diesse
und Lamboing kommt das Fusionsprojekt auf dem Plateau
de Diesse nicht zustande – weil
Nods ablehnt (80,4 Prozent).
n Gesprungen: Die Magglinger Stabhochspringerin holt
an der Hallen-Weltmeisterschaft in Istanbul den 8. Platz.

Montag, 12. März
n Angekündigt: Kambly will
bis Ende Jahr seine Fabrik in
Lyss schliessen. Alle 71 Mitarbeiter sollen eine Stelle am
Standort Trubschachen angeboten bekommen.

eine erste Begegnung mit ihm, ich
war 14, man durfte als Schüler noch nicht ins Kino, ich
wollte aber im Apollo «Odysseus» mit meinem Idol Kirk
Douglas anschauen, Schulkollegen warnten mich: Der
«junge Epelbaum» macht
Eingangs-Kontrolle, er sieht
bei jedem, wenn er nicht 16
ist. Ich strich Pomade ins
Haar, zog die Parka meines
grossen Bruders an, eine Jacke, die mir bis zu den Füssen
reichte, sprach an der Kasse
gebrochenes Deutsch mit italienischem Akzent, die Kasserierin lächelte gemein, dachte,
der Vital wird den «Schnuddergoof» entlarven. Doch
beim Saaleingang kein respekteinflössender und alles
durchschauender Eingangskontrolleur: Ich war drin. Vital
Epelbaum auf der Toilette.
Jahre später, ich hatte eine
schlechte Filmkritik über
Louis Malles «Ascenseur pour
l’échafaud»
geschrieben,
stauchte mich Vitals Vater
David zusammen, ich sei ein
unbrauchbarer Kritiker, weil
mein Spatzenhirn grossartige
Filme gar nicht verstehen
könne. Doch der junge Vital,
zur wortstarken Auseinandersetzung
hinzugekommen,
verteidigte mich: Kritiker sollen Freiraum haben, sollen
schreiben dürfen, was sie bei
einem Film fühlen. Wer einen
derart gescheiten Verriss
schreiben könne, habe kein
Spatzenhirn.
Schon damals und immer
wieder: Ein Mensch, der eine
andere Meinung gelten liess,
sei es in der Auseinandersetzung zwischen Israeli und Araber (wo er in einer Fernsehsendung dem palästinensischen Standpunkt Respekt
zollte), sei es in der Bieler Politik oder Kultur. Der immer als

CyanGelbMagentaSchwarz
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n Abgeschlossen: Nach Ende
der Ermittlungen im Fall
Kneubühl beantragt die
Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland, den Rentner wegen Schuldunfähigkeit in geschlossene, psychiatrische Behandlung zu nehmen.
n Unterstützt: Der Berner Regierungsrat genehmigt einen
Kantonsbeitrag von 6,83 Millionen Franken an die Pädagogische Hochschule BernJura-Neuenburg HEP-BEJUNE, wovon sich eine Schule in
Biel befindet.
n Beschlossen: An einer ausserordentlichen Sitzung entscheidet der Vorstand der SPSektion Biel-Madretsch, angeblich unrechtmässige Parteieintritte (BIEL BIENNE vom
7./8. März 2012) von einem
neutralen Notar untersuchen
zu lassen (siehe Kommentar
rechts).
n Zurückgemeldet: Der EHC
Biel verkürzt in der Play-offViertelfinalserie gegen den
EV Zug auf 1:3. Im Eisstadion
erringen die Seeländer einen
4:3-Sieg.

Farbe:

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Die SP-Sektion Biel-Madretsch
verurteilt in einer Pressemitteilung die angebliche «Fremdenfeindlichkeit» von BIEL
BIENNE. Dabei verschweigt sie,
dass ausgerechnet ein Madretscher SP-Parteimitglied als
Autor für diese angebliche
«Verunglimpfung» zeichnet.
Und greift schon wieder in die
Trickkiste: Ein neutraler Notar soll untersuchen, ob an
den Versammlungen nur eingetragene Parteimitglieder teilgenommen und abgestimmt

Dans un communiqué, la
section Bienne-Madretsch du
parti socialiste condamne la
soi-disant xénophobie de BIEL
BIENNE. Mais elle tait que
c’est justement un membre de
la section qui est l’auteur des
«méthodes diffamatoires»
tout en recourant à nouveau
à un truc: un notaire neutre
doit examiner que seuls des
participants dûment inscrits
ont participé et voté aux assemblées du grand parti.
C’est évident, les cartes de

Fremdenfeindlich? / Xénophobe?
haben. Klar: Parteibüchlein,
das lernten wir aus der einstigen Gurtner-Wahlmanipulation, lassen sich in Madretsch
legal zu Hunderten verteilen.
Was die Bieler Stimmbürger
dagegen viel mehr interessiert:
Besitzen diese eingetragenen
Parteimitglieder auch das
Schweizer Stimmrecht? Oder
wird es in Zukunft so sein,
dass eine Parteisektion möglichst viele Gastarbeiter anheuert und missbraucht, damit in der Gesamtpartei Abstimmungen im Sinne von
Manipulanten ausgehen?
Dass also Ausländer ohne
Schweizer Stimmrecht den
Ausschlag bei den Empfehlungen an die Stimmberechtigten geben oder beim Aufstellen von Gemeinderatskandidaten? Wenn das die neue
(legale) Gangart ist, dann wäre die einst grosse Bieler Sozialdemokratie demokratisch
tief gesunken.

membres, nous l’avons appris
à l’époque des manipulations
électorales de Walter Gurtner, étaient «légalement» distribuées par centaines. Ce qui
intéressera davantage le souverain biennois: est-ce que les
membres du parti ont également le droit de vote en Suisse? Ou sera-ce à l’avenir
l’usage pour une section d’engager et d’instrumentaliser
beaucoup d’immigrés afin
qu’aux assemblées du grand
parti, les décisions soit votées
selon les visées des manipulateurs? Que des étrangers sans
droit de vote fassent pencher
la balance pour donner des
consignes de vote ou désigner
des candidats au Municipal?
Si c’est ça la nouvelle méthode (légale), alors l’autrefois
grande social-démocratie
biennoise serait tombée bien
bas.
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Mercredi 7 mars
n Partagé: match de rattrapage pour le FC Bienne qui reçoit
Bellinzone et passe tout près de
l’exploit et partage l’enjeu 0-0.
n Diminué: le chômage amorce un repli dans le canton de
Berne (-0,1% à 2,2%). Bienne
(3,3%) et le Seeland (1,6%) restent stables, alors que le Jura
bernois recule de 0,1% à 2,3%.

Jeudi 8 mars
n Interné: surnommé le forcené de Bienne, Peter Kneubühl
est déclaré irresponsable par le
ministère public et ne sera pas
jugé. Il sera interné.
n Engagé: dans le viseur des
médias pour des questions de
listes de membres, la section
Bienne-Madretsch du parti socialiste demande l’expertise
d’un notaire neutre.
n Gagné: dans la série des
play-offs contre Zoug, le HC
Bienne l’emporte (4-3) sur sa
glace pour revenir à 3-1.

n Muselée: dans le dossier de la
question jurassienne, l’AIJ est
muselée par la délégation bernoise qui ne trouve pas de majorité et ne peut prendre position sur la déclaration d’intention des gouvernements jurassien et bernois en matière de
vote populaire.

Vendredi 9 mars
n Adoptée: le Conseil municipal de Bienne commente le
concept d’offres de transports
publics 2014-2017 et se réjouit
des améliorations projetées en
regrettant la réduction prévue
sur la ligne 11 (Vigneules).

Samedi 10 mars

A Marca-Bailat Henriette, 83, Moutier; Ankli Emil, 96, Biel/Bienne; Berger-Tschanz Margrit, 73, Orpund; Berger-Wullschleger Rosemarie, 81, Merzligen; Criblez Maurice, 85, Péry; Eicher-Joray Gertrude, 93, Moutier; Epelbaum Vital, 77, Biel/Bienne; Etter Johanna, 89, Biel/Bienne; Frey Roland, 96, Brügg;
Gaulthier-Jaques Lydia, 87, Biel/Bienne; Gerber Walter, 92, Biel/Bienne; Granitto-Walther Ruth, 83,
Biel/Bienne; Güttly Philippe, 61, Grandval; Heurer-Boder Emma, 90, Brügg; Hocke-Balli Nelly Helene,
95, Grenchen; Hofer-Dutli Elisabeth, 86, Nidau; Koch Olivier, 50, Eschert; Lanz Werner, 87, Biel/Bienne;
Liechti Antonietta, 76, Biel/Bienne; Linder Mario, 85, Biel/Bienne; Linder-Wittwer Marie, 85, Biel/Bienne;
List-Kunz Maria, 88, Port; Lotti Simon, 86, Tramelan; Mignante Guy, 74, Orvin; Montandon Marcel,
65, Studen; Nicolet-Mathez Daisy, 84, Tramelan; Pauli Hugo, 87, Moutier; Polin Otto, 81, Pieterlen;
Rainer-Scheurer Therese, 69, Aarberg; Reber Silvia, 90, Biel/Biel; Schaad Gertrud, 88, Péry;
Schneeberger Vera, 86, Worben; Schnyder-Schneeberger Vreni, 90, Diessbach; Sprunger Georgine,
93, Court.

A

lar, Vital Epelbaum hatte einen liberalen Geist,
geprägt auch durch seine eigene Geschichte. Sein Vater
hatte fast die ganze Familie
im KZ Auschwitz verloren,
und der in Biel geborene Vital
hat nie vergessen, wie ihm –
als 12-jähriger – ein geachteter Bieler nachrief: «Jude, geh
wieder dorthin, wo du hingehörst!»
Vital Epelbaum blieb in
Biel, wo er hingehörte. War
ein toller, kluger aber auch pickelharter Geschäftsmann: In
all den Jahren hat er ein Kinoimperium aufgebaut (Biel,

K

Vital Epelbaum

Mario Cortesi

d’Energie Service Bienne,
l’entreprise sera transformée
en société de droit public.
n Balayé: alors que Prêles,
Diesse et Lamboing le plébiscitent, le projet de fusion des
communes du Plateau est balayé par le refus massif de
Nods.
n Perdu: sur le parquet
d’Aesch-Pfeffingen, les volleyeuses biennoises du VBC
s’inclinent une nouvelle fois
(3 sets à rien).
n Sauté: lors des mondiaux
en salle disputés à Istanbul, la
perchiste seelandaise Nicole
Büchler passe un barre à 4,55
mètres et établit un nouveau
record de Suisse.

= ADIEU

Vermittler auftrat, einen gangbaren Weg für alle suchte. Und
immer mit dem Blick auf Gerechtigkeit und Richtigem.

Neuenburg, La Chaux-deFonds), was ihm auch erlaubte, nicht von den mächtigen
Verleihern abhängig zu sein,
Ramsch nicht zu spielen und
auch kleine, gute Filme nach
Biel bringen zu können. Er
hat das Terrain für seine
Tochter Edna geebnet, die
jetzt die Kinos mit der gleichen Umsicht, Sorgfalt, und
einem Fachwissen, gleichwertig dem ihres Vaters, weiterführt.
Es ist schwer abzuschätzen, was alles in Biel dank Vital Epelbaums über 50-jährigem Wirken gefördert und
möglich wurde. Für was alles
wir ihm dankbar zu sein haben. Sicher auch für seine vorbildliche Bescheidenheit (er
fuhr nicht mal Auto), für seine Liebenswürdigkeit, seine
Toleranz den Andersdenkenden gegenüber. Ein guter
Mensch – von Anfang an.
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Lundi 12 mars
n Terminé: défait 5-2 à Zoug,
le HC Bienne a fini sa saison.
n Réclamés: 3,8 milliards de
n Arraché: à Wohlen, le FC francs, c’est le montant que
réclame le Swatch Group à
Bienne arrache le nul 2-2.
Tiffany & Co pour boucler le
dossier d’une collaboration
Dimanche 11 mars
pour le moins difficile.
n Accepté: le souverain biennois accepte l’externalisation

Vital Epelbaum ✝

ls BIEL BIENNE aus der
Taufe gehoben wurde,
war Vital Epelbaum der erste
Förderer unserer Filmseite,
half uns mit Inseraten. Wie er
überall in Biel mithalf, wenn
es um konkrete kulturelle Sachen ging. Alles Unausgegorene, Halbpatzige war ihm ein
Gräuel. Unterstützung fand
alles, was für ihn und die Gesellschaft Sinn machte, was
einmal Bedeutung haben
könnte. Die Filmgilde, der
Bonfilm, die Zauberlaterne,
das FFFH, das Open-Air-Kino
– das alles und noch viel mehr
kam mit Vitals tatkräftiger
Unterstützung auf die Beine,
gedieh prächtig. Und überall
war seine Stimme wichtig: Ob
in den verschiedenen Filmverbänden (wo er für die Beibehaltung der filmischen Originalversion mit Untertitelung kämpfte – wichtig für
Biels Zweisprachigkeit), ob als
Präsident von Canal3, ob im
Stiftungsrat Neuhaus: Vital
Epelbaum brachte Ideen, forderte zur Diskussion heraus.

nn

J’

avais 14 ans lorsque
je l’ai rencontré
pour la première fois. En ce
temps-là, les écoliers n’avaient
pas accès aux salles de cinéma, mais je tenais absolument à voir «Ulysse», avec
mon idole Kirk Douglas, à
l’Apollo. Des amis m’ont
averti: «Le jeune Epelbaum
contrôle les entrées et il voit
tout de suite si tu n’as pas
16 ans!» Je me suis pommadé
les cheveux, j’ai revêtu la parka de mon grand frère, une
veste qui m’arrivait aux chevilles, et, à la caisse, j’ai parlé
un mauvais allemand rehaussé d’un accent italien. La caissière a eu un sourire vachard,
se disant que Vital allait débusquer ce jeunot pas sec derrière les oreilles. Mais devant
la salle pas de garde-chiourme
pour filtrer l’entrée, je me suis
glissé à l’intérieur. Vital Epelbaum était aux toilettes.
Des années plus tard, après
avoir écrit une critique négative du film de Louis Malle,
«Ascenseur pour l’échafaud»,
David, le père de Vital, m’a
passé un savon, me traitant de
critique incapable de comprendre un grand film parce
que doté d’une cervelle d’oiseau! Mais le jeune Vital, alar-

mé par la dispute haute en
couleur, s’est approché et a
pris ma défense en argumentant que les critiques devaient
avoir la liberté d’écrire ce
qu’ils ressentent en regardant
un film. Celui qui descendait
intelligemment un film en
flèche ne pouvait être doté
d’une cervelle d’oiseau.
Il était déjà autrefois, et n’a
jamais cessé de l’être, un
homme respectueux des opinions divergentes, que ce soit
dans le conflit israélo-arabe
(lors d’une émission télévisée,
il a appelé au respect du point
de vue palestinien) ou en ce
qui concerne la politique et la
culture biennoise. Il a toujours cherché à être un conciliateur, cherchant la juste
voie pour tous, sans jamais
oublier de rester attentif à
l’équité, à ce qui est juste.

orsque BIEL BIENNE a été
créé, Vital Epelbaum a
été le premier à promouvoir
notre page cinéma et à nous
aider à trouver des annonceurs. Comme d’ailleurs il l’a
toujours fait à Bienne lorsqu’il était question de culture
concrète. Il exécrait toute chose inachevée ou approximative. Tout ce qui faisait sens
pour lui et la société, tout ce
qui un jour pourrait avoir une
portée trouvait son appui. La
Guilde du film, le Bon film, la
Lanterne magique, le FFFH, le
cinéma Open-Air – tout cela
et encore bien plus est devenu grandiose grâce au soutien
de Vital. Partout sa voix
comptait: dans les diverses
associations cinématographiques (où il s’est battu pour
conserver la version originale
sous-titrée – qui a toute son
importance dans la Bienne bilingue), en tant que président
de Canal 3, au sein du comité
de fondation Neuhaus. Vital

L

Epelbaum générait des idées,
encourageait la discussion.

l est certain que Vital
Epelbaum avait un esprit
libéral, forgé par sa propre
histoire. Son père avait pratiquement perdu toute sa famille dans les camps de
concentration d’Auschwitz,
et Vital, né à Bienne, n’a jamais oublié qu’à l’âge de 12
ans, un Biennois estimé l’a injurié au cri de «Juif! Retourne
là d’où tu viens!»
Vital Epelbaum est resté à
Bienne, là où était sa place. Il
était un entrepreneur épatant, habile, mais dur en affaire. Pendant toutes ces années, il a construit un empire
cinématographique (Bienne,
Neuchâtel, La Chaux-deFonds). Ce qui lui a permis de
conserver son indépendance,
face à la puissance des distributeurs, de ne pas céder au
n’importe quoi et de faire venir à Bienne des films à petit
budget. Il a préparé le terrain
pour sa fille Edna qui gère
maintenant les salles de cinéma avec la même clairvoyance, le même soin et le même
savoir que son père.
Il est difficile d’évaluer
tout ce qui a été rendu possible et conçu au cours des
plus de cinquante ans d’activité de Vital Epelbaum, difficile d’estimer tout ce dont
nous lui sommes reconnaissant. Sans oublier sa modestie
exemplaire (il ne conduisait
même pas de voiture), son
amabilité et sa tolérance à
l’encontre de ceux qui ne partageaient pas ses idées. Une
bonne personne, du plus loin
qu’on s’en souvienne.

I

Mario Cortesi
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Das Lifestyle Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag ab
19 Uhr nach «CINEMA».
Zu Besuch bei Anthony Huguenin,
Verteidiger EHC Biel
TV-Sponsoren:

2.300

2.20

statt 3.5

Erdbeeren
Spanien,
Schale à 500 g

Fenchel
Italien, per kg
www.telebielingue.ch

40%

19.50
statt 32.50

Rapelli VatertagSalami am Stück
Schweiz, 783 g

5.50

6.300

statt 6.20

Zucchetti, Bio
Italien/Spanien,
abgepackt, per kg

statt 7.9

Spargeln grün
20 % günstiger
Mexiko/USA,
Bund à 1 kg

Markus Böni diskutiert mit Ueli Adam, Pascale Berclaz
und Stéphanie Mérillat zum Thema

Sind ausländische Investoren
Killer des Spitzensports?
Ab Freitag, 16. März 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

50%
9.80.60
statt 19

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

40%

30%

9.90.–
statt 17

4.90

Schweinskoteletts,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per kg

statt 7.–

www.telebielingue.ch

Badezimmer
Badezimmermöbel in über
100 Varianten ab Fr. 2900.–! (z.B. Basic 2)

Rapelli
Rohschinken
San Pietro
geschnitten,
per 100 g

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

www.beautybielbienne.ch

Tipp der Woche
Ein guter Tausch: Von der Badewanne
zur Dusch-Badewanne «Twinline»
in 1 Tag Bauzeit!
<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMLY0sAQAhJGFzQ8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQ6AMAgF0BOVfKDEIqPi1Dio8QTG2ftPJi4Ob3u9hxE-U65HbsFgWAHU4SHaiDnMnNwDChGwjHBrtbEO8d-Sc9lRF-AE03PdL92iXdlbAAAA</wm>

Nicholas Sparks:
Wie ein Licht in der Nacht
In dunklen Zeiten strahlt das
Licht der Liebe heller

Wie bewährt sich die neue Handhabung
von Mietzinsauszahlungen direkt an
die Steuerzahler?
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19.00 Uhr.
Unser Interviewgast:
Ralf Lehmann
Fürsorgedirektor Nidau.
In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

16.90
Originalausg.
30.90

www.telebielingue.ch

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Katie lebt sehr zurückgezogen
und meidet jeden Kontakt zur Aussenwelt. Erst dem jungen Witwer
Alex, der zwei kleine Kinder hat,
gelingt es, ihr behutsam näherzukommen. Doch Katie hütet ein
dunkles Geheimnis…

Vorher: 08.00 Uhr
Die alte Badewanne ohne
Duschlösung, die muss jetzt raus!

Nachher: 17.00 Uhr
Die neue TWINLINE 2
Dusch-Badewanne ist fertig!

 Umbau mit unserem Sanitärproﬁ  Kürzeste Bauzeit
 Bequem Duschen und Baden
 Schnell und sauber
 Barrierefreier Einstieg
 In 3 Längen verfügbar
40 Küchen- und Bad-Ausstellungen in der ganzen Schweiz:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 04 • Langnau
i.E., Ilﬁs-Center, Sägestrasse 37, 034 408 10 42 • Lyssach, Im Coop
Fachmarkt Lyssach, an der A1, 034 428 21 40 • Marin, Marin-Centre,
rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • Niederwangen-Bern, Fust Supercenter, Ausfahrt A 12, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Zuchwil, im
Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 36 • Weitere Studios
Tel. 0848 559 111 oder www.fust.ch
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Esther-Lisette Ganz
Elle peint… c’est tout.

Ihre in der «Residenz Au Lac» in Biel
ausgestellten schlichten Bilder enthüllen
das Anderswo, eine intime Sprache, den
ganzen unaussprechlichen Zauber.

Sa peinture épurée, exposée à la
Galerie Residenz Au Lac Bienne, révèle
l’ailleurs, un langage intime, tout ce
que la féerie a d’indicible.

VON THIERRY LUTERBACHER

PAR THIERRY LUTERBACHER vais. Il y a de grandes pauses
dans mon travail, je ne suis
En entrant dans la lumi- pas quelqu’un qui peint jour
nosité de l’atelier d’Esther- après jour comme une forceLisette Ganz, à Tramelan, née. Je ne me force pas quand
dans les lieux d’une ancienne ça ne va pas. Je pars en ranfabrique métamorphosée, on donnée dans la nature. Et
est accueilli par la sérénité des puis, je travaille aussi avec des
créatures éthérées de ses ta- personnes qui ont un handibleaux. Leur éternel sourire cap mental.»
aux yeux bleus semble veiller
au repos de l’âme du visiteur.
Maintenant. On imagine
La ménagerie céleste de l’ar- aisément que le monde de ses
tiste-peintre vague en apesan- images s’intègre presque nateur sur des ornements de pa- turellement à celui d’une perpier peint – qu’elle utilise par- sonne handicapée mentale,
fois dans des collages tout plus ouverte au merveilleux.
comme le faisait Max Ernst.
«Nous avons visité une de
mes expositions, il y avait une
Indicible. Enfant, la pein- femme pratiquement aveugle
ture appartenait à son quoti- qui voyait mes tableaux avec
dien, son père était artiste et ses mains. Son visage avait
lui insufflait sa passion. Lors- une expression incroyable.
qu’il est mort accidentelle- C’était tellement beau… un
ment, trop vite, trop tôt, alors cadeau magnifique.»
qu’elle n’avait que 13 ans, elle
Sa peinture épurée est en
subit un terrible choc qui va osmose avec sa vie, elle révèle
lui voler la parole. «Je ne par- des personnages d’un ailleurs;
lais plus. Il y avait tellement de qui sait… peut-être le reflet de
choses en moi, mais je n’arri- nos anges gardiens. Ils nous
vais pas à les dire avec des transmettent malicieusement
mots.»
que ce que nous nous éverAlors, elle peignait et dessi- tuons fiévreusement à devenait, des atmosphères sombres nir, en nous épuisant à courir
qui n’ont rien à voir avec son partout, repose paisiblement
travail actuel, s’inventant un en nous; ils nous disent notre
langage avec lequel elle parve- incapacité de se sentir chez soi

Tritt man in die Helligkeit
des Ateliers von Esther-Lisette Ganz in einer ehemaligen
Fabrik in Tramelan, wird man
von der Heiterkeit der ätherischen Geschöpfe auf ihren
Bildern empfangen. Ihr ewiges Lächeln in den blauen
Augen scheint über den Seelenfrieden des Besuchers zu
wachen. Die himmlische Menagerie der Malerin schwebt
schwerelos auf den Tapetenornamenten, die sie manchmal in ihren Collagen verwendet, wie dies auch Max
Ernst getan hat.

Unaussprechlich. Als
Kind gehörte das Malen zum
Alltag, ihr Vater war Künstler
und flösste ihr seine Leidenschaft ein. Als er bei einem Unfall zu schnell zu früh starb,
war sie 13 und erlitt einen
Schock, der ihr die Sprache verschlug: «Ich sprach nicht
mehr. Es stauten sich Dinge in
mir, aber ich konnte sie nicht
in Worten ausdrücken.»
Also malte und zeichnete
sie, düstere, schwere Atmosphären, die nichts mit ihrer
heutigen Arbeit zu tun haben,
und erfand sich damit eine

Jetzt. Man kann sich
leicht vorstellen, dass die Welt
ihrer Bilder sich fast auf natürliche Weise in die Welt eines
geistig behinderten Menschen
einfügt. «Wir besuchten eine
meiner Ausstellungen, eine
fast blinde Frau war dabei, die
meine Bilder mit ihren Händen sah. Ihr Gesicht hatte einen unglaublichen Ausdruck.
Es war so schön … ein wunderbares Geschenk.»
Ihre schlichte Malerei geht
eine Osmose mit ihrer Welt
ein, sie enthüllt Figuren aus einem Anderswo. Wer weiss …
vielleicht ein Widerschein unserer Schutzengel. Sie vermitteln uns auf schelmische Weise, dass das, was wir fieberhaft
zu werden versuchen, indem
wir uns aufreiben und überall
hinrennen, friedlich in uns
ruht; sie zeigen uns unsere Unfähigkeit auf, uns im Jetzt zu-

PHOTO: MARIKE LÖHR

l Beim bedeutendsten Plakatwettbewerb der Schweiz, dem
«Swiss Poster Award», hat das Theater Biel-Solothurn mit
zwei seiner Opernplakate in der Kategorie «Kulturelle Plakate» zwei Preise gewonnen: Jenes für «Don Giovanni» gewann Silber und das Plakat von «Macbeth» Bronze. Beide
Aushänge sind vom Berner Stephan Bundi entworfen worden.
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Giselle Rufer, 65,
Gründerin und Geschäftsführerin des Magglinger Uhrenunternehmens Delance ist in Fort Lauderdale
(Florida) diesen Dienstag mit
einem «Enterprising Women
Award» 2012 ausgezeichnet
worden. Es ist das erste Mal,
dass mit Giselle Rufer jemand ausserhalb der USA gewählt worden ist. «In den
USA hat man festgestellt,
dass Unternehmen, die von
Frauen gegründet werden,
zwar generell kleiner sind,
aber mehr neue Stellen generieren», erklärt Giselle Rufer.
«Dieser Preis ist die Beloh-

EstherLisette
Ganz:
«Je ne me
pose pas la
question
de la
peinture…
je peins,
c’est tout!»

«Les yeux brillants des
enfants et leur rire –
malgré peut-être une grave
maladie – appartiennent aux
moments privilégiés du quotidien d’un pédiatre», explique Rodo von Vigier,
45 ans. Ce pédiatre spécialisé
en néphrologie pédiatrique
(maladies des reins) reprendra le 1er décembre la direction de la clinique de pédiatrie du Centre hospitalier
Bienne. Actuellement, il est
encore directeur du centre
de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe de la
Confédération. Si le travail
concret avec les enfants et
les jeunes est au centre de
ses intérêts professionnels, le
pédiatre prend également
plaisir à enseigner, à diriger
et à organiser. «En tant que
médecin-chef en pédiatrie à
la Clinique pour enfants
Wildermeth, je pourrai idéalement lier tous ces intérêts.»
Durant ses loisirs, ce passionné de bricolage et de jardinage aime bien se ressourcer dans la nature en famille
avec son chien.
AA
Giselle Rufer, 65 ans,
fondatrice et directrice de l’entreprise horlogère de Macolin Delance, a
reçu mardi à Fort Lauderdale, en Floride, un «Enterprising Women Award» 2012.
Cette distinction en est à sa
dixième édition. Elle récompense des femmes entrepreneures. C’était la première
fois qu’elle était remise à des
entreprises hors des USA.
«Aux Etats-Unis, on a
constaté que même si les
entreprises créées par des
femmes étaient en général
plus petites, elles généraient
plus de nouveaux emplois

dans le maintenant, notre besoin de toujours nous référer à
l’avant ou à l’après.

Laisser faire. «En vivant
l’instant présent tout devient
plus clair: les peurs se diluent,
les pensées délaissent la tête,
la vie devient plus légère»,
confie Esther-Lisette Ganz.
«Je ne me pose pas la question
de la peinture… je peins, c’est
tout. Je ne demande pas, je
laisse faire…»
n
Esther-Lisette Ganz et Daniel
Schär exposent à la Galerie
Residenz Au Lac, rue d’Aarberg 54, Bienne, du 17 mars
au 19 mai 2012, ouvert du
lundi au vendredi de 8 heures
30 à 17 heures.
Vernissage samedi 17 mars,
de 17 à 19 heures.

l Ursula Muther sera la nouvelle directrice du foyer d’éducation de Prêles. Elle succédera le 1er août à Laszlo Polgar qui deviendra le suppléant du chef de l’Office de la privation de la liberté et des mesures d’encadrement.l Le fromager de Courtelary Harald Kämpf a remporté l’or dans la catégorie des fromages à pâte dure à croûte lavée avec sa tête-de-moine au
World championship cheese contest à Madison, aux Etats-Unis.
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n Adrian
Kneubühler,
Stadtpräsident Nidau,
Grossrat FDP,
Nidau, wird
diesen
Donnerstag
46-jährig /
député-maire
(PLR), Nidau,
aura 46 ans
jeudi.
n Anna Maria
Hofer, Sozialarbeiterin,
Biel, wird
diesen Freitag
73-jährig /
travailleuse
sociale,
Bienne, aura
73 ans
vendredi.
n Peter
Atteslander,
ehemaliger
Professor für
Soziologie
Uni Augsburg,
Port, wird
diesen
Samstag
86-jährig /
ancien
professeur de
sociologie à
l’Université
d’Augsburg,
Port, aura 86
ans samedi.
n Peter Wirth,
ehemaliger
Regionalleiter
Seeland BEKB
Biel, Bettlach,
wird
kommenden
Montag
67-jährig /
ancien
directeur
régional pour
le Seeland
BCBE Bienne,
Bettlach, aura
67 ans lundi
prochain.
n Mario
Schnell,
Lehrer, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
52-jährig /
enseignant,
Bienne, aura
52 mercredi
prochain.

PHOTO: ZVG

hause zu fühlen, unser Bedürf- nait à exprimer ce qu’elle ne
nis, uns ständig auf das Vorher savait dire, un foisonnement
oder das Nachher zu beziehen. de sensations qu’elle ressentait au plus profond d’elleGeschehen lassen. «In- même. «A l’école des Arts videm man im Augenblick lebt, suels de Bienne, je n’étais jawird alles klar: Die Ängste lö- mais en panne d’idées, c’était
sen sich auf, der Kopf leert sans fin. Cela me donnait une
sich, das Leben wird leichter», force intérieure. Mes sujets
sagt Ganz. «Ich denke nicht étaient très surréalistes.»
über das Malen nach, ich maSa peinture est un langage
le. Das ist alles. Ich frage intime qui exprime l’indicible
nicht, ich lasse es gesche- d’une féerie dont elle n’est
hen.»
n souvent pas consciente. Il lui
arrive de ne comprendre son
oeuvre qu’en entendant les
Esther-Lisette Ganz und
Daniel Schär stellen aus in der gens lui raconter les histoires
inspirées par ses tableaux. «Je
Residenz Au Lac, Aarbergvois alors dans mes tableaux,
strasse 54, Biel: 17. März bis
des choses que je n’avais pas
19. Mai 2012, offen von
vues. Moi, je ne suis pas céréMontag bis Freitag, 8.30 bis
brale, je suis… tout simple17 Uhr;
ment, je suis ce que je vis. Je
Vernissage diesen Samstag,
commence souvent à dessiner
17. März, von 17 bis 19 Uhr.
les yeux en ignorant où je

«Strahlende Kinderaugen und das Lachen eines Kindes – trotz vielleicht
schwerer Krankheit – gehören zu den privilegierten
Momenten im Arbeitsalltag
eines Kinderarztes», erklärt
Rodo von Vigier. Der Kinderarzt und Spezialist für pädiatrische Nephrologie (Nierenerkrankungen) übernimmt am 1. Dezember die
Leitung der Pädiatrie im Spitalzentrum Biel. Derzeit ist
der 45-Jährige noch Direktor
des Kompetenzzentrums für
Militär- und Katastrophenmedizin des Bundes. Im Zentrum seiner beruflichen Interessen steht die konkrete Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, der Kindermediziner hat aber auch Freude
an der Lehrtätigkeit sowie an
Führungs- und Organisationsaufgaben. «Als Chefarzt
Pädiatrie in der Kinderklinik
Wildermeth kann ich all diese Interessen ideal verbinden.» In seiner Freizeit entspannt sich der leidenschaftliche Heimwerker und Gartenbauer gerne mit Familie
und Hund in der Natur. AA
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EstherLisette
Ganz:
«Beim
Malen
beginne ich
oft mit den
Augen –
ohne zu
wissen,
wohin sie
mich
führen.»

Sprache, mit der es ihr gelang
auszudrücken, was sie nicht
sagen konnte, eine Fülle von
Gefühlen, die sie tief in sich
spürte. «In der Kunstgewerbeschule in Biel gingen mir nie
die Ideen aus, sie sprudelten
endlos. Das gab mir eine innere Kraft. Meine Bilder waren
sehr surrealistisch.»
Ihre Malerei ist eine intime
Sprache, die das Unaussprechliche einer Zauberwelt ausdrückt, deren sie sich oft nicht
bewusst ist. Es kommt vor,
dass sie ihr Werk erst durch die
Leute versteht, die ihr die Geschichten erzählen, zu denen
ihre Bilder inspirieren.
«Ich sehe dann in meinen
Bildern Sachen, die ich nicht
gesehen habe. Ich bin kein
Kopfmensch, ich bin einfach,
ich bin, was ich lebe. Beim
Zeichnen beginne ich oft mit
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Sie malt – das ist alles.

den Augen – ohne zu wissen,
wohin sie mich führen. Es gibt
Pausen in meiner Arbeit, ich
bin nicht jemand, der täglich
wie eine Besessene malt. Ich
zwinge mich nicht, wenn es
nicht geht. Ich gehe in die Natur spazieren. Und zudem arbeite ich mit Menschen mit einer geistigen Behinderung.»

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

nung für sechzehn Jahre Arbeit», freut sie sich. Rufer erinnert sich, die Gründerin
des «Enterprising Women»Magazins, Monica Smiley,
1996 kennengelernt zu haben: «Wir haben uns seither
beide weiterentwickelt.» Zu
den Gründen, warum Delance ausgezeichnet worden ist,
erwähnt die Preisträgerin
«den Willen, von Anfang an
global zu denken, ihre
Homepage und ihre Haltung
gegenüber Frauen.»
RC

que les grandes entreprises»,
explique Giselle Rufer. «Cela
fait évidemment plaisir
d’être sollicitée, c’est la reconnaissance de seize ans de
travail», se réjouit Giselle
Rufer. Elle se souvient avoir
rencontré Monica Smiley,
fondatrice du magazine, en
1996. «Nous avons cheminé
toutes les deux depuis.»
Parmi les raisons qui ont fait
que Delance a été primée,
«la volonté d’aller vers l’international dès le début, le
site internet, l’attitude par
rapport aux femmes, que
je soutiens au maximum»,
résume la lauréate.
rc
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Für Sie da! A votre service!
Die Welt wird globalisiert. Kleine Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden. Doch glücklicherweise
existieren viele gute, traditionsreiche Unternehmen weiter, bieten
grossen Ketten die Stirn, kämpfen erfolgreich um ihre treuen Kunden,
die gute individuelle Dienstleistungen und sympathischen Service
schätzen. BIEL BIENNE stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler Geschäftsleben das Salz geben.

L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les petits
commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou disparaissent.
Mais, heureusement, il existe encore maintes firmes qui cultivent à la
fois excellence et tradition, affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle clientèle, le service personnalisé
et le sourire. BIEL BIENNE vous présente ici une brochette de commerces
et de firmes qui contribuent à la richesse de l’offre régionale.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, MARIKE LÖHR, HERVÉ CHAVAILLAZ

Das Tauchsportzentrum am Zihlkanal
ist die Adresse für alle Abenteurer.
Nicht nur Taucher kommen hier auf
ihre Kosten: Das breite Kurs- und Reiseangebot enthält von Fallschirmspringen über Heissluftballon-Fahrten bis zu
Safari- und Tauchtrips alles, was man sich erträumen kann. Im Shop können sich Wassersportler
wie Schnorchler, Taucher, Schwimmer und Triathleten ausrüsten – About Diving bietet alle wichtigen Marken an. Und wer bei einem Abenteuer
seine Ausrüstung beschädigt hat, bringt diese einfach zur Reparatur vorbei. Helmuth Wagner und
sein Team beraten und begleiten Sie – ganz gleich,
ob blutiger Anfänger oder bereits Profi – mit viel
Erfahrung und Enthusiasmus.

About Diving
Zihlstrasse 80
2560 Nidau
032 325 36 66

Le Centre sportif de plongée du canal de la Thielle est l’Adresse
pour les aventuriers. Les plongeurs ne sont pas les seuls à y trouver
leur compte: le large éventail de cours et d’excursions comprend des
sauts en parachute, des vols en montgolfière et même des safaris et
autres buts de plongée, tout ce dont on peut rêver. Le local dispose
de tout l’attirail nécessaire aux plongeurs avec bouteilles ou tuba,
aux nageurs et aux triathlètes – About Diving offre toutes les
marques importantes. Et celui dont le matériel a subi des dégâts
peut simplement l’amener pour réparation. Helmuth Wagner et
son team vous conseillent et vous guident (que vous soyez
débutant enflammé ou déjà pro) avec beaucoup d’expérience et
d’enthousiasme.
Nidauer-Hof
Mode Lingerie
Hauptstrasse 20
2560 Nidau
032 331 66 11
Seit 1988 ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft. Ein Zeichen, dass ihr
Konzept funktioniert. Getreu dem Motto «Jede Frau, egal welche
Figur, sollte sich in ihren Kleidern wohl fühlen». Daher bietet sie
BHs von Marie Jo, Prima Donna, Anita und Passionata auch in grossen Grössen an, bis Cup K. Und wer sich für den Sommer rüsten
will: Frisch eingetroffen ist die neue Bademode – Bikinis und Badeanzüge erhältlich bis Cup I. «Mir ist es wichtig, dass Kundinnen
einen BH finden, der sitzt. Denn das verleiht ein völlig neues
Selbstbewusstsein.» Doch nicht nur Frauen finden im Nidauer-Hof
die passende Tag- und Nachtwäsche, wie etwa von Mey oder Schiesser: Das Sortiment richtet sich an die ganze Familie. Montag geschlossen.

Ob leicht und trendy, kalorienarm und
vitaminreich oder einfach traditionell –
bei Chez Rüfi findet man alles, was zu
einem «Gute-Laune-Food» gehört. Im
frisch renovierten Cafe-Restaurant und
in der Garten-Lounge bedient das RüfiTeam seine Gäste schnell, freundlich
und unkompliziert. Den besonders Eiligen steht
ein Take Away mit zahlreichen knackigen Sandwiches, Saisonsalaten und frisch gepressten Säften
zur Verfügung. Eine perfekte Verbindung von
«fast&healthy». Nach einem Kaffee oder Snack
bietet sich die Möglichkeit, die Shoppingtour im
angrenzenden Buchgeschäft fortzusetzen. Von
Ostern bis in den Herbst hinein bietet das Chez
Rüfi-Strassencafé Gelegenheit für eine Pause im
Freien – zwischen Glaskubus und Strassenbahnschienen.

Chez Rüfi
Jean-Sessler-Strasse 5, rue Jean-Sessler
2502 Biel/Bienne
032 322 35 94
www.chezruefi.ch
Légère ou tendance, pauvre en calories et riche en vitamines ou simplement traditionnelle – on trouve Chez Rüfi toute nourriture «pour
bonne humeur». Dans le café-restaurant et dans le petit salon-jardin, le team à Rüfi sert ses hôtes avec zèle, convivialité et simplicité.
Pour les gens très pressés, un service take away est à disposition avec
de nombreux sandwichs croustillants, des salades de saison et des
jus fraîchement pressés. Une parfaite association de «fast&healthy».
Après un café ou un snack, la possibilité est là de faire un tour à la
librairie adjacente. De Pâques jusque tard en automne, le café-terrasse Chez Rüfi est tout indiqué pour une pause à l’air libre – entre
l’architecture cube de verre et les rails du tramway.

ArtéDanse
Eckweg 8, chemin du Coin
2504 Biel/Bienne
032 341 70 60
www.artedanse.ch
ArtéDanse ist der Ort, die Leidenschaft für den Tanz zu leben. Egal
ob ganz klein – in der Gruppe «music, moves & more» für Drei- bis
Fünfjährige –, Teenager oder Erwachsener: Alle, die Lust haben zu
tanzen, sind bei ArtéDanse am Eckweg willkommen. Von der Einführung in die klassischen Tänze über Hip-hop bis zu Breakdance
werden die Schüler von Profis betreut. Die Leiterin der Schule, Pascale Grossenbacher, beschreibt ihre Lehrer als «Menschen, die fürs
Tanzen leben». Ihre Schule verbindet das Praktische – etwa die Entwicklung motorischer Fähigkeiten bei Kindern – mit dem Spass an
der Bewegung, beispielsweise im Salsa-Kurs. Im Juni treffen sich
Schüler, Lehrer und Zuschauer zur jährlichen Tanzshow.

Ein Hausverkauf ist mit Emotionen verbunden. Immobilienmaklerin Birgit
Schönhofen-Knuchel hat das nötige
Gespür für Menschen und deren Bedürfnisse. Sie hört den Kunden zu,
steht ihnen zur Seite und berät individuell. Die meisten sind sich nicht bewusst, wie
schwierig es sein kann, mit Interessenten zu verhandeln. Schnell ist man als Laie überfordert, verkauft die Liegenschaft unter dem Wert. Frau
Schönhofen ist Profi auf dem Gebiet und übernimmt alles rund um ihren Hausverkauf. Mit anerkannten Bewertungsmethoden eruiert sie den
Wert der Liegenschaft und lässt ihre Marktkenntnisse bei der Festlegung des Verkaufspreises einfliessen. Diese Dienstleistung ist kostenlos. Sie
steht den Verkäufern in allen Belangen zur Seite,
bis zum Notar.

Depuis 1988, Anne-Marie Kräuchi
s’affaire. Signe que son concept fonctionne. Fidèle à la devise: «Chaque
femme, quelle que soit sa taille, doit
être à l’aise dans ses vêtements.» Ainsi,
elle propose des soutiens-gorge de
Marie Jo, Prima Donna, Anita et Passionata aussi en grandes tailles, jusqu’à la taille K.
Et pour celles qui pensent déjà à l’été, la nouvelle
mode pour la plage vient d’arriver: bikinis et
maillots de bain sont aussi disponibles jusqu’à la
taille I. «Pour moi, il importe que les clientes trouvent un soutien-gorge adapté. Car cela leur procure
une toute nouvelle confiance en elles.» Mais l’assortiment du Nidauer-Hof ne propose pas seulement
de la lingerie féminine pour le jour et la nuit,
comme celle de Mey ou Schiesser: il s’adresse à
toute la famille. Fermé le lundi.

ERA SEELAND, Birgit Schönhofen
Nidaugasse 18 / Unionsgasse 20
Rue de Nidau 18 / Rue de l’Union 20
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 04, Fax 032 323 01 06
seeland@erasuisse.ch, www.eraseeland.ch
Beaucoup d’émotions son liées à la vente d’une maison. L’agent immobilier Birgit Schönhofen-Knuchel possède le flair nécessaire pour détecter les désirs des gens. Elle est à l’écoute des clients, les accompagne et
les conseille individuellement. Beaucoup n’ont pas conscience de la difficulté qu’il peut y avoir à négocier avec les intéressés. Comme profane,
on est vite débordé, on vend la propriété en dessous de sa valeur. Birgit
Schönhofen est passée pro dans ce domaine et se charge de tout ce qui
concerne la vente de votre bien. Grâce à des méthodes d’évaluation reconnue, elle détermine la valeur de l’immeuble et use de ses connaissances du marché pour en fixer le prix de vente. Cette prestation est
gratuite. Elle reste aux côtés des vendeurs dans toutes les démarches,
jusque chez le notaire.

Vous chantiez, et bien dansez maintenant! Paroles de fourmi qui en l’occurrence s’adressent aussi bien aux enfants, 3 à 5 ans pour le groupe «music,
moves & more», qu’aux ados et aux
adultes en mal de mouvement. De l’initiation à la danse classique en passant par le hiphop ou le break, les élèves se retrouvent sous la
houlette de professionnels. «Des gens qui baignent
dans la danse», lance la directrice Pascale Grossenbacher. Dans son école, l’utile, par exemple le développement des capacités motrices des enfants, se
joint à l’agréable, par exemple un cours de salsa ouvert à tout un chacun. Et une fois l’an, en juin, professeurs, élèves et invités se retrouvent pour présenter un spectacle maison.
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Privatspitex IDUNA/Spitex privée IDUNA
Schüsspromenade 17, promenade de la Suze
Postfach 942
2501 Biel/Bienne
032 331 51 51
www.spitexiduna.ch
Seit Ende 2011 bietet die Privatspitex IDUNA eine Alternative zu
den öffentlichen Spitex-Organisationen. «Wir kümmern uns um
alles – von der Durchführung ärztlich verordneter Therapien und
Behandlungen über die Körperpflege bis zum Einkaufen und Haushaltsarbeiten», so Geschäftsführerin Lisa Pelikan Stricker. Die diplomierte Pflegefachfrau und ihr kleines Team sind von den Krankenkassen anerkannt. Im Wissen, «dass wir immer für einen einzigartigen Menschen einen einzigartigen Auftrag ausführen», setzt die Privatspitex IDUNA auf Kontinuität, Vertrautheit und Diskretion. Ein
Anruf genügt, um ein individuelles Beratungsgespräch bei Ihnen zu
Hause zu vereinbaren, bei dem der Pflegebedarf genau abgeklärt
wird. Kompetent und engagiert, aufrichtig und persönlich – zu
jeder Tages- und Nachtzeit.
NEU: Mit Fachzahnarzt für Oralchirurgie! —- Im Zahnzentrum direkt im
Bahnhof Biel hat das Wohlergehen der
Patienten oberste Priorität. Das kompetente und aufgestellte Team steht täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung,
auch am Wochenende und an Feiertagen. Zahnschmerzen halten sich schliesslich auch nicht an
handelsübliche Öffnungszeiten. Ob Notfall, Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende
Weisheitszähne: Das Angebot ist nochmal verbreitert worden, so dass Ihnen in der modernen, behinderten- und seniorengerechten Praxis in jedem
Fall geholfen wird. Auch Angstpatienten oder
Kleinkinder sind hier in den richtigen Händen.
Unkompliziert, einfühlsam und menschlich –
damit die Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

Depuis fin 2011, la Spitex privée IDUNA
offre une alternative aux organisations
Spitex publiques. «Nous nous occupons
de tout – depuis les thérapies et les traitements prescrits médicalement
jusqu’aux emplettes et aux travaux du
ménage, en passant par les soins du corps», selon la
directrice Lisa Pelikan Stricker. L’infirmière diplômée et sa petite équipe sont reconnues par les
caisses maladie. Sachant «qu’on exécute toujours un
travail particulier pour une personne particulière»,
la Spitex privée IDUNA mise sur la continuité, la
confiance et la discrétion. Un appel suffit pour fixer
un rendez-vous à votre domicile pour un entretienconseil, durant lequel le besoin en soins sera clairement défini. De manière compétente, personnelle,
avec engagement et sincérité – à n’importe quelle
heure du jour ou de la nuit.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Nouveau: désormais avec un spécialiste en chirurgie orale! Le
Centre dentaire à la gare de Bienne a pour première priorité le
mieux-être des patients. L’équipe, compétente et motivée, est à disposition tous les jours, de 7 à 22 heures, week-ends et jours fériés
compris. Il est évident que les maux de dents ne surviennent pas
seulement durant les heures d’ouverture officielles. Pour les cas
d’urgence, la prophylaxie, l’hygiène dentaire, des implants ou des
dents de sagesse gênantes, l’offre de ce centre moderne, facile
d’accès aux handicapés et aux personnes âgées a encore été élargie
et sera d’un précieux secours dans tous les cas. Même les patients
anxieux ou les petits enfants sont ici en de bonnes mains. Simplement, avec compréhension et humanité – afin que vos maux de
dents soient votre seul souci.
MTM Nähcenter/Centre de couture
Mühlebrücke/Pont du Moulin 13
2502 Biel/Bienne
032 652 38 03
Ob auf der Suche nach Patchwork-Stoffen oder Gardinen, Nähmustern oder Mercerie – im MTM Nähcenter an der Mühlebrücke werden Sie alles finden, was das Herz höher schlagen lässt. Begrüsst von
den Klängen eines Glockenspiels, wird man sogleich von den Farben der unzähligen Stoffe in den Bann gezogen. Das Geschäft ist zugleich Nähartikelladen, Schneiderei und Reparaturcenter für Nähmaschinen jeder Marke. Die Besitzerin, Frau Riggio, berät Sie persönlich bei jedem noch so speziellen Anliegen. Auch wer es vorzieht, in Ruhe rumzustöbern, ist jederzeit willkommen. Tipp: Es
lohnt sich, einen Blick auf den Aktionstisch zu werfen, dort gibt es
Reduktionen von bis zu 80 Prozent auf Stoffe aller Art.

Verschiedene Medien haben berichtet,
dass die Taxi-Qualität in Biel gesunken
sei. Sieben Chauffeure und Chauffeusen mit insgesamt hundert Jahren Erfahrung haben deshalb entschieden, ab
2. März eine neue Taxizentrale zu führen: Metro-Taxi, gegründet von Rahim Rizvanaj,
und seine Partner Euro-Taxi, Inter-Taxi und OekoTaxi werden eine qualitativ gute und freundliche
Dienstleistung anbieten. Damit auch Sie mit dem
Taxi-Service zufrieden sind, wählen Sie die Nummer 032 377 23 23.
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Que vous soyez à la recherche de tissus
pour patchworks ou de rideaux, de patrons ou d’articles de mercerie, vous
trouverez tout ce qui vous mettra en
émoi au centre de couture MTM au
Pont-du-Moulin. Accueillis par le tintement de clochettes, on tombe tout de suite sous le
charme des coloris des nombreuses étoffes présentées. Le magasin propose aussi des articles de couture, pour tailleurs et la réparation de machines à
coudre de toutes marques. La propriétaire, madame
Riggio, répond personnellement à toutes vos demandes particulières. Et même la personne qui ne
désire que fouiner est la bienvenue. Tuyau: il vaut
la peine de jeter un œil sur la table des actions. Il y
a là des réductions allant jusqu’à 80 pour cent sur
des étoffes en tous genres.

Metro-Taxi
032 377 23 23

Selon plusieurs médias, la qualité des taxis a baissé à Bienne. Sept
chauffeurs expérimentés, totalisant cent ans d’expérience, ont décidé de se réunir dès le 2 mars pour pallier ce problème. Metro Taxi,
fondé par Rahim Rizvanaj, et ses partenaires Euro-Taxi, Inter-Taxi et
Oeko-Taxi veut offrir un service de qualité et amical. Les chauffeurs
ont mis sur pied une nouvelle centrale pour que leurs clients puissent compter sur un service de taxis satisfaisant, en appelant le
032 377 23 23.

Die Zeitung, die überall gelesen wird ...

Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen Sie Woche
für Woche 110
109 000 Leserinnen und Leser in der zweisprachigen
Region Biel – Seeland – Grenchen – Berner Jura.

REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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MIME

MIME

Tonleiter der Stille

La gamme du silence

Der letzte Vorhang fällt,
Bernie Schürch, Gründungsmitglied
der «Mummenschanz», empfiehlt sich,
um endlich genügend Zeit zu haben,
erwachsen zu werden. Der von Stille
umhüllte Mann, der am 20. und
21. März im Theater Palace in Biel und
am 8. und 9. Mai in Grenchen im
Parktheater auftritt, offenbart sich.

Ainsi font font font… un dernier p’tit
tour et puis s’en va… Bernie Schürch,
membre fondateur des Mummenschanz,
tire sa révérence pour enfin prendre le
temps de devenir adulte. De passage à
Bienne, 20 et 21 mars au Théâtre Palace,
et à Granges, 8 et 9 mai au Parktheater,
l’homme masqué de silence se raconte.

Während Schauspieler den
Wunsch haben, auf der Bühne
zu erscheinen, verschwinden
Sie hinter Masken. Woher
kommt diese Lust am
Verschwinden?
Ich persönlich glaube, dass es
zutiefst schweizerisch ist, sich
verstecken zu wollen, sich
nicht zu sehr zu zeigen, ein
bisschen im Hintergrund zu
bleiben … Das ist eine Vermutung. Tatsache ist aber:
Wenn du eine Maske anziehst, versteckst du dich
überhaupt nicht, du offenWie entstand die Idee von dem, barst dich. Ich lösche mein
Gesicht aus zugunsten meiwas dann Mummenschanz
nes Körpers, ich kann mit
wurde?
Das geht in die Jahre 1968, meinem Arm lachen …
1969 in Paris zurück, in diese
Das war ein Auslöser…
Ja … aber der wirkliche Auslöser war der Abend, als meine Eltern mich ins Stadttheater Bern einluden, den Mimen Marcel Marceau zu sehen. Ich war 14 und sagte mir,
dass das genau mein Traum
ist, eines Tages wollte ich Mime werden! Als kleines Kind
konnte ich nicht mit meinen
Händen spielen, so beschloss
ich, dass mein Körper mein
Spielzeug sein sollte.

Stellen
Offres d’emploi

Und das nur von Stille
begleitet …
Die Stille ist musikalisch, sie
hat ihre eigene Tonleiter, es
ist das, was wir spielen, die
Tonleiter der Stille.
Hätten Sie sich vorstellen
können, dass dieses Abenteuer
40 Jahre andauern würde?
Nein ! Wir witzelten und sagten, dass wir eines Tages am
Broadway auftreten werden
… Und wir traten dort auf! Es
stimmt, dass sogar in Märchen ein Körnchen Wahrheit
steckt. Wir wurden in diesen
40 Jahren so sehr belohnt, ich
wurde mit so vielen Gefühlen
genährt, dass ich mir sagte,
dass es Zeit ist, eine weitere
Etappe in meinem Leben zu
beginnen. Ich werde versuchen, die Kindheit hinter mir
zu lassen, um erwachsen zu
werden.
n
www.mummenschanz.ch

PAR BIEL BIENNE: Qu’est-ce qui
THIERRY dans votre enfance a fait que
LUTERBACHER vous deveniez le créateur que
vous êtes aujourd’hui, parce
que j’imagine que tout a commencé dans l’enfance?
Bernie Schürch: C’est vrai. Et
aussi par un malheur. Quand
j’étais bébé, à l’âge de la découverte tactile, je souffrais
d’un eczéma et j’avais les
mains dans des tubes pour
m’empêcher de me gratter. Je
n’avais donc pas une conception de l’utilisation de mes
mains. Comme je ne pouvais
pas jouer, j’inventais. A l’âge
de 13 ans, à vélo, j’ai été heur-

té par un train, un accident
que j’ai probablement un peu
mis en scène pour mourir parce que je n’allais pas bien,
tout allait mal. Fracture crânienne, coma, mes parents
pensaient que c’était fini. Je
me souviens de mon réveil et
de la lumière, et depuis ce moment, tout a changé, j’ai vécu
une résurrection. Je revenais
de très loin et ça a mis beaucoup de choses en place.
Ça été un déclic…
Oui… mais le véritable déclic
a été le soir où mes parents
m’ont invité à voir le mime
Marcel Marceau au Stadttheater de Berne. J’avais 14 ans et
je me suis dit: c’est exactement mon rêve, un jour, je
voudrais devenir ça! Je n’avais
pas pu jouer avec mes mains
étant enfant, et j’ai décidé que
mon jouet était mon corps.
Comment est née l’idée de ce
qui allait devenir Mummenschanz?
Ça remonte aux années 68,
69, à Paris, dans ce déferlement de mouvements créatifs. Je suivais les cours de
l’école Jacques Lecoq et en entrant dans la deuxième année, j’ai rencontré Andres
Bossard. Nous avons tout de
suite senti que ça collait assez
bien, il y avait entre nous une
intimité sur scène, pas endehors où nous restions très
éloignés l’un de l’autre. Nous
voulions provoquer le public
pour qu’il retrouve l’interaction, le plaisir de participer au
jeu. Nous n’adhérions plus à
la didactique de la scène, à ce
que l’on nous ordonnait, aux
limites continuelles. Quelle

Bernie Schürch:
«Wir wussten, dass
wir etwas Geniales
erfinden mussten.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON BIEL BIENNE: Was in Ihrer
THIERRY Kindheit war es, das Sie zum
LUTERBACHER schöpferischen Menschen
machte, der Sie heute sind?
Denn ich stelle mir vor, dass
alles in der Kindheit begann.
Bernie Schürch: Das stimmt.
Und auch durch ein Unglück.
Als ich ein Baby war und der
Tastsinn sich entwickelte, litt
ich unter einem Ekzem, meine Hände waren in ein Rohr
eingepackt, damit ich mich
nicht kratzte. Ich hatte deshalb keine Vorstellung davon, wie ich meine Hände
nutzen konnte. Da ich nicht
spielen konnte, erfand ich
Dinge.
Im Alter von 13 Jahren wurde
ich auf dem Velo von einem
Zug erfasst, ein Unfall, den
ich wahrscheinlich ein bisschen provoziert hatte, um zu
sterben. Es ging mir nicht gut,
alles ging nicht gut. Schädelbruch, Koma, meine Eltern
dachten, es sei aus. Ich erinnere mich an mein Aufwachen und an das Licht. Seit
diesem Moment hat sich alles
verändert, ich erlebte eine
Auferstehung. Ich kam von
ganz weit her – das rückte viele Dinge wieder zurecht.

aufwühlende Zeit der kreativen Bewegungen. Ich
besuchte die Kurse an der
Schule Jacques Lecoq. Als ich
das zweite Jahr begann, traf
ich Andres Bossard.
Wir spürten sofort, dass es
recht gut lief, es bestand eine
Intimität zwischen uns auf
der Bühne, daneben aber
nicht, und wir blieben weit
voneinander entfernt. Wir
wollten das Publikum provozieren, damit es die Interaktion wiederfand, die Freude,
am Spiel teilzunehmen.
Wir hielten uns nicht mehr
an die Regeln der Bühnenausbildung, an das, was man uns
befahl, an die ständigen Einschränkungen.
Welche Freude, das alles während zwei Stunden fallen zu
lassen und sein schönstes und
reinstes Inneres wiederzufinden.
Wir wollten vom Mythos des
Mimen mit dem weissen Gesicht wegkommen und hatten die Idee der sich ändernden Maske, indem wir den
Zuschauer an der Veränderung teilnehmen lassen. Wir
wussten, dass man, um in diesem Beruf überleben zu können, etwas Geniales erfinden
musste. Wir fanden schliesslich eine Modelliermasse, die
unseren Bedürfnissen entsprach, da wir damit die Gesichtsausdrücke fliessend verändern konnten. Das Publikum liess sich sofort davon
begeistern.

Bernie Schürch:
«Nous savions que
pour survivre dans
cet art, il fallait
inventer quelque
chose de génial.»

joie de laisser tomber tout ça
pendant deux heures et de retrouver son intérieur le plus
beau et le plus pur. Nous voulions sortir du mythe du
mime au visage blanc et nous
avons eu l’idée du masque
changeant en faisant du spectateur le témoin de la transformation. Nous savions que
pour survivre dans cet art, il
fallait inventer quelque chose de génial. Nous avons fini
par trouver une pâte à modeler qui correspondait à nos
besoins, nous permettant de
transformer le visage en passant d’une expression à
l’autre. Il y a immédiatement
eu comme un magnétisme de
la part du public.
Alors que les comédiens ressentent l’envie d’apparaître sur
scène vous, vous disparaissez
derrière des masques. D’où
vient cette envie de disparaître?
Moi, je crois que c’est profondément suisse de vouloir
se cacher, de ne pas trop se
montrer, de rester un peu à
l’arrière-plan… c’est une supposition. Mais le fait est qu’en
mettant un masque, tu ne te
caches pas du tout, au
contraire, tu te dévoiles. J’efface mon visage au profit de
mon corps et je peux rire avec
mon bras…
Et cela accompagné uniquement par le silence…
Le silence est musical, il a sa
gamme, c’est ce que nous
jouons, la gamme du silence.
Est-ce que vous pouviez imaginer que cette aventure durerait
quarante ans?
Non! Nous blaguions en disant: nous irons un jour à
Broadway… et nous y
sommes allés. C’est vrai que
même les contes de fée ont
un fond de réalité. Nous
avons été tellement récompensés pendant ces quarante
ans, j’ai été nourri de tellement d’émotions que je me
suis dit qu’il était temps de
faire une autre étape dans ma
vie. Je vais essayer de grandir,
de laisser tomber l’enfant
pour devenir adulte.
n
www.mummenschanz.ch

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE
Die Bucherer Montres S. A., eine eigenständige Unternehmung der Bucherer-Gruppe
mit Produktion in Lengnau, kreiert charaktervolle Zeitmesser mit einem hohen technischen
und ästhetischen Anspruch.

www.beautybielbienne.ch

Für den Service après vente in der Uhrenproduktion in Lengnau/BE benötigen wir
Verstärkung und suchen eine/n

Hit der Woche

Uhrmacher/in

Nachgefragt
vom Sonntag 18.03.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Als gelernter Uhrmacher führen Sie Reparaturen sowie Revisionen an mechanischen
Uhren und Quarzuhren aus. Polierarbeiten an Gehäusen und Bändern gehören ebenfalls
zu Ihren Kernaufgaben.
Sie sind motiviert höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden und bringen neben
der Erfahrung in der Polissage auch mehrere Jahre Berufserfahrung mit. Als teamorientierte
wie auch vorausschauende Persönlichkeit führen Sie Ihre Aufgaben selbständig und
effizient aus.
Wir bieten Ihnen einen interessanten Arbeitsplatz in einem gut eingespielten Team und
fortschrittliche Anstellungsbedingungen, welche Sie überzeugen werden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto.

Bucherer Montres S. A.
Stefan Portmann, Leiter SAV/Qualitätssicherung
Gewerbestrasse 1, 2543 Lengnau
Telefon 032 653 29 05

Thema: Stiefkind: Kulturszene Biel
Sorgen der Kulturszene Biel unter der Lupe.
Der Musiker Reto Weber beklagt eine Verarmung
der Kulturszene Biel.
Gäste: Dana Augsburger-Brom, Stadträtin
Reto Weber, Musiker und Produzent
Moderation: Ueli E. Adam.
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Steven
Ukoh
Ich erinnere mich an …
mir mit Leistungen einen guten Status zu verdienen.

... meinen letzten
Platzverweis
Das war in der Saison, als ich
mit der U18 von YB Schweizer Meister geworden bin.
Und zwar im Spiel gegen Aarau, als mir in der Schlussminute ein Traumtor gelungen
ist. Vor lauter Freude zog ich
mein Trikot aus, war allerdings schon verwarnt. Da
hatte der Trainer gar keine
Freude ...

... mein Kindheitsidol
Jay-Jay Okocha (offensiver Mittelfeldspieler, der zwischen
1993 und 2006 75 Länderspiele für Nigeria absolviert hat,
Anm. d. Red.). Wie er mit dem
Ball umgegangen ist, hat mir
imponiert. Da war Spektakel ... ein besonderes Spiel
Mein Debüt in der ersten
garantiert.
Mannschaft von YB mit 16
... das Angebot von Arsenal Jahren. Das war in der ersten
Ich stehe zu hundert Prozent Runde des Schweizer Cups gezu meinem Entscheid, in der gen Bavois.
Schweiz zu bleiben und das
Gymnasium abzuschliessen. ... einen Gegenspieler
Im Fussball kann es schnell Thiago Alcantara, gegen den
gehen, eine normale Ausbil- ich an der U17-Weltmeisterdung ist sehr wichtig. Natür- schaft gespielt habe. Der ist
lich hatte ich mir die Fortset- später auch zum besten Spiezung bei YB anders vorge- ler des Turniers ausgewählt
stellt, daraus mache ich kein worden. Einer, der heute
Geheimnis. Aber ich würde es beim FC Barcelona kickt, ist
dennoch wieder gleich ma- sicher nicht der schlechteste
Spieler.
chen.

... einen Teamkameraden
Der, den ich am längsten kenne, ist Dino Rebronja. Wir haben beim FC Bethlehem, im
YB-Nachwuchs und in der
Nationalmannschaft zusammen gespielt, sind zudem

... meine Ankunft beim
FC Biel
Ich habe mich sehr schnell
eingelebt, kenne ja einige
Spieler noch aus Bern, etwa
Cesar Ledesma oder Dario
Dussin. Nun liegt es an mir,

de rester en Suisse et de terminer le gymnase. Dans le
football, tout peut aller très
vite, il est important de bénéficier d’une formation. Je
m’étais bien sûr imaginé différemment ma carrière à YB,
ce n’est un secret pour personne. Mais si c’était à refaire,
je referais la même chose.

PHOTOS: BCA

Gertrud
Brönnimann sorgt
sich um die
Gottstattbrücke:
Diese ist
normalerweise nur
für maximal FünfTonnenFahrzeuge
zugelassen
und nicht
für Busse.

Getrud Brönnimann hat
den BIEL BIENNE-Artikel
«Tonnenlast» in der Ausgabe vom 7./8. März gelesen und schreibt von

Irrwitz
Tatsächlich traute ich
meinen Augen nicht und
glaubte im falschen Film zu
sein als ich den alten Bieler
Bus über das Gottstatterbrüggli kriechen sah. Das Brüggli
trägt fünf Tonnen und der
Bus gute zwölf! David gegen
Goliath!
Diesen Irrwitz noch bis
Dezember 2013 beizubehalten ist schlichtweg Blödsinn.
Richtung Brügg-AegertenScheuren gibt es ja eben diesen Bus, meist nur mit ein
paar wenigen Personen besetzt oder gar leer.
Biel-Mett-Orpund-Safnern-Meinisberg hat auch eine Busverbindung. Also geht
es nur um die zirka 500 bis
600 Meter von Scheuren
nach Orpund. In Safnern
und Meinisberg warten wir
schon lange auf eine neue
Verbindung Richtung Lengnau-Grenchen. Das wäre
sinnvoll. Es gibt auf der Strecke kein so «fragiles» Brüggli
und die Strassen sind auch

Walter Monnier freut sich
über den EHC Biel und
macht sich Gedanken
über die Zukunft des
Kantons

Jura
Der EHC Biel hat es tatsächlich in die Play-offs geschafft, genau wie ich es in
meinem Leserbrief aus Israel
gewünscht hatte.
Nun habe ich noch einen
grösseren Wunsch frei, den
ich aus Gibraltar – hier wurde bereits zwei Mal über die
Treue zur britischen Krone
abgestimmt – verfasse. Möge
die neuerliche Jura-Volksbefragung keine Polizeigrenadiere nach Moutier bringen,
möge kein Mitglied des Bundesrates gewisse Mit-Eidgenossen im Jura als «Brunnenvergifter» titulieren. Beides geschah in den 1970erJahren.
Immerhin darf man sich
bei soviel Aktivismus fragen

13

jouent aujourd’hui au FC Barcelone et ce n’est sûrement
pas le moins bon des joueurs.

… d’un coéquipier
Celui que je connais depuis le
plus longtemps est Dino ReSteven
bronja. Nous avons joué enUkoh s’est
semble au FC Bethlehem,
très rapidans la relève de YB et dans
dement
l’équipe nationale, de plus
intégré au
… de mon arrivée au
nous sommes voisins. Il est
FC Bienne.
FC Bienne
mon plus vieux compagnon
Je me suis très rapidement in- de route.
tégré dans le club, je connais
certains joueurs de Berne, … de ma plus grave
comme Cesar Ledesma ou Da- blessure
rio Dussin. Cela dépend Il y a longtemps de cela. La
maintenant de moi de prou- plupart du temps, j’ai eu pas
ver ma valeur et de gagner mal de chance avec les blesune place de titulaire.
sures, à l’exception de celle
que j’ai récoltée à 17 ans. YB
… d’un prof de sport
jouait un match amical
Roger Bechler, mon dernier contre la Juventus de Turin et
Fils d’une Suissesse et d’un père
prof de sport au gymnase un jour avant le match, j’ai ranigérian, le milieu de terrain défensif
est considéré comme étant un immense Neufeld de Berne. Il m’a tou- massé une blessure au genou.
jours dit que, si je voulais Ce n’était pas très grave, un
talent. Il a gravi tous les échelons de
l’équipe nationale en revêtant, jusqu’au faire une grande carrière, il mois de convalescence, mais
fallait que je devienne plus cela m’a privé du premier tour
moins de 20 ans, 43 fois le maillot
suisse; le club londonien d’Arsenal lui a méchant. Je ne l’oublierai ja- de qualification des moins de
mais.
17 ans.
même proposé un contrat à 16 ans. Il
resta dans le club bernois des Young
… de ma dernière
… de mes plus belles
Boys, sans arriver à percer, son contrat
expulsion du terrain
vacances
n’a pas été renouvelé l’hiver dernier.
Lors de la saison où je jouais L’été dernier, lorsque je suis
A 20 ans, il essaye de redémarrer sa
avec les moins 18 ans de YB parti à New York et Miami
carrière au FC Bienne.
qui sont devenus champions avec un ami. New York est
de Suisse. Nous jouions grandiose, ces énormes imPAR … de mon premier ballon
contre Aarau et j’ai réussi un meubles, cette ville est telleMARTIN de foot
BÜRKI Je ne m’en souviens plus. but de rêve à l’ultime minute ment vivante. Et Miami est
Dans mon album, il y a pour- du match. Fou de joie, j’ai en- pour ainsi dire une destinatant une photo où l’on me levé mon maillot, mais j’avais tion de rêve pour les jeunes.
voit au Nigeria, à deux ou déjà un avertissement. Mon
trois ans, shooter une balle en entraîneur n’a pas du tout ap- … d’une blague
précié…
Il y en a une qui me vient
plastique.
spontanément à l’esprit que
… d’un match particulier
m’a raconté un ami: deux
… de l’idole de mon
Mes débuts dans la première fourmis roulent sur une
enfance
Jay-Jay Okocha (milieu de ter- équipe de YB, à 16 ans. C’était moto, et la passagère dit au
rain offensif qui entre 1993 et lors du premier tour de la pilote: arrête-toi vite, j’ai une
n
2006 a été sélectionné 75 fois Coupe de Suisse contre Ba- mouche dans l’œil!
par l’équipe nationale du Nige- vois.
ria). Sa manière de jongler
avec la balle m’impression- … d’un adversaire
nait. Le spectacle était garan- Thiago Alcantara, contre lequel j’ai joué au championnat
ti.
du monde des moins de 17
ans. Plus tard il a été désigné
… de l’offre d’Arsenal
Je suis à cent pour cent sûr comme meilleur joueur du
d’avoir pris la bonne décision: tournoi. Un de ceux qui

Nachbarn. Er ist mein längster Weggefährte.
... meine schlimmste
Verletzung
Das ist schon lange her, ich
hatte meistens Glück mit Verletzungen. Bis auf dieses eine
Mal, als ich 17 war. YB bestritt
ein Freundschaftsspiel gegen
Juventus Turin, und ich habe
mir einen Tag davor eine
Knieverletzung zugezogen.
Nichts Schlimmes, einen Monat fiel ich aus. Allerdings habe ich so auch die erste Qualifikationsrunde zur U17-WM
verpasst.
... meinen schönsten Urlaub
Letzten Sommer, als ich mit
einem Kollegen in New York
und Miami war. New York ist
gewaltig, diese riesigen Blöcke, die Stadt ist so lebendig.
Und Miami ist für junge Leute sowieso eine Traumdestination.
... einen Witz
Da fällt mir spontan einer ein,
den mir ein Kollege erzählt
hat: Fahren zwei Ameisen auf
einem Motorrad. Sagt die hintere zu der vorne: «Halt mal
schnell an, ich habe eine Fliege im Auge!»
n

ECHO
gut ausgebaut. Stellen Sie
diesen Irrwitz ab, schon dem
Gottstattbrüggli zuliebe!
Gertrud Brönnimann,
Safnern

nn

PHOTO: MARIKE LÖHR

... einen Sportlehrer
Roger Bechler, mein letzter
Sportlehrer am Berner Gymnasium Neufeld. Er hat immer gesagt, wenn ich gross
rauskommen wolle, müsse
ich böser werden. Das vergesse ich nie.

VON ... meinen ersten Fussball
MARTIN Das weiss ich nicht mehr. In
BÜRKI meinem Fotoalbum ist aber
ein Bild, auf dem ich als Zweioder Dreijähriger in Nigeria
gegen einen Plastikball trete.
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Steven
Ukoh. Sein
Vorbild im
Fussball ist
Jay-Jay
Okocha.

Je me souviens...
Sohn einer Schweizerin und eines
Nigerianers, galt der defensive
Mittelfeldspieler als Riesentalent. Bis
zur U20 spielte er 43-mal für die
Schweizer Nationalmannschaft, erhielt
mit 16 sogar ein Angebot von Arsenal
London. Er blieb bei den Young Boys
Bern, schaffte den Durchbruch aber
nicht, sein Vertrag wurde letzten
Winter aufgelöst. Mit 20 versucht er
einen Neustart beim FC Biel.

Schwarz

Farbe:

(falls der Jura dann nur noch
französisch spricht), ob die
nächste Volksbefragung den
Anschluss des Jura an Frankreich zum Inhalt haben
könnte.
In Gibraltar hat man
zweimal «yes» zum United
Kindom gesagt und dann, als
Zeichen des Vertrauens, sogar ein bisschen Selbstverwaltung erhalten. In Madrid
gibt man die Hoffnung nicht
auf, das Stück Felsen, so eine
Art Bonsai-Hongkong, doch
noch «erobern» zu können.
Die Affen auf dem Felsen
sind guter Laune und ein
Garant dafür, dass dies nicht
passiert. So die Legende.
Welche Legende zeichnet
den Jura aus? Zur Lektüre
sind die Schriften des leider
verstorbenen ehemaligen
Bielers Marcel Schwander zu
empfehlen.
Walter Monnier,
Gibraltar

Mamadou
Diop, de
l’Association
Présence
Africaine à
Bienne.

Mamadou Diop, de Bienne, réagit à l’échange de
courrier des lecteurs ces
dernières semaines entre
Jean-Marie Chappuis et
Cikuru Batumike au sujet
des Africains de Bienne.

Vivre
ensemble
dans la
convivialité.
Nous voilà une fois de
plus face à l’éternel débat:
vivre ensemble. Cikuru Batumike et Jean-Marie Chappuis
mènent le même combat:
désir d’harmonie entre les
communautés. On ne peut
pas défendre l’indéfendable.
Tout migrant doit respecter

les us et coutumes du pays
d’accueil. Il est clair que
l’agissement de certains
compatriotes africains n’honorent pas du tout notre
communauté africaine à
Bienne et ailleurs. L’autorité
communale doit aussi agir
sans faiblesse ni complaisance pour éradiquer ces fléaux:
trafic de drogue et prostitution qui gangrènent notre aimable ville biennoise.
Mamadou Diop,
membre fondateur de
l’Association Présence
Africaine de Bienne.

Max Schwab mit seinem neuesten
Walter
Monnier
macht sich
Gedanken
über den
zukünftigen Kanton Jura.

Limerick
Strom- und Wasserdiskussion: ein Abenteuer?
Das interessiert ja ungeheuer!
Dafür und dagegen:
Ja und Nein allentwegen.
Als Konsument: nur nicht zu teuer!
Max Schwab, Biel

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Felicity Lunn,
Direktorin des
CentrePasquArt, Biel
directrice du CentrePasquArt, Bienne
«Wie ein Juwel im kulturellen Leben der
Stadt, eröffnet der Kunstraum Lokalint. an der Hugi-Strasse in Biel jeden
Donnerstagabend eine neue Ausstellung. Regional wie auch schweizweit
bieten Kunstschaffende aller Generationen kleine aber feine Präsentationen. Diese Woche stand die Arbeit der
in Zürich lebenden Künstlerin Sandra
Kühne im Rampenlicht. Die organischen, sinnlich wirkenden Linienzeichnungen – ob in Form eines dreidimensionalen Objektes oder einer Skizze
auf Papier – bringen den Raum subtil
in Bewegung. Wie ein paralleles Universum schweben die Nomen auf der
präsentierten Buchseite, von der alle
anderen Worte ausgeschnitten worden sind.»
«Petit joyau de la vie culturelle biennoise, l’espace artistique Lokal-int à la
rue Hugi à Bienne présente chaque
jeudi soir une nouvelle exposition. Des
artistes d’ici ou d’ailleurs et de tout
âge y font de petites mais chouettes
présentations. Cette semaine, le travail
de l’artiste Sandra Kühne, qui vit à
Zurich, a eu droit aux feux de la
rampe. Les dessins linéaires, aussi organiques que sensuels, qu’ils soient
sous une forme tridimensionnelle ou
simple esquisse sur le papier – ont mis
subtilement l’espace en mouvement.
Comme un univers parallèle, seuls les
noms flottaient sur la page du livre
exposé, tous les autres mots avaient
été découpés.»

Aktionen
der Woche
3 2
für

Dienstag, 13. März, bis
Samstag, 17. März 2012,
solange Vorrat

1/2

1/2

14.

6.

Preis

19.

Preis

80
90

statt 29.70

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen,
3 × 500 g, Trio
(1 kg = 13.20)

1/2
Preis

26.

70

90

statt 29.85

statt 13.80
Coop Eili gefüllt
assortiert, 1,5 kg
(100 g = –.99)

Sinalco Classic,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.77)

40%

1/2

Rabatt

Preis

4.

70

statt 53.40

Chianti Classico
DOCG Villa Franchi
Triacca, 6 × 75 cl
(10 cl = –.59)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

33%
Rabatt

statt 9.40

16.

25

Kleenex Original
Kosmetiktücher,
3-lagig, 4 × 88 Stück,
Quattro
(100 Stück = 1.34)

statt 27.10

Somat 10, 60 Tabs

HammerPreise

1/2
Preis

1.

95

statt 2.95
Cherry Rispentomaten (ohne Bio),
Italien/Marokko,
Schale à 500 g
(100 g = –.39)

7.

95

35%

statt 16.–

Rabatt

5.

95

statt 9.40
Coop St.Galler
Kalbsbratwurst,
4 × 140 g
(100 g = 1.06)

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/
Deutschland,
2 × 500 g
in Selbstbedienung
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Das letzte
Fitzelchen

Jusqu’au
dernier morceau
GZM à Lyss élimine les résidus
animaux de toute la Suisse.
Sans elle, un approvisionnement régulier en viande serait
impossible.

lungsanlage kommen wiederum Bakterien zum Einsatz.
Und tatsächlich: Während
man beim Einlauf den Eindruck hat, seine Nase über eine Jauchegrube zu halten,
wähnt man sich am Ende in
einem feuchten Wald. «Einen
Teil des gesäuberten Wassers
gewinnen wir für unsere
VON
Sehnen, Innereien, Köpfe Dampferzeugung zurück, den
MARTIN – jedes Jahr verwertet die Ge- Rest leiten wir in die Alte AaBÜRK nossenschaft Zenralschwei- re», so Lehmann.
zer Metzgermeister (GZM) in
Lyss rund 100 000 Tonnen
Brennstoff. Bleiben noch
Tierkadaver und Schlachtab- Fett und Proteine: Sie komfälle. «Wir sprechen nicht men als Fleischbrei aus dem
von Abfällen, sondern von Trockner, danach wird das
Reststoffen», korrigiert Georg Fett aus der Masse herausgeO. Herriger vom Medien- presst. Die Proteine werden
dienst der Centravo AG, zu abgekühlt und zu Fleischder die GZM gehört. «Denn es mehl gemahlen. Früher Tiergibt keine Abfälle, alles wird nahrung oder Düngemittel,
verwertet.» Genauer gesagt: wird dieses heute in Zementin seine Einzelteile zerlegt; werken als Brennstoff eingeWasser, Proteine und Fett. Ein setzt. Das Fett wird dekantiert
Prozess, der üble Gerüche frei- und in Tanks abgefüllt. Eine
legt, die man noch vor ein Raffinerie in Deutschland
paar Jahren je nach Witte- verarbeitet es schliesslich zu
rung weit herum wahrneh- Treibstoff weiter, sogenannmen konnte.
tem Biodiesel+. Ein Teil davon
kommt zurück nach Lyss: «Die
Bakterien. «Die GZM Flotte der Centravo fährt behatte diesbezüglich ein riesi- reits mit diesem Biodiesel+»,
ges Problem, das ist nicht verrät GZM-Geschäftsführer
wegzudiskutieren»,
räumt René Burri. «Wir würden gerHerriger ein. «Auf den Geruch ne eine eigene Raffinerie ervon verdorbenem Fleisch rea- richten, aber noch ist die Abgiert der Mensch äusserst sen- setzbarkeit nicht gegeben.»
Nicht das einzige Zusibel. Das ist ein instinktiver
Schutzmechanismus.» Mitt- kunftsprojekt der GZM: «Wir
lerweile «wäscht» die GZM besitzen ein grosses Wärmedie stark belastete Prozessluft potenzial», führt René Burri
in riesigen Tanks auf dem aus und spricht die Abluft der
Dach: Zuerst in einem sauren Luftkondensatoren an. «Die
Umfeld, dann in einem alka- Gemeinde Lyss hat die Vision
lischen und schliesslich in ei- eines Wärmeverbundnetzes
nem neutralen. In jedem und prüft, wo die Abwärme
Tank bauen Bakterien, denen sinnvoll einzusetzen und wie

PAR MARTIN
Tendons, entrailles, têtes –
BÜRKI chaque année, GZM de Lyss
recycle environ 100 000
tonnes de cadavres d’animaux et de déchets d’abattoirs. «Nous ne parlons pas de
déchets, mais de résidus», corrige Georg O. Herriger, du service de presse de Centravo
AG, à laquelle GZM appartient. «Car il n’y a pas de déchets, tout est recyclé.» Plus
précisément, réduit aux éléments de base: eau, protéines
et graisse. Un processus qui
dégage de mauvaises odeurs
qui, il y a encore quelques années, étaient perceptibles loin
à la ronde selon le temps.

Bactéries. «A ce sujet,
GZM avait un énorme problème, c’est un fait», admet
Georg =. Herriger. «L’être humain réagit de façon violente
à l’odeur de viande en décomposition. C’est un mécanisme de protection instinctif.» En attendant, GZM «lave» les vapeurs du processus
dans d’énormes réservoirs sur
le toit: d’abord dans un milieu
acide, ensuite alcalin et finalement neutre. Dans chaque
réservoir, des bactéries qui se
nourrissent de bruyère éliminent la puanteur. «Tout est
biologique, nous reconstituons quasiment un sol fores-

se septique, on s’imagine vers
la fin être au fond d’une forêt
humide. «Nous récupérons
une partie de l’eau épurée
pour la production de vapeur,
le reste est déversé dans la
vieille Aare», dévoile Niklaus
Lehmann.

Carburant. Restent encore la graisse et les protéines:
elles sortent du séchoir sous
forme de pâte de viande, ensuite la graisse est extraite de
la masse par pression. Les protéines sont refroidies puis
moulues en farine de viande.
Autrefois utilisées comme aliment pour animaux ou comme engrais, elles le sont aujourd’hui comme combustible pour les cimenteries. La
graisse est décantée et versée
dans des réservoirs. Une raffinerie en Allemagne la transforme finalement en carburant, appelé Biodiesel+. Une
partie revient à Lyss: «Les véhicules de Centravo roulent
déjà avec ce Biodiesel+», dévoile le directeur de GZM
René Burri. «Nous aimerions
bien établir notre propre raffinerie, mais l’opportunité ne
s’est pas encore présentée.»
Autre projet futuriste de
GZM: «Nous possédons un gros
potentiel chaleur», explique
René Burri en faisant allusion
au rayonnement des condensateurs à air. «La commune de
Lyss a en vue la construction
d’un réseau de chaleur et examine où la chaleur résiduelle
pourrait être appliquée utilement et comment procéder à la
réalisation technique.»
D’ici là, GZM remplit fiablement son contrat dans
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Niklaus
Lehmann
vor den
«Dampfkochtöpfen».

Niklaus
Lehmann
devant les
autocuiseurs où les
déchets de
viande sont
stérilisés.

Heidekraut als Nährboden
dient, den Gestank ab. «Alles
biologisch, wir simulieren
quasi einen Waldboden, der
den Geruch eines verwesenden Tieres aufnimmt», erklärt
Betriebsleiter Niklaus Lehmann.
Ähnlich läuft es mit dem
Abwasser. Die Schlachtreste
bestehen zu rund 63 Prozent
aus Wasser, das im Verwertungsprozess, bei dem das zerkleinerte Material mittels einer Art Dampfkochtopf sterilisiert und anschliessend getrocknet wird, fast komplett
entzogen wird. In der firmeneigenen
Abwasserbehand-

es technisch umzusetzen wäre.»
Bis dahin erfüllt die GZM
zuverlässig ihren Auftrag in
der Fleischindustrie: In drei
Schichten läuft der Betrieb
sechs Tage die Woche, das
ganze Jahr. Revisionen finden
sonntags statt, Reparaturen
können dank eines riesigen
Ersatzteillagers in kürzester
Zeit
vollzogen
werden.
«Denn fällt das Werk aus», so
Georg O. Herriger, «stapeln
sich Reststoffe in den
Schlachthöfen, diese müssen
ihre Produktion runterfahren. Ohne Entsorgung keine
Versorgung.»
n

Die stark
belastete
Abluft der
GZM wird
auf dem
Dach
gereinigt.
Sur le toit
de GZM, les
vapeurs
sont lavées
dans
d’énormes
réservoirs
qui éliminent la
puanteur.

tier, qui absorbe l’odeur d’un
animal en décomposition»,
explique le directeur Niklaus
Lehmann.
Il en est de même pour les
eaux usées. Les restes de boucherie sont constitués à 63%
d’eau qui est presque complètement retirée au cours du
processus de recyclage, durant lequel la matière morcelée est stérilisée dans une sorte d’autocuiseur, puis séchée.
Dans sa propre usine de traitement des eaux usées, GZM
utilise à nouveau des bactéries. Et effectivement: alors
qu’à l’entrée on a l’impression d’être le nez sur une fos-

l’industrie de la viande: l’usine travaille en équipes six
jours par semaine, toute l’année. Les révisions ont lieu le
dimanche. Les réparations
peuvent se faire rapidement
grâce à un gigantesque entrepôt de pièces détachées. «Car
si le système tombe en panne», dit Georg O. Herriger,
«les résidus s’entassent dans
les abattoirs. Et ceux-ci doivent diminuer leur production. Sans élimination, pas
d’approvisionnement.»
n

M-Classic Himbeeren, tiefgek., Schale à 500 g
6.20
Schweinskoteletts, mager, TerraSuisse, kg
9.90
Solange Vorrat:
Dessert Preussen, 500 g
3.20
Anna’s Best Galbani Ravioli, Ricotta/Spinat, 3 x 200 g 9.45

statt
statt

7.80
17.00

statt
statt

4.80
13.50

Pringles, diverses sortes,
Mouchoirs Tempo, 56 paquets
Vin J.P. Chenet Cabernet-Syrah, vin du Pays
d’OC, 2010, 2 verres inclus, 6 x 75 cl
Parfum Nikos, Sculpture, homme, vapo 75 ml

Coop Rindshackfleisch, CH/D, Selbstbed., 2 x 500 g
Mango, ohne Max Havelaar, Coop Fine Food, Stück
Coop Branches Classic, 50 x 22,75 g
Barilla Spaghetti Nr. 5, 3 x 500
Chianti Rufina Riserva, DOCG, 75 cl

statt
statt
statt
statt
statt

16.00
2.20
20.00
6.30
19.90

Filet d’agneau, importé, 100 g
3.90
Filet de thon Albacorre, sauvage, Sri-Lanka, 100 g 3.40
Crevettes crues, congelées, 1 kg
17.75
Primitivo Salento, Italie, 75 cl
11.50
Nero d’Avola, Italie, 75 cl
4.75

7.95
1.30
10.00
4.20
14.90

n MIGROS: Drei Wochen vor
Ostern geht es bei der Migros
bunt zu und her: Tulpen
und Narzissen, farbige Schokoladen-Eier, Hasen in Reih
und Glied und fantasievolle
Dekorationen in zarten Pastellfarben stehen bereit.
Während dieser Zeit bietet
Migros ihren Kundinnen
und Kunden nicht nur ein
Ostersortiment, sondern
auch ein wöchentliches Angebot, das bis zu 50 Prozent
günstiger ist. Um was für
Produkte oder Artikel es sich
dabei handelt, verraten unter anderem die drei neuen
TV-Spots mit der Familie
Felix. Diese lässt nicht nur
durchblicken, was es bei Migros zu kaufen gibt, sie lässt
auch Schweizer Osterbräuche auf bekannt unterhaltsame Art und Weise aufleben.
Bis Ostern publiziert die Migros wöchentlich ein spezielles Rezept für ein Ostermenü.
Die Rezept-Flyer stehen in
den Filialen gratis zur Verfügung. Für Spass, Unterhaltung und zusätzliche Informationen sorgt die Oster-Site
auf www.migros.ch/ostern.
Jede Woche wird ein neues
Spiel hochgeladen. Wer mitmacht, nimmt automatisch
an der wöchentlichen Verlosung von attraktiven Preisen
teil. Zu gewinnen gibts Preise im Wert von insgesamt
9000 Franken. bb
n COOP: Hohe Auszeichnung für Coop: Mit dem
«Hello Family Club» gewinnt
die Schweizer Detailhändlerin einen Schweizer «Marketing-Oscar» 2012 in der Kategorie Grossunternehmen.
Der «Hello Family Club»
existiert seit September 2010
und spricht erfolgreich junge
Familien mit Kindern an.
Die Familien profitieren dabei von individuellen Vorteilen, die sich nach ihren Bedürfnissen richten. Dank der
«Hello Family Clubkarte»
mit Supercardfunktion profitieren die Mitglieder von einer Palette von Vorteilen.
Dadurch wird das meist angespannte Haushaltsbudget
junger Familien entlastet.
Coop konnte damit ihre
Marktposition bei diesem
Kundensegment signifikant
stärken. Seit 1977 vergibt der
Berufs- und Branchenverband Swiss Marketing
(früher SMC) alljährlich die
Marketing Trophy an Unternehmen verschiedener Kategorien. Damit wird nicht
einfach eine gute Werbekampagne ausgezeichnet,
sondern der gesamte Auftritt
zu einem Thema: «Die Beurteilung der Werbung ist nur
ein Teil», erklärt Uwe Tännler, Präsident von Swiss Marketing und Präsident des Organisationskomitees des
Schweizerischen MarketingTages. «Wer die MarketingTrophy gewinnt, wird für
Einsatz, Unabhängigkeit,
Nachhaltigkeit und Vision
geehrt.»
ch

n MIGROS: D’ici trois semaines, nous serons à Pâques.
La vie se pare de couleurs
dans les magasins Migros!
Tulipes et narcisses, œufs en
chocolat multicolores à profusion, alignements de lapins à l’infini et décorations
pastel pleines d’imagination,
tout est prêt! Durant cette
période, Migros propose à
ses clients non seulement un
assortiment d’articles pour
Pâques susceptible de répondre aux désirs de chacun, mais encore une offre
hebdomadaire très intéressante dite «joker» d’articles à
des prix réduits jusqu’à 50%.
En outre, les clients se verront proposer, en plus des
offres joker hebdomadaires,
des promotions quasi quotidiennes. Sur les nombreux
hits pascaux du jour, un
rabais de 30% à 50% sera
consenti. Toutes ces offres
seront régies par le principe
«jusqu’à épuisement du
stock». Des divertissements
mais aussi des conseils utiles
tels que recettes ou bricolages à réaliser seront disponibles sur le site internet
spécialement créé pour
Pâques à l’adresse
www.paquesmigros.ch. (c)

n COOP: Prestigieuse distinction pour Coop. Grâce à son
club Hello Family, le distributeur suisse a remporté un
«Oscar» suisse du marketing
2012 dans la catégorie des
grandes entreprises. Lancé
en septembre 2010, le club
Hello Family a trouvé son
public auprès des jeunes familles avec enfants, en leur
faisant bénéficier d'avantages individuels adaptés à
leurs attentes. La carte de
membre du club avec fonction Supercard donne droit à
un large éventail d'avantages
appréciables qui allègent le
budget généralement serré
des jeunes familles. Cette innovation a permis a Coop de
renforcer nettement sa position sur le marché dans ce
segment de clientèle. Avec le
concours de la société Valencia Kommunikation AG,
Coop a exploité tous les registres en matière de publicité et de communication, et
utilisé tous les moyens possibles (du dépliant aux communiqués de presse et aux
reportages dans sa propre
presse en passant par les
stands d'information, les
drapeaux, les autocollants de
caisse, les spots radio en magasin, les spots TV et les
campagnes au point de présentation) pour réussir le
lancement du club Hello Family. Aujourd'hui, plus de
270 000 familles, soit près de
900 000 membres, en font
partie et reçoivent des newsletters et de la publicité directe personnalisés.
(c)

Je me sens bien.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
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SPOTS

MADE IN

Die GZM in Lyss entsorgt
«tierische Reststoffe» aus der
ganzen Schweiz. Ohne sie wäre
eine geregelte Fleischversorgung unmöglich.

nn

2.50
7.90

au lieu de 3.25
au lieu de 11.00

29.00
37.90

au lieu de 41.40
au lieu de106.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

5.60
5.70
29.75
15.95
9.50

FORS bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten für den Haushalt – auch für die
Weinlagerung. Besuchen Sie unsere grosse Ausstellung in Studen.
FORS AG / SA, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen,
Tel. 032 374 26 26, www.fors.ch, info@fors.ch

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

NUZZOLO

Nettoyages, etc…
S i m oKnI NeECS uI OrLaO G I E
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin
Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch
HAUSLIEFERDIENST

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

Vermietung
Vermietung
Hebelbühne

Hebebühne

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

Christen & Dervishaj

bis

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

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Reinigungen GmbH

bis

20

20
Meter
Meter

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

032 652 68 45

Tel. 032 342 43 82
DIE FAHRSCHULE

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

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

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

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

beauty
BIEL BIENNE

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

beauty
BIEL BIENNE

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

DU BIST LE
12e HOMME

17.03.2012 - 16:00

21.03.2012 - 20:15

FC BIEL/BIENNE
FC WIL 1900

FC BIEL/BIENNE
FC SION

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

Tickets: Racine Reisen Freiburgstr. 34, Driving School Richard Bahnhofstr. 1, Garage Urania Bahnhofplatz 1

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

Tickets: Driving School Richard Bahnhofstr. 1, Vaucher Sport Specialist Dufourstr. 16, www.ticketportal.com

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE IN DER REGION

JUBILÄUM

Geschichte mit Highlights
Das Fabrikgebäude am
Nordbahnhof in Grenchen ist
seit einiger Zeit mit dem Hinweis auf das 100-Jahr-Jubiläum versehen. Fortis ist eng
mit dem Namen Vogt verbunden. Walter Vogt hat das
Unternehmen
gegründet.
Und er sorgte schon 1926 für
Furore, als er die erste automatische Armbanduhr der
Welt auf den Markt brachte.
Dies wurde durch die Zusammenarbeit mit dem Briten
John Harwood möglich, der
seine Erfindung patentieren
liess.

Glamour. Rolf Vogt, der
Sohn von Walter Vogt, sorgte
dann dafür, dass Fortis auch
auf den internationalen
Märkten verankert wurde.
Der charismatische Grenchner ist vor einem Jahr kurz
nach seinem 90. Geburtstag
in Südafrika verstorben. Rolf
Vogt strahlte den Glamour eines Stars aus und konnte gute Geschäftsbeziehungen aufbauen und pflegen. Mit seinem Instinkt war er meist
zum richtigen Zeitpunkt am

richtigen Ort. Unter seiner
Führung feierte Fortis ungeahnte Erfolge. Er erschloss die
Märkte im arabischen Raum
lange vor der Konkurrenz. So
wurde die Grenchner Uhrenmarke im Iran vor der islamischen Revolution zu einer
der führenden Marken. Aber
auch in Mittel- und Südamerika feierte er grosse Verkaufserfolge. Immer war er eine Nasenlänge voraus.
Das Meisterstück gelang
ihm dann Ende der 1960erJahren: Mit dem Grenchner
Kunststoffverarbeitungs-Fachmann Rolf Moser diskutierte
er seine Vision, eine wasserdichte Kunststoffuhr herzustellen. In Grenchen wurde
dann auch der Prototyp dieser Uhr fertiggestellt. «Werner Wirth, unser damaliger
Verkaufschef, hatte unter anderen den Namen Flipper vorgeschlagen», berichtete Rolf
Vogt anlässlich des 40-JahrJubiäums der ersten Kunststoffuhr. «Er liess sich von der
gleichnamigen TV-Serie inspirieren. Und die Marke war
für Uhren noch frei, also griffen wir sofort zu.»

Basel. Die Basel World,
die wichtigste Uhren- und
Schmuckmesse der Welt, war
damals noch in die Mustermesse integriert. Hier stellte
Rolf Vogt die Flipper erstmals
der Fachwelt vor. Und er wurde von Bestellungen überflutet. «500 000 Stück wurden
damals bestellt.» Und das war

Die Wandfluh
als Werbeträger:
Fortis-Werbung
von 1937.

PHOTOS: ZVG

Die Grenchner Uhrenmarke
Fortis steht für einige Meilensteine in der Schweizer Uhrenindustrie. In diesem Jahr
feiert sie ihr 100-jähriges
Bestehen.
VON
PETER J.
AEBI
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erst der Anfang. Allerdings
waren die Lieferanten der Uhrenwerke gar nicht in der Lage, genügend zu liefern. «Es
war unglaublich. Wir hätten
viel mehr verkaufen können.» Wieder hatte sein Instinkt eine Goldgrube geortet.
Sofort erkannte er die Chance
und trat mit seiner Fortis aus
der Uhrenkonvention aus,
die den Schweizer Herstellern
untersagte, ihre Uhren in Warenhäusern zu verkaufen. Mit
der Flipper hatte er das ideale
Produkt für diesen Kanal geschaffen.

Die erste
wasserdichte
Kunststoffuhr der
Welt von 1968.
Aber auch Prominente aus
dem Showbusiness wurden
auf die Uhr aufmerksam. Viele trugen die zum Kult gewordene Flipper als Modeaccessoire. Etwa Roger Moore oder
Komponist Leonard Bernstein und der Sänger der Rolling Stones, Mick Jagger. Die
Fortis musste nichts unternehmen, die Stars kauften die
Uhr aus eigenem Antrieb.

Prinz. Nach 75 Jahren verkaufte Rolf Vogt seine Aktienmehrheit an Prinz Ernst August von Hannover. Die Mar-

Die «Bluesterrier» zeigen
diesen Freitag in der
Grenchner Musigbar, dass
Blues nicht einfach nur
Blues ist. Was vor 30 Jahren
in einem Kühlraum der
ehemaligen Brauerei Reichenbach in Zollikofen als
«Zollikofer Bluesmafia» seinen Anfang nahm, wird
heute zeitgemäss neu aufgelegt: Vielseitiger und dynamischer Blues mit Anleihen aus den verschiedensten Musikstilen ist angesagt. Das Konzert beginnt
um 21 Uhr 30.
Licht am Horizont: Nachdem die Geschäftsleitung
des FC Grenchen auf Ende
Saison ihren Rücktritt erklärt hat,
kann der
FCG mit
Rolf Bieri
einen neuen Vorsitzenden der
Geschäfts-

ke positionierte sich wieder
im Segment funktioneller
mechanischer Armbanduhren. Highlights gab es weiterhin: Zum Beispiel, als 1994
der Fortis-Chronograph B42
auf die Liste der Ausrüstung
für Kosmonauten kam. Oder
1998, als der erste AutomatikChronograph mit mechanischem Alarm den Markt eroberte.
Das
Kultur-Historische
Museum Grenchen widmet
dem Fortis-Jubiläum eine
Sonderausstellung, die während eines halben Jahres zu

leitung präsentieren. Der
Grenchner Unternehmer
engagiert sich seit Jahren
für den FC Grenchen, sei
dies als Fan, Sponsor oder
als Junioren-D-Trainer. Nun
gilt es die Suche nach neuen Geschäftsleitungsmitgliedern zu intensivieren.
«Wahres Glück kommt
von Innen» heisst das Thema beim nächsten Vortrag
des gemeinnützigen Vereins zur Förderung der Gesundheit vom kommenden
Montag (19 Uhr 30) in der
Aula des Haldenschulhauses. Dr. Stefan P. Becker behandelt dabei das Zusammenspiel körperlicher und
seelischer Vorgänge, die
unser Wohlbefinden und
damit unser Glück massgeblich beeinflussen. Dabei
konzentriert sich der Referent auf das Herz als Schlüsselorgan. Pro Teilnehmer
wird ein Unkostenbeitrag
von 15 Franken erhoben.

sehen ist. Zahlreiche Begleitveranstaltungen umrahmen
die Ausstellung und das Jubiläumsjahr der Fortis. Jeweils
drei Mal finden Führungen
durch die Ausstellung sowie
kombinierte Museums- und
Firmenführungen statt. An
der Grenchner Kulturnacht
vom 8. September wird die
Ausstellung abgeschlossen. n

cartoon 2

MEIN ICH-ZEIG-DIR-MEINE-CD-SAMMLUNG-BLUFF-RADIO
MA RADIO VOILÀ-MA-COLLECTION-DE-CD

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

APOLLO

ab Donnerstag täglich / dès jeudi chaque jour

apollo + rex 2

beluga

rex 2 + lido 2

beluga

ZENTRALSTRASSE 51A

Engl. O.V./d/f: Ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
SA/SO auch – SA/DI aussi 15.00. FR/SA auch – VE/SA
aussi 23.00. Deutsch gespr.: FR/SA 22.45 im Rex 2.

CONTRABAND
SCHWEIZER PREMIERE! Der Sicherheitsangestellte Chris
sieht sich gezwungen, seine illegalen Geschäfte erneut
aufzunehmen. Von/De: Kormakur Baltasar. Mit/Avec:
Mark Wahlberg, Kate Beckinsale. Ab 16 Jahren. 1 Std. 40.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le monde du trafic et de la criminalité
internationale, où les voleurs sont prêts à tout,
les policiers sont corrompus et la loyauté n’est pas courante.
Dès 16 ans. 1 h 40.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. (ausser FR –
sauf VE) 18.00. Deutsch gespr. siehe Palace!

schweizer
sch
sc
ch
hwei
we ze
zerr premiere!
p emi
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e erre
e!

-e ticket

in erstaufführung!
en 1re vision!
ÄOHERQ¿OP³

schweizer premiere!
en 1re suisse !

HAYWIRE

LIVEÜBERTRAGUNG IM KINO
TRANSMISSION EN DIRECT

2. Woche! Geheimagentin Mallory Kane wird von einem
Vertrauten hereingelegt und gejagt. Doch dann dreht sie
den Spiess um. Von/De: Steven Soderbergh.
Mit/Avec: Gina Carano, Channing Tatum. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 32.
2e semaine! Une espionne décide de se venger au moment
où elle est trahie par son agence... Dès 14/12 ans. 1 h 32.

MANON
von/de

JULES MASSENET
Vorverkauf/Prévente: 0900 900 921 (-.80 pro Min.)
oder an den Kinokassen / ou aux caisses du
cinéma Beluga ou Rex / info: www.cinevital.ch

schweizer premiere!
en 1re suisse !

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: Ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.00 + 17.45.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 20.15.

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL –
INDIAN PALACE
SCHWEIZER PREMIERE! Indien: Sieben Engländer
landen im «Best Exotic Marigold Hotel» und müssen
feststellen, dass es nicht einhält, was es verspricht.
Von/De: John Madden. Mit/Avec: Maggie Smith,
Billy Nighy. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’Angleterre n’est plus faite
pour les seniors, même la retraite se délocalise!
Dès 12/10 ans. 2 h 03.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.
Vers. franç. voir Lido 1!

apollo, beluga, lido1/2, palace, rex 1/2 - biel/bienne 0900 900 921 (CHF -.80 pro Min. / par min.)

Filmpodium

FESTIVAL DU FILM VERT / APOCALYPSE

JOHN CARTER –
ZWISCHEN ZWEI WELTEN – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Disney verfilmt die 100 Jahre
alte Fantasy-Romanreihe von Edgar Rice. Ein Amerikaner
landet auf dem bewohnten Planeten Mars. Von: Andrew
Stanton. Mit: Taylor Kitsch, Bryan Cranston. Ab 12/10
Jahren. 2 Std. 12.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: DO, SA, DI/MI – JE, SA, MA/ME 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR, SO/MO 20.30.

THIS MEANS WAR –
DAS GIBT ÄRGER – TARGET

ÂME DU PÔLE
LE BONHEUR ÉTAIT DANS LE PRÉ
Thomas Wüthrich, Sonia Zoran, CH 2010, 52', F/d.
SA

17. März / 17 mars

2. Woche! Ein grosses Bauernhaus voller Krimskrams:
Arthur ist ein Messie und wird in einer Doku von Ulrich
Grossenbacher porträtiert. Von/De:
Ulrich Grossenbacher. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 57.
2e semaine! La syllogomanie – un exercice d’équilibre
entre génialité et surmenage. Les syllogomanes
maîtrisent-ils le chaos ou est-ce le chaos qui les
maîtrise? Dès 12/10 ans. 1 h 57.
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 22.45.
Deutsch gespr. siehe Beluga!

JOHN CARTER – 3D
2e semaine! En Digital 3D! Un héros de la guerre de
Sécession américaine se retrouve propulsé sur Mars,
au milieu d’une autre guerre civile mettant le peuple de la
princesse Helium aux prises avec les créatures barbares
qui gouvernent la planète. De: Andrew Stanton. Avec:
Taylor Kitsch, Bryan Cranston. Dès 12/10 ans. 2 h 12.
CH-Dialekt/sans s.-t.: Sonntag, 18.3.2012, 11.15.
Letzte Tage!

DIE WIESENBERGER
4. Woche! Von: Martin Schilt, Bernard Weber.
Ab 9/7 Jahren. 1 Std. 30.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A
Engl. O.V./d/f:: Ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 15.30, 18.15 + 20.30

14.00

GLOBAL SUSHI
J.-P. Canet, D. Vercaemer, J.-M. Michel F 2010, 90', F.
Gratiseintritt /Entrée libre!
SA

17. März / 17 mars

16.30

Michael Madsen, DK 2009, 67', O.V./f.

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

TSCHERNOBYL AN XXV, ET APRÈS?
Raphaël van Singer, CH 2011, 22', O.V./f.
SA

17. März / 17 mars

20.00

BONOBOS
Alain Tixier, F 2010, 84', F.
SO/DI

18. März / 18 mars

Klimaschutz inbegriffen.

Brocki Biel

INTO ETERNITY

Hunziker Affolter AG
Sutz/Selzach
Tel. +41(0)32 397 07 77
www.hunzikeraffolter.ch

14.00

Nils Aguilar, F 2010, 65', F.
SO/DI

18. März / 18 mars

16.30

DIRT!

Abholdienst

Bill Benenson, Gene Rosow, USA 2009, 86', E/f.
SO/DI

18. März / 18 mars

20.00

& Räumungen 0848-276 254

LE TEMPS DU LOUP

0848-BRO C K I

Michael Haneke, F 2003, 113', F/d.
FR/VE
MO/LU

16. März / 16 mars
19. März / 19 mars

Lokaltarif 8 Rappen pro Minute

20.00
20.00

Die Erde ist unbewohnbar geworden. Georges
und Anne flüchten mit ihren beiden Kindern in ihr
Landhaus, um die schlimmsten Tage zu überstehen.
Als Anne (Isabelle Huppert) und ihre Familie in ihrem
Ferienhaus ankommen, finden sie dort Fremde vor…
Quand Anne (Isabelle Huppert) et sa famille arrivent
dans leur maison de campagne, ils s’aperçoivent
qu’elle est occupée par des étrangers. Cette
confrontation n’est que le début d’un douloureux
apprentissage: rien n’est plus comme avant...
Nous sommes dans un monde muet.

Wir suchen zum mieten:

kleineres Dorf-, Land- oder
Bergbeizli mit Garten
zu fairem Mietpreis.
Danke für Ihren Anruf ab 18.30 Uhr.
Kontakt: 079 770 32 05

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
37.

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

THE IRON LADY – DIE EISERNE LADY –
LA DAME DE FER
3. Woche! GEWINNER VON 2 OSCARS (u. a. Meryl Streep
für die beste Hauptdarstellerin)! Von/De: Phyllida Lloyd.
Mit/Avec: Meryl Streep, Jim Broadbent. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 44.
3e semaine! GAGNANT DE 2 OSCARS (meilleure actrice)!
Dès 14/12 ans. 1 h 44.

Schweiz / Fribourg

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.
Letzte Vorstellungen!

24.+25. März 2012

Gastgewerbliche Ausbildung

SAFE HOUSE
4. Woche! Von: Daniel Espinosa. Mit: Ryan Reynolds,
Denzel Washington. Ab 16 Jahren. 1 Std. 55.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Stummfilm – Film muet!
FR/SA/SO/MO – VE/SA/DI/LU 18.15 + 20.15.

THE ARTIST
8. Woche! Gewinner von 6 Césars und 5 Oscars! Mit/Avec:
Jean Dujardin, Bérénice Bejo. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 44.
8e semaine! Gagnant de 6 Césars et 5 Oscars!
Dès 10/8 ans. 1 h 44.
CH-Dialekt/sans s.-t..: SA + SO 15.30.
LETZTE VORSTELLUNGEN!

EINE WEN IIG, DR DÄLLEBACH KARI
3. Woche! Bern in den Dreissigerjahren: Mit seiner
Hasenscharte und seinen schiefen Zähnen ist Dällenbach
Kari eine stadtbekannte Persönlichkeit. Sein unvorteilhaftes
Aussehen macht der joviale Coiffeurmeister mit Gewitztheit
und Schlagfertigkeit wieder wett, was ihn unter Freunden zu
einem allseits gmögigen Zeitgenossen macht. Von/De: Xavier
Koller. Mit/Avec: Hanspeter Müller-Drossaart, Nils Althaus.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 40.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.
Engl. O.V./d/f siehe – voir Apollo!

HAYWIRE
2. Woche! Geheimagentin Mallory Kane wird von einem
Vertrauten hereingelegt und gejagt. Doch dann dreht sie
den Spiess um. Von: Steven Soderbergh. Mit: Gina Carano,
Channing Tatum. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 32.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15 + 20.15
(Rex 2). Vers. franç./dt. UT: Ab DO tägl. – dès JE ch. j.
18.00 + 20.30. FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE
8. Woche! Von: Eric Toledano. Mit: François Cluzet,
Omar Sy. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
8e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 52.

REX 2

UNTERER QUAI 92

O.v./d/f: Ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
SA/SO auch – SA/DI aussi 15.00
Sonntag – Dimanche 18.3.12 – 11.00 im – au Lido 2!
LE BON FILM!

BALKAN MELODIE
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Vor über 50 Jahren reisen Marcel
und Catherine Cellier hinter den Eisernen Vorhang und
sammeln musikalische Schätze. Von/De: Stefan Schwietert.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 32.
EN PREMIÈRE VISION! Il y a plus de 50 ans, Marcel
et Catherine Cellier se rendaient pour la première fois
derrière le rideau de fer où, pendant des années, ils ont
collectionné les meilleures musiques d’Europe de l’Est.
Dès 12/10 ans. 1 h 32.

Ihr Spezialist:

CULTURES EN TRANSITION

CH-Dialekt/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00.

MESSIES, EIN SCHÖNES CHAOS

Bärenstarker Familienzuwachs:
Die neue EgoKiefer Fensterlinie WS1®
in Holz/Aluminium und Holz.

Dorothée Adam, F 2010, 3', F.

JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND –
DIE REISE ZUR GEHEIMNISVOLLEN INSEL
3. Woche! In Digital 3D! Von: Brad Peyton. Mit: Dwayne
Johnson, Vanessa Anne Hudgens. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 34.

WoodStar WS1

Spezialverkauf
Sa. 17.03.2012

WAKE UP
Leo Murray, GB 2008, 11', F.

3. Woche! Action-Komödie mit Reese Witherspoon und
Tom Hardy. Von/De: Simon Kinberg.
Mit/Avec: Reese Witherspoon, Tom Hardy, Chris Pine.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 38.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl.15.15.

OSTERN

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

Light Art by Gerry Hofstetter ©

BELUGA

Samstag / Samedi 07.04.2012, 18:00
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Abschluss: Fähigkeitsausweis zur Führung eines
gastgewerblichen Betriebes (Wirtepatent)
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Zürich
2 Stunden in

82 CHF

23. Club-Show:
AMC - Capri - Citroën - Datsun - Dauphine
Fiat - Ford - Honda - Lambretta - Military
Oldtimer Club Freiburg - Peugeot - Pic Pic
Toyota - Velo Museum - Vespa
FAM / FAAS / FSVA / Swiss Oldtimers / SCR

032 365 80 80

Les groupes suivants sont en phase de
création et cherchent des participants :

Tages-Kurs
23. April – 08. Juni 2012
15. Oktober – 23. November 2012

chirurgie de l‘obésité
phobie sociale
dépression
Pour plus d‘informations:
Centre pour l’entraide autogérée
Tel. 032 323 05 55
bienne@entraide-autogeree.ch

Interessiert?
Unterlagen + Auskünfte:
CAFETIER VERBAND Bern-Mittelland
Neuengasse 20, 3011 Bern
031 3111236 – Fax 031 3123280

www.velokurierbiel.ch

www.Oldtimer-Teilemarkt.com
026 919 08 65

Taxi bitte!

A louer

Taxi s’il vous plaît!

VIAS-PLAGE
Villa tout confort,

Musikschule Biel
Ecole de Musique Bienne

Tag der offenenTüren

Journée portes ouvertes 2012
Donnerstag/jeudi, 15. März/mars - La Rotonde
18.45 - 23.30
Konzerte/concerts
Freitag/vendredi, 16. März/mars
Volkshaussaal / Salle de la Maison du Peuple
20.00 TALENTS Familienkonzert / Concert pour familles
Sinfonieorchester Biel & Jugend-Sinfonieorchester Biel
Orchestre symphonique Bienne & Orchestre symphonique
des Jeunes Bienne
Eintritt/Entrée: Fr. 20.- / 5.-

Samstag/samedi, 17. März/mars
10h00 – 15h00
offene Türen / portes ouvertes
Abteilung Klassik
Volkshaus, Bahnhofstrasse 11
Section classique
Maison du Peuple, rue de la gare 11
Jazz-Pop-Rock
Spitalstrasse 11, rue de l'Hôpital
Konzerte/concerts
11h00 - 15h00
Spitalstrasse 11, rue de l'Hôpital
12h00 - 17h00
Bahnhofstrasse 11, rue de la gare
Auskünfte / Renseignements: 032 322 84 74
www.musikschule-biel.ch / www.ecoledemusique-bienne.ch

jardinet, garage,
plage de sable.
Dès CHF 445.–/sem.

032 710 12 40

Metro Taxi 032 377 23 23
Biel/Bienne

www.tierschutzbiel.ch
Halli hallo, ich bin Tiger und gerade mal 5,5 Monate
jung. Ich bin eine süsse Mischung aus Labrador und
Malinois und werde mal ziemlich gross.
Mit Menschen und anderen Hunden zu spielen ist mein
grösstes Hobby, ich bin aber auch sehr intelligent und
sollte auf jedenfall gefordert und gefördert werden!
Also, wenn du viel Zeit hast und mich süss findest,
dann melde dich schnell im Tierheim!
Tschüüüsss euer Tiger.

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85
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Tél. 032 329 39 33

Schönheit, Fitness und Gesundheit...

Beauté, Fitness et Santé...
Der Frühling kommt!

Le printemps arrive!

Die warmen Tage stehen vor der Tür, die Sonne ist schon
wach, wenn man morgens aufsteht, und nach Feierabend
kann man ihr beim Untergehen zusehen. Zeit, unseren
von der Kälte noch starren Körper zu revitalisieren und
unseren Teint zum Glänzen zu bringen. Am besten mit
einer Verjüngungskur im Schönheitssalon, einem kurzen
Besuch im Solarium, oder einer Laserepilation. In Biel
bieten sich dazu gute Möglichkeiten.

Les beaux jours arrivent, on ne se lève plus dans le noir
et on peut déjà savourer un coucher de soleil après le
travail. Il est temps de revitaliser notre corps encore
engourdi par les frimas et de redonner de l’éclat à
notre teint. Pour tout cela, rien de tel qu’une petite cure
de jouvence au salon de beauté, un petit passage au
solarium, ou une bonne épilation au laser.
Les bonnes adresses de Bienne se recommandent.

Denn wie sagt ein Sprichwort: «Im Frühling kehrt die Car comme dit l’adage: «Le printemps s’annonce
Wärme in die Knochen zurück.»
toujours rempli de promesses.»
Grosse Auswahl im einzigen PERÜCKEN-CENTER in der Region

Grand choix au seul CENTRE DE PERRUQUES de la région
Spécialiste: Florian Thürler

Zentralstrasse 4
2502 Biel-Bienne

(et pas seulement un client anonyme)

Tel. 032 322 22 63
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In unserem Solarium
sind Sie ein speziell
betreuter Gast

Dans notre solarium,
vous êtes un invité de
marque dont nous
prenons soin

www.natur-zentrum.ch

(und kein anonymer Kunde)

Sie werden freundlich empfangen, beraten,
ins Solarium begleitet, das immer
frisch gereinigt und desinfiziert ist.
Sie können auch duschen,
Frottiertuch und Duschgel liegen bereit.
Nicht nur die Haut bräunt,
auch die Seele erhält Wärme!
Unser Team gestaltet Ihnen
den Aufenthalt so angenehm
wie möglich.

Vous êtes accueilli chaleureusement, conseillé,
accompagné dans le solarium, qui est
toujours régulièrement nettoyé et désinfecté.
Vous pouvez aussi vous doucher, des serviettes
et du gel douche sont à votre disposition.
Ce n’est pas seulement la peau qui prend
de jolies couleurs, mais aussi l’âme.
Notre équipe fait tout pour rendre
votre moment de détente le
plus agréable possible.

beauty

BIEL BIENNE

Prendre soin
de nos clients
est aussi vital
à nos yeux que
la chaleur
du soleil.
Rue de l’hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
032 322 29 29
Heures d’ouverture:
Lundi-vendredi de 9 heures à 22 heures
Samedi de 9 heures à 17 heures
Dimanche de 11 heures à 18 heures

Mineralien
Farfalla
Aura-Photo
Aura-Soma
Bachblüten
Natur-Zentrum
Juravorstadt 2, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 46 56

Betreuung ist für uns
genau so wichtig,
wie die Wärme
der Sonne!

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

tel 032 322 53 22 I www.dermatologie-huebscher.ch

Dr. med. R. Fajfr und D. von Arx
Mühlebrücke 2
2502 Biel / Bienne
T 032 323 60 30 F 032 323 60 34
www.stoffwechselzentrum-steps.ch

Lasercenter Hübscher

Medizin

Ernährung

Diabetesberatung

Diabetologie
Hormon- und Stoffwechselerkrankungen

Gewichtsoptimierung
Individuelles Ernährungsprogramm

Begleitung und Tipps rund
um den Diabetes

Bewegung &
Entspannung

Podologie & Fussreflexzonen-Massage

Diafit STEPS
Adifit STEPS

Medizinische und kosmetische
Fusspflege

Schönheit, Fitness und Gesundheit...

dauerhafte Haarentfernung
mittels modernster Lasertechnologie

Centre Laser Hübscher
épilation durable avec les techniques
de laser les plus récentes
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GENERALI

Die Generalagentur Biel der GENERALI
lud vergangenen Samstag Kunden und
Interesssierte zu einem «Tag der offenen
Türe» in ihre neuen Räumlichkeiten im
Hotel Elite in Biel ein.

Samedi dernier, l’agence générale de
GENERALI tenait une «Journée portesouvertes» dans ses nouveaux locaux dans
le bâtiment de l’hôtel Elite à Bienne.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Ramona Strub, Beatrice Schärer, Patrick Strub, GENERALI Versicherungen/Assurances, mit seinem Sohn/avec son fils Nicolas.

Claudio Antonioni, GENERALI Versicherungen/Assurances, Dora
und/et Bruno Huber, Studen.

Sarah Bernegger, Fabiana Hug, und/et Christiane Ellenberger, GENERALI Versicherungen/
Assurances, Biel/Bienne.

Generalagent Valerio Magnanimo, agent général, und/et
Patrick Häusler, regionaler Verkaufsleiter/chef de vente régional,
GENERALI Versicherungen/Assurances.

Marco Contu und/et Carmine Brenvaldi, Hotel
Elite Biel/Bienne.

Jeanne Racine, Biel/Bienne, Mariani Albenzio
und/et Sarah Bernegger, GENERALI Versicherungen/Assurances, Biel/Bienne.

Heinz Haldemann und/et Marina Peluso, GENERALI Versicherungen/Assurances, Biel/Bienne,
Monique Haldemann, Port.

Radouane Bachki, GENERALI Versicherungen/Assurances; Heinz
Hotz, Biel/Bienne; Manuel Dos Santos, GENERALI Versicherungen/Assurances.

Interjurassische Versammlung / Assemblée interjurassienne
Jeudi dernier, l’AIJ tenait sa 100e réunion
plénière. Cap qui valait bien une petite
cérémonie autour de la remise du prix de
l’AIJ au Dictionnaire du Jura (DIJU) en
présence d’une brochette de politiciens
régionaux, d’anciens membres et de deux
conseillers d’Etat.

Die Interjurassische Versammlung (IJV)
führte am Donnerstag vergangener Woche
die hundertste Plenarsitzung durch.
Anlässlisch einer Feier wurde der IJVPreis an die Macher des «Dictionnaire du
Jura (DIJU» vergeben.

Marcelle Forster, Präsidentin der Berner Delegation/présidente de la délégation bernoise;
Emanuel Gogniat, Generalsekretär/secrétaire
général; Dick Marty, Präsident/président, und/et
Marc Meury, Präsident der jurassischen Delegation/président de la délégation jurassienne.

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Die Empfänger des IJV-Preises und Verantwortlichen des DIJU/Les
récipiendaires du prix de l’AIJ et responsables du DIJU: Emma
Châtelain und/et Philippe Hebeisen.

L’actuel président de l’AIJ Dick Marty, IJV-Präsident, diskutiert mit
dem jurassischen Regierungsrat/avec le ministre jurassien Charles
Juillard, sous le regard de son prédécesseur Serge Sierro. In der
Mitte dessen Vorgänger Serge Sierro.

IJV-Mitglieder/entre membres de l’AIJ: John
Buchs, Sankt Immer/Saint-Imier, und/et Daniel
Schaer, Reconvilier.

Der Präsident der Rates für französischsprachige
Angelegenheiten des Amtsbezirkes Biel/Le président du CAF (conseil des affaires francophones
du district de Bienne) Philippe Garbani und/et
Willy Sunier, Nods, eheamliges IJV-Mitglied/ancien membre de l’AIJ.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Guy Levy, stellvertretender Generalsekretär französischsprachiger
Kantonsteil der Erziehungsdirektion des Kantons Bern/secrétaire
général adjoint de la direction bernoise de l’instruction publique;
Michel Walthert, Vizestaatsschreiber des Kantons Bern/vicechancelier du canton de Berne; Marcelle Forster, Präsidentin der
Berner IJV-Delegation/présidente de la délégation bernoise à l’AIJ, Unter ehemaligen IJV-Mitgliedern/entre anciens:
und/et le Jurassien Hubert Ackermann, Präsident der IJV-Kultur- André Lecomte, Diesse, und/et Bernard Gruekommission/président de la commission culturelle de l’AIJ.
nig, Sankt Immer/Saint-Imier.

Entre ministres: le président du gouvernement
bernois Bernhard Pulver, Berner Regierungspräsident, avec le ministre jurassien Charles Juillard, Regierungsrat des Kantons Jura.

Musiciens, Marie und/et Jérémie Krüttli sorgten für den
musikalischen Rahmen/ont animé la partie officielle.

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

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

an ruhiger wohnlage in biel-mett
vermieten wir ab 01.05.2012 am scheurenweg
37 eine helle
3-zimmerwohnung
mit grosser terrasse (teilweise überdeckt)
im 3. stock.
offene küche, bad/wc, laminatböden, keller.
unterirdische autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 1’000.00
hk/nk-akonto chf 220.00

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

3.5-Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 1’230.– + HK/NK
– Renoviert
– Parkettboden
– Bad
– Unverbaubare Aussicht
– Balkon – Lift.

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

Biel - Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung Nähe
Nidaugasse

Topmoderne
4.5-Zimmer-Triplex-Wohnung
Mietzins CHF 1’990.– + HK/NK
– Offene Küche mit Granitabdeckung
und GS – Platten- und Parkettböden
– Einbauschränke – Dusche/WC und
Bad/WC – Dachterrasse – Lift.

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

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG
Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Plattenböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche.

Safnern
WIR VERMIETEN vermieten per sofort oder
nach Vereinbarung am Moosweg in gepflegter
Liegenschaft helle, grosszügige

4.5-Zimmer-Wohnung mit herrlicher Aussicht.
Mietzins CHF 1’325.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Platten- und Laminatböden – Grosszügiger Balkon – Kinderfreundliche Lage mit
Gartenspielplatz – Lift – Einstellhallen- und
Parkplätze vorhanden.

Lengnau - Familien aufgepasst!
Sonniges, grosszügiges Zuhause
Eck-Reihen-EFH an zentraler, ruhiger Lage,
neben Kita und nahe zur Schule
5½ geräumige Zimmer (Wohnz. mit Cheminée)
1 x Bad/DU/WC, 1 x WC, 1 x WC/DU zum Ausbauen im Dachgeschoss.
1 schöner Sitzplatz, 2 Balkone
Viele Einbauschränke, Stauraum im Estrich
1 Carport und 1 Autoabstellplatz
Verkaufspreis CHF 630’000.-

Biel - Alex-Schöni-Strasse/Jurastrasse
3½- und 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
im Stadtquartier Schüsspark
Diesen traumhaften Blick auf die Stadt und den
Jura geniessen Sie aus den oberen Etagen.
Das Gebäude ist ein Minergiebau in schwellenloser Bauweise. Durch die Überraumhöhe von
2.65 wirken die Wohnungen besonders grosszügig. Sie bieten schöne Parkettböden, eine Küchen mit Steamer, WM/Tumbler in der Wohnung
und vieles mehr. VP ab CHF 415’000.-

Bracher und Partner AG, Caroline Hubacher
Tel. 032 625 95 07 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch

Andreas Keller, Bracher und Partner AG
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch

LIQUIDATION / ZU VERKAUFEN
Solothurnstrasse 55, Büren a.A.
BÜRO-GEWERBELIEGENSCHAFT
- Grundstück 2’997 m² (kein Baurecht)
- Nutzﬂäche 1’060 m²
- Beste Zufahrt / Höhe 3,60 m
- Hohe Bodenbelastbarkeit
- Viele Parkplätze
VP CHF 1’245’000.-Auskünfte, Unterlagen + Besichtigung:

Büren an der Aare - Gummenweg
2½-, 3½-, 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
an sonniger und naturnaher Lage im schönenLindenrainquartier.
- Ausbau individuell mitbestimmbar
- Waschmaschine/Tumbler in der Wohnung
- Gartensitzplatz
- oekologisches Heizsystem mit Wärempumpe
- Isolationswerte nach Minergiestandard
- 5 Gehminuten zum Zentrum/Bahnhof
Kaufspreis: CHF 350’000.-/415’000.-/520’000.-

Badhausstrasse 32, 2503 Biel
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch
www.helbling-immobilien.ch

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch

Gérances et Ventes
erstvermietung: zwei neue ladenlokale mit
grosser schaufensterfront
an der zentralstrasse 68 in biel vermieten wir
zwei ladenlokale mit je 78 m². die beiden modernen lokale überzeugen mit ihrer grossen schaufensterfront und den hellen räumlichkeiten. eine
kleine küche und ein wc gehören zum ladenlokal. lager im keller vorhanden.

Vous n’êtes pas satisfaits de votre gérance actuelle?
Ou vous n’en n’avez pas encore?
Vous aimeriez vendre votre (vos) immeuble(s)/villa
avec succès?
Notre société immobilière avec de nombreuses années
d’expérience vous offre :
• gérance complète de votre (vos) immeuble(s)
• administration de PPE
• établissement des décomptes de chauffage et de charges
• gestion du contentieux
• gérance technique, relocations
• vente rapide de votre (vos) immeuble(s) avec d’excellentes
conditions
• entretien des immeubles/rénovations, maîtrise des coûts
et des délais.

Ipsach - Buchenweg
Ideal für Single !
Zu verkaufen in Ipsach an bester Lage eine
3 Zi.-Wohnung mit grosser Terrasse
Baujahr 1980 • Wohnﬂäche 75 m² • teilw.
Renovationsbedürftig • Wohnzimmer mit Cheminée • Keller • Bastelraum • Einstellhallenplatz

Tavannes - La Combe aux Borgnes
Le choix des matériaux et des détails de
planiﬁcation selon vos désirs!
Dans quartier résidentiel, tranquille et proche
du centre, devenez propriétaire d’une
maison familiale de 5½ pièces avec garage
(à bâtir selon modèle). Volume intéressant,
locaux annexes, 2 salles d’eau, extérieurs
engazonnés et dallés. Prix “clef en main”!
Prix de vente: CHF 540’000.–

Verkaufspreis ab Fr. 325’000.-

nettomietzins: chf 1’500.-, hk/nk chf 150.-

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

Avons-nous éveillé votre curiosité?

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

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Biel-Bienne, Waffengasse 4

Alors, laissez-vous surprendre par nos offres avantageuses.
Nous nous réjouissons de vous faire profiter de notre professionalisme ainsi que de vous accueillir pour établir une offre sans
engagement.

AUF DER SONNENSEITE DES LEBENS!

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

Toutes les demandes seront traitées de manière strictement
confidentielle.

Moderne 4 ½-Zimmer-Wohnung
■
■

4.5-Zimmer-Dach-Wohnung

■

Mietzins CHF 2’550.– + 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.

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

■
■
■
■
■
■

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

Im 1. OG mit grossem Balkon
Bodenbeläge Parkett + Keramikplatten
3-teiliger Einbauschrank im Korridor
Grosse Küche mit Essbereich, GK, GS
Badezimmer mit Badewanne
Lavabo mit Unterbauschrank
Sep. Dusche/WC
Lift

<wm>10CAsNsjY0MDQy17U0N7cwNwEAvSQpiw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnO2ma3AKnsmpgKj9SFe__0a5jk2zy_OR9L2_49bm9ju1dBDWkR2QsZYpm9FKi9V4wpM79wWCyp_ufLlgVCYzbEZggB0NmsAyfnHo_TMYwbZ_z-gIwKIX_fwAAAA==</wm>

Per sofort oder n.V.
MZ CHF 1980.- inkl. NK

Wir bieten Raum - Raum für Ihre Perspektiven

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
brigitte.viﬁan@wincasa.ch

Zu vermieten • A louer • Zu vermieten • A louer
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

Internet: www.immobiel.ch
A louer à Tramelan

appartement de 4 pièces
tout confort, grand jardin et jardin
potager. Très tranquille et très près
de la forêt.

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

2.5-Zimmerwohnung

Nidau
Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

Fr. 500.– exkl. HK/NK Akonto

4-Zimmerwohnung
Fr. 845.– exkl. HK/NK Akonto

Entrée: 1er avril 2012
Loyer: CHF 1’200.– charges
comprises.

Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/WC.
Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.

Chalet 31, 2720 Tramelan
Tout renseignements:
079 620 59 59

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

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
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EVENTMANAGEMENT

Kämpferherzen

Des battants

Die GroovesoundGeschäftsführer Daniel
Schneider und Hans-Ruedi
Käser wehren sich seit
Jahrzehnten gegen die
kulturelle Verarmung in Biel.

Plattform. Groovesound
hat unzählige Künstler nach
Biel geholt, darunter nationale wie internationale Grössen:
Sens Unik, Züri West, Dave
Brubeck oder Desmond Dekker – um nur einige wenige zu
nennen – sind mindestens
einmal aufgetreten. «In der
Jazz- und World-Music-Szene
hat Biel einen guten Ruf»,
weiss Schneider. «Dieses Multikulti, die Zweisprachigkeit
sind charmant, die Stimmung
ist gut. Leider fehlt ein geeignetes Konzertlokal.» Wie beispielsweise Lyss es mit der
Nächster Termin
Diesen Samstag, 17. März, um 20.30 Uhr im
Espace Culturel am Rennweg 26 in Biel: Philipp Boë mit «Mémoire de la nuit», einem
surrealistischen Theaterkrimi. Der Bieler Artist,
Schauspieler und Regisseur inszeniert die Geschichte eines Detektivs, der durch einen mysteriösen Auftrag in die Abgründe seiner Erinnerungen gezogen wird und so immer tiefer
ins Herz des Mörders vordringt. Magisches Bildertheater.

ter zu kurz.» Lediglich 20 000
Franken an Subventionen erhält Groovesound, über Wasser können sie sich nur dank
Eigenleistungen und Freiwilligenarbeit halten.
Kommt erschwerend hinzu, dass der Aufwand immer
grösser wird. «Früher reichten
Plakate. Dann kamen nach
und nach Flyer und elektronische Medien hinzu. Und
schliesslich wurde das wilde
Plakatieren verboten, ohne eine angemessene Alternative
zu bieten», ärgert sich Schneider. Von Resignation wollen
die beiden dennoch nichts
wissen: «Wir mögen manch-

Les directeurs de Groovesound
Daniel Schneider et
Hans-Ruedi Käser se défendent
depuis des décennies
contre l’appauvrissement
culturel de Bienne.

gehen von ihnen doch entscheidende Impulse aus», ist
Schneider überzeugt. «Wie
früher die elektronische Musik oder der Hip-Hop.»

mal frustriert klingen, aber wir
lieben unsere Arbeit», sagt Käser. Und sein Kollege: «Ich mache mir keinen Stress mehr,
gehe aber auch nicht auf
Knien bei der Stadt betteln.
Sollte unsere Arbeit eines Tages nicht mehr honoriert werden, hören wir eben auf.»
Bis dahin bleiben sie aber
hartnäckig am Ball. Und warten auch in dieser Saison wieder mit vielversprechenden
Talenten (Nick Porsche am
27.4. im UFO-St. Gervais) sowie Showbiz-Profis (Geschwister Pfister am 11.5. im Theater
Palace) auf.
n

1984, était auparavant déjà actif dans l’organisation de
concerts et d’événements, a dirigé durant des années le réputé Moods-Club de Zurich et assure de plus aujourd’hui la di-

PAR
Contacts et rapports – aussi
MARTIN simple que puisse être la recetBÜRKI te d’un programme attrayant et
varié, il y faut beaucoup de travail et des dizaines d’années
d’expérience. Daniel Schneider, qui a créé Groovesound en

PHOTO:MARIKE LÖHR

VON
Kontakte und BeziehunMARTIN gen – so einfach das Rezept
BÜRKI für ein ansprechendes und
abwechslungsreiches
Programm klingt, so viel Arbeit
und jahrzehntelange Erfahrung stecken dahinter. Daniel
Schneider, der «Groovesound»
1984 ins Leben gerufen hat,
war schon zuvor in der Musikund Veranstaltungsorganisation tätig, hat jahrelang den
angesagten Moods-Club in
Zürich geführt und ist heute
zudem Direktor des Kulturund Kongresszentrums Thun.
Durch ein Engagement beim
Theaterzirkus Federlos lernte
Schneider den damaligen Artisten Hans-Ruedi Käser kennen. Seit 1995 spannen die
beiden zusammen.

KUFA hat. «Ich sehe sie nicht
als Konkurrenz, sondern finde es geil, dass es in der Region so etwas gibt!»
Dabei besass Biel einmal
ein solches Lokal, wie HansRuedi Käser in Erinnerung
ruft: «Von 2000 bis 2003 mit
dem Centre CTS konnten wir
bis zu 2500 Leute unterbringen. Heute sind grosse Anlässe in Biel kaum noch möglich.» Kommerz ist zwar nicht
das Ziel von Groovesound,
vielmehr kulturelle Diversität: «Gibt es nur noch Mainstream, stirbt die Kultur.
Auch experimentelle Künstler brauchen eine Plattform,

Hindernisse. Dennoch:
Ohne Geld geht es nicht.
«Von unserem Netzwerk her
wäre viel mehr möglich.
Doch mit seiner aktuellen
Kulturpolitik vergibt Biel
Chancen», findet Schneider.
«Neben der fehlenden Konzerthalle, was zum Beispiel einen «Stress» oder eine Sophie
Hunger abschreckt, kommen
gerade die kleinen Veranstal-

Prochaine date
Ce samedi 17 mars à 20 h 30 à l’Espace
Culturel Rennweg 26 à Bienne: Philipp Boë
avec «Mémoire de la nuit», un polar théâtral
surréaliste. L’artiste, acteur et régisseur biennois
met en scène l’histoire d’un détective qui,
au travers d’un contrat mystérieux, est attiré
dans les tréfonds de ses souvenirs pour ainsi
s’immiscer toujours plus profondément dans le
cœur du meurtrier. Un théâtre visuel magique.

rection du centre de culture et
de congrès de Thoune. Lors
d’un engagement au cirque
théâtral Federlos, Dänu Schneider fit la connaissance de l’artiste d’alors Hans-Ruedi Käser.
Depuis 1995, les deux font la
paire.
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d’hui, des manifestations
commerciales sont presque irréalisables à Bienne.» En fait,
le commerce n’est pas le but
de Groovesound, mais plutôt
la diversité culturelle: «S’il n’y
a plus que le courant dominant, la culture se meurt. Les
artistes expérimentaux aussi
ont besoin d’une plateforme», Daniel Schneider en
est persuadé. «Tout comme
précédemment la musique
électronique et le hip-hop.»

Plate-forme. Groovesound
a attiré beaucoup d’artistes à
Bienne, de renommée nationale et internationale: Sens
Unik, Züri West, Dave Brubeck
ou Desmond Dekker – pour
n’en citer que quelques-uns –
Obstacles. Cependant,
s’y sont produit au moins une sans argent rien ne va. «Selon
fois. «Sur la scène du jazz et de notre réseau, beaucoup plus de
la world-music, Bienne possè- choses seraient possibles. Mais
avec sa culture politique
actuelle, Bienne perd ses
chances», estime Daniel
Schneider. «En l’absence
Setzen
Marksteine d’une salle de concert, qui dissuade par exemple un Stress
im Bieler
ou une Sophie Hunger de veKulturleben: Daniel nir, ce sont justement les petits organisateurs qui trinSchneider
quent.» Groovesound ne reund Hansçoit que 20 000 francs de subRuedi
ventions. Il ne s’en sort que
Käser.
grâce à l’investissement perIls ont posé sonnel et au bénévolat.
Plus grave encore, l’augdes jalons
mentation constante des déde la vie
penses. «Avant, les affiches
culturelle
suffisaient. Puis sont venus
biennoise:
petit à petit les flyers et les méDaniel
dias électroniques. Et finaleSchneider
ment l’interdiction de l’affiet Hanschage sauvage, sans proposiRuedi
tion d’une alternative adapKäser.
tée», se fâche Daniel Schneider. Mais les deux n’entendent pas se résigner: «On peut
penser parfois que nous
de une bonne réputation», af- sommes frustrés, mais nous aifirme Daniel Schneider. «Ce mons notre travail», dit Hansmulti-culturisme, le bilinguis- Ruedi Käser. Et son collègue:
me sont charmants, l’ambian- «Je ne me stresse plus, mais ne
ce est bonne. Il manque mal- vais pas non plus prier la ville
heureusement un local de à genoux. Si un jour notre traconcert approprié.» Comme vail ne devait plus être honopar exemple la Kufa à Lyss. «Je ré, nous arrêterons.»
ne la considère pas comme
Mais d’ici là, ils s’accroconcurrente, je trouve sympa chent obstinément. Et compqu’il y ait ce genre de locaux tent cette saison aussi sur des
dans la région!»
talents très prometteurs (Nick
Bienne possédait aussi un Porsche, le 27.4. au St-Gervais
tel local, comme le rappelle UFO) ainsi que sur des proHans-Ruedi Käser: «De 2000 à fessionnels du show-biz (Ge2003, nous pouvions ac- schwister Pfister, le 11.5. au
cueillir jusqu’à 2500 person- théâtre Palace).
n
nes au Centre CTS. Aujour-

TIPPS / TUYAUX
Biel: «Sunset
Boulevard»

Büren gastiert diesen Samstag das Kammerensemble
Langenthal unter der Leitung von Nuria Rodriguez
und Marcel Hirsiger in der
reformierten Kirche Büren.
Als Solistin ist die Gitarristin
Katja Haussener (Bild) zu
hören. Das Kammerensemble ist längst ein fester Bestandteil des Kulturlebens

zet (Suite aus «Carmen» für
Streichorchester). Diesen
Samstag, 20 Uhr 15.

Gaz présente «3 soeurs
moins le quart». Relecture
expérimentale et décomplexée d’un grand classique… Ou l’histoire de trois
filles, d’un juke-box et d’un
homme, librement inspirée
de la pièce d’Anton Tchekov.
La trame de la version originale est respectée – le drame
latent, le désespoir des filles,

EN VRAC

l Andres: pour son septième concert, l’Orchestre Symphonique Bienne interprétera
Die Chor- und Theamercredi prochain à 20 heures
tergrupe Linde des
au Palais des Congrès de la muSeeland Gymnasiums präsique de Bienne: une création
sentiert das Musiktheater
du concerto pour violoncelle
«Sunset Boulevard» nach
de Daniel Andres est au prodem Film von Billy Wilder.
Im Kulturzentrum «La ser Preis zeichnet jedes Jahr
fait une place de choix dans le
gramme. Brigitte Fatton sera
Regie: Norga Gura. MusikaliPrairie» in Bellmund
das beste Solistendiplom alcalendrier régional des manisoliste et le chef d’orchestre
spielt Mauro Lo Conte (Klaler Absolventen aus. Dank
festations. Samedi et dimansuisse Philippe Bach dirigera le
vier) Werke von Johann Seder Migros Kulturbörse
che, dans le décor de l'usine
concert. l Suzuki: plus d’une
bastian Bach und Franz
konnte Mauro Lo Conte im
Schaublin de Bévilard, comme
cinquantaine de jeunes musiSchubert. Mauro Lo Conte
Oktober 2008 nach Hamburg fait exprès pour ce festival atyciens de l'Ecole de Violon Méwird 1984 in der Schweiz ge- ziehen, um dort an der Hoch- pique, UsineSonore résonnethode Suzuki Bienne se produiboren. Er erhält seinen ersschule für Musik und Theater ra, avec une fois encore un
ront dimanche à 11 heures à la
ten Instrumentalunterricht
programme très riche, des arin der renommierten Klasse
salle communale d’Evilard. Les
für Akkordeon und später
von Evgeni Koroliov ein Kon- tistes d'ici et d'ailleurs, de
plus jeunes sur scène n’auront
Klavier bei Freddy Balta.
zertexamen vorzubereiten. Ein l'école secondaire du Bas-demême pas 4 ans et ils seront ac2003 beginnt er sein Klavier- Jahr später wurde er, parallel
la-Vallée jusqu'au Brésil. Et
compagnés par l’orchestre de
studium an der Hochschule
preuve que cette musique n'est
der Region Langenthal und
sche Leitung: Pascal Hamzu seinem Studium, Lehrbejeunes «Camerata Suzuki Suispas si incompréhensible, finahat 1992 den Anerkennungs- für Musik in Lausanne in der auftragter an der Hochschule
mel und Daniel Beriger.
se». A l’affiche, des oeuvres
lement, des élèves du lycée
Choreografie: Myriam Diar- preis dieser Stadt erhalten. In Klasse von Christian Favre.
für Musik und Theater in
tournant autour des quatre éléseiner Zusammensetzung bil- Drei Jahre später erhält Lo
ra. Premiere ist diesen DonHamburg. Kulturzentrum «La Blaise Cendrars de La Chauxl’envie de partir à Moscou,
ments. l Délit de fuite: la
Conte das Lehrdiplom, im
de-Fonds livreront des textes
det es einen Klangkörper,
nerstag, 19 Uhr 30 in der
Prairie», Bellmund, diesen
de fuir, de rêver mieux
troupe théâtrale de Court joueder etwas von der Beweglich- Jahre 2008 schliesslich das
Aula des Gymnasiums LinSonntag, 17 Uhr.
ailleurs – mais seules les réajé. inspirés par elle au fil du prora la pièce en deux actes de
Solistendiplom unter der Leigramme que l’on peut voir sur pliques des trois protagokeit eines Streichquartetts
de. Weitere Aufführungen:
tung von Christian Favre.
www.usinesonore.ch.
Diesen Freitag (20 Uhr) und hat und doch schon den
rc nistes féminines sont conser- Jean-Claude Isler à la salle de
Samstag (18 Uhr).
ajé. Tonreichtum eines Sinfonie- Für das letzte Examen intervées. Les relations complexes spectacle de Péry samedi à
orchesters erahnen lässt. Das pretierte er das zweite Klaentre les sœurs sont davanta- 20 heures 15. L’intégralité de la
vierkonzert von Chopin, beProgramm ist ganz auf die
ge révélées et l’action princi- recette de la soirée organisée
«Vous ne comprenez
gleitet vom KammerorchesGitarristin Katja Haussener
pale est focalisée sur leurs
par le cercle de l’Union de Sonrien à cette musique?
ausgerichtet, die an der Mu- ter Lausanne. Das Solistendi- Nous non plus!» C'est ainsi
désespoirs amoureux. Chaceboz-Péry sera remise à une
plom «mit Auszeichnung»
sikschule Biel unterrichtet.
cune souffrant à sa manière
oeuvre caritative.
que débute le programme offiRJ
Zu hören sind beispielsweise wurde ihm zusammen mit
ciel d'UsineSonore. Et pourVendredi à 20 heures de l’amour, impossible pour
Werke von Luigi Boccherini, dem ersten Preis der MaxMacha, inexistant pour Irina
tant, depuis 2006, le festival
au Rennweg 26 de
Im Rahmen der
Leo Brouwer und Georges Bi- Jost-Stiftung übergeben. Die- consacré à la percussion s'est
et dépassé pour Olga.
RJ
Bienne, la Compagnie du
Abendmusikreihe

Bellmund: Bach
und Schubert

PHOTOS: Z.V.G.

n

n

Usine sonore

Büren:
Abendmusik

n

n

3 soeurs moins
le quart

n

ZweiradSaison
beginnt!
Ob auf dem Velo, dem Scooter oder auf einer schwereren
Maschine – Zweirad-Fans hält jetzt, wo die Tage wärmer und
länger werden, nichts mehr in den eigenen vier Wänden.
Für sie heisst es: Raus an die frische Luft, um Sonne, Wind
und Natur zu geniessen.
Die einen pedalen dabei den Winterspeck weg, andere geniessen die Freiheit auf den Landstrassen.
Um dabei top ausgerüstet zu sein, stehen Ihnen die Spezialisten der Region gerne zur Verfügung. Und nicht vergessen: Kluge
Köpfe schützen sich!

Vélo,
motos
tous en
selle!
Les beaux jours sont de retour, il est grand temps
d’enfourcher sa bécane. De la modeste bicyclette au
rutilant chopper, en passant des petits braquets au scooter dans le vent, les spécialistes de la région vous aident à
bichonner vos deux-roues, quels qu’ils soient.
Et ne sacrifiez pas votre sécurité sur l’autel de la liberté
cheveux au vent. N’oubliez pas de mettre votre casque, car
comme dit le slogan: les têtes intelligentes se protègent.

Bonne route…

www.motoshopcity.ch

ROUE DES RABAIS

23, 24 et
dimanche 25 mars.
Proﬁtez-en!

Gute Fahrt…

––– NEUHEIT – TESTWOCHE VOM 28. – 31. MÄRZ 2012 –––

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG

23.03. – 25.03.2012
während Ausstellung

10%

Wir haben mehr als Du denkst!!!

Hauptstr. 47 2563 IPSACH
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
info@toeffbekleidungipsach.ch

Permanente Ausstellung

TEST and SMILE
Testflyer am
Lager
PIAGGIORAMA AG
Verresiusstr. 16, 2502 Biel
Tel. 032 322 58 05
info@piaggiorama.ch
www.piaggiorama.ch
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VERBRAUCH

CONSOMMATION

Wenn Zahlen
schmeicheln

Procédé peu fiable

In der Autobranche
sind Verbrauch und
CO2-Ausstoss derzeit die
vorherrschenden Themen.
VON
An den Ständen des GenFRANÇOIS fer Auto-Salons ist die SenLAMARCHE kung des Benzinverbrauchs
in aller Munde, ebenso wie
die Senkung des Ausstosses
von Kohlenstoffdioxid. Das
neue CO2-Gesetz, das am 1.
Juli in Kraft tritt, lässt niemanden unberührt.

Effizienz. Der Grenzwert
des CO2-Ausstosses wird auf
130 Gramm pro Kilometer
festgelegt. Überschreitungen
werden mit finanziellen
Sanktionen geahndet. Ausschlaggebend ist der gesamte
Wagenpark eines Importeurs,
nicht die einzelnen Modelle.
Besagte Emissionen von Kohlendioxid stehen in direktem
Zusammenhang mit der
Menge Benzin oder Diesel,
die ein Auto verbraucht.
«Schätzungsweise entspricht
ein Liter Benzin 2,340 Kilogramm CO2, beim Diesel sind
es 2,610 Kilogramm», erklärt
Rudolf Blessing, technischer
Verantwortlicher bei «autoschweiz», der Vereinigung
Schweizer Automobil-Importeure. Schon seit mehreren
Jahren geht die Tendenz in
Richtung Effizienz, auch
wenn die Angaben im Katalog
oft optimistisch sind.
Da stellt sich die Frage: Lügen die Hersteller? «Das ginge

Consommation et rejets
de CO2 sont les sujets
privilégiés du moment.

ein bisschen zu weit», findet
Rudolf Blessing. Er räumt aber
ein, «dass es mit den Angaben
zum Verbrauch tatsächlich
Probleme gibt. Die Berechnung ist in den 90er-Jahren
entwickelt worden und entspricht nicht mehr den aktuellen Bedingungen im Strassenverkehr.» Vor dem Gesetz
gelten die Europäischen Richtlinien dennoch. «Nichtsdestotrotz bleibt ein Kriterium von
grosser Bedeutung: Alle Messungen werden auf identische
Weise durchgeführt. Der Vergleich zwischen Neuwagen ist
also absolut möglich.»

mit minimalen Ausstattungen, das kann auch einen Einfluss haben.»
Wagen, die relativ neu
sind auf dem Markt, wie die
Hybride, verlassen die Rampe
mit schmeichelhaften Resultaten, die auf der Strasse wenig glaubwürdig sind. «Die
europäischen Behörden und
die Branchenspezialisten sind
daran, die Erhebung für alle
Fahrzeuge zu überarbeiten.»
Der neue gesetzliche Grenzwert von 130 Gramm CO2
entspricht gemäss Rudolf
Blessing «im Schnitt einem
Verbrauch von 5,6 Litern
Benzin beziehungsweise 5 LiDiskrepanz. Es bedarf kei- tern Diesel auf 100 Kilomen
nes Hochschulabschlusses, ter.»
um zu wissen, dass die Fahrweise die Verbrauchs-Berechnung beeinträchtigt. «Auch
die Ausstattung, wenn etwa
die Klimaanlage ständig eingeschaltet ist. Eine Servolenkung lässt den Konsum ebenfalls steigen.» Auf dem Prüfstand werden zwar «Stopps
und auch Steigungen simuliert. Aber die Resultate sind
nicht hundertprozentig befriedigend». Dass sich die
Theorie von der Wirklichkeit
unterscheidet, ist nicht erst
seit gestern bekannt. «In der
Zeit, in der die noch heute
gültige Berechnung eingeführt wurde, konnte man sich
mit einer normalen Fahrweise den Angaben annähern.
Aber die Diskrepanz ist über
die Jahre angestiegen.» Ausserdem verrät Rudolf Blessing: «Die Modelle, die getestet werden, sind häufig solche

PAR
Sur les stands du Salon de
FRANÇOIS l’automobile de Genève,
LAMARCHE l’abaissement de la gourmandise des voitures et partant celui des émissions de gaz carbonique étaient sur toutes les
lèvres. L’entrée en vigueur, au
1er juillet, de la nouvelle loi
sur le CO2 ne laisse personne
indifférent.

Efficience. Pour mémoire, et en résumé, la limite des
rejets de CO2 sera fixée à 130
grammes par kilomètre. Les
dépassements seront soumis
à des sanctions financières,
mais c’est l’ensemble du parc
d’un importateur qui sera pris
en compte et non pas les modèles séparément. Reste que
lesdites émissions de gaz car-

bonique sont en relation directe avec les litres de carburant (essence ou diesel)
consommés. «Selon les estimations, un litre d’essence
correspond à 2,340 kg de CO2
alors qu’il faut compter 2,610
kg pour la même quantité de
diesel», explique Rudolf Blessing, responsable technique
d’auto-suisse, l’association
des importateurs. Depuis plusieurs années déjà, la tendance est à l’efficience, même si
les promesses des catalogues
sont souvent très optimistes.
Question: les constructeurs sont-ils tous des menteurs? «C’est aller un peu fort.
Mais il est vrai qu’un problème existe avec les valeurs de
consommation
affichées»,
admet Rudolf Blessing. Il
poursuit: «Le cycle de calcul a
été développé dans les années
90. Il ne correspond plus aux
conditions actuelles de circulation.» Il n’empêche, la di-

25

rective européenne a valeur
de loi. «Un critère reste malgré tout important. Toutes les
mesures sont effectuées de
manière identique, la comparaison entre voitures neuves
est donc parfaitement possible.»

Nuances. Pas besoin non
plus d’avoir fait de hautes
études pour savoir que la manière de rouler peut faire varier les calculs de consommation. «Les équipements aussi,
par exemple une climatisation automatique enclenchée
en permanence ou une servodirection influencent à la
hausse.» Le cycle cité plus
avant se déroule sur un banc
d’essai. «Les arrêts, les montées sont simulés, mais les résultats ne sont pas idéaux.» Et
les écarts entre théorie et réalité ne datent pas d’hier. «A
l’époque de la mise en place
du cycle, une conduite normale permettait de s’approcher des valeurs annoncées.
L’écart s’est creusé au fil des
années.» Et Rudolf Blessing de
relever encore: «Les modèles
préparés pour le test sont souvent des versions minimales
Rudolf
de la gamme, cela peut aussi
Blessing:
avoir une influence.»
«Mit den
Relativement récentes sur
Angaben
zum Benzin- le marché, les hybrides, par
exemple, passent la rampe
verbrauch
avec des résultats favorables
gibt es
Probleme.» peu crédibles sur la route. «Les
autorités européennes et les
spécialistes de la branche traRudolf
vaillent à une remise à jour du
Blessing:
processus pour tous les véhi«Un
cules.» A savoir encore que
problème
existe avec 130 grammes de CO2 «corresles valeurs
pondent en moyenne à une
de consom- consommation de 5,6 litres
mation
d’essence et 5 litres de diesel
affichées.» pour cent kilomètres».
n

IN KURZE / EN BREF

Chevrolet
Volt: Auto
des Jahres.
n «And the winners are ...»
Die rund 50 Fachjournalisten bekundeten Mühe, sich
zwischen den Zwillings-

schwestern Chevrolet Volt
und Opel Ampera zu entscheiden. Kurzerhand gibt es
2012 zwei «Autos des Jahres».
n Audi kündigt eine Preisanpassung für den Schweizer
Markt an: Auf allen Modellen und Ausstattungen sinken die Preise um elf Prozent.
n Kaum auf dem Markt, erntet der neue Honda Civic
schon viele Lorbeeren und
holt beim Euro NCAP-Test
fünf Sterne.

n «Cash Bonus» – so nennt
sich das neue Angebot von
Suzuki. Dieser Bonus bewegt
sich zwischen 2000 und
5000 Franken. Er kann kombiniert werden mit den bereits angekündigten Mehrwerten ausgewählter Modelle.
n In Genf als Weltpremiere
vorgestellt, schlägt der Dacia
Lodgy, ein Van mit fünf oder
sieben Plätzen, in Sachen
Preis den von der Marke angestrebten Kurs ein: Es gibt
ihn ab einem Grundpreis
von 12 900 Franken.

Opel
Ampera:
ebenfalls
Auto des
Jahres.
L’Opel
Ampera,
couronnée
voiture de
l’année.

n «And the winners are…»
Difficile pour la cinquantaine de journalistes spécialisés
de départager les sœurs jumelles que sont la Chevrolet Volt et l’Opel Ampera.
Du coup, le millésime 2012 a
deux «voitures de l’année».
n Audi annonce un réajustement de ses tarifs sur le territoire helvétique. A dater de
fin février, les prix de tous
les modèles et des accessoires
diminuent de 11%.
n A peine arrivée, la nouvelle Honda Civic récolte les
lauriers et décroche 5 étoiles
aux tests Euro NCAP.
n «Cash Bonus» telle est la
nouvelle offre proposée par
Suzuki. Le dit bonus oscille
entre 2000 et 5000 francs, il
peut être combiné avec les

plus-values déjà annoncées
sur les modèles de la
marque.
n Présenté en première mondiale à Genève, le Lodgy,
monospace 5 ou 7 places, signé Dacia reste sur la trajectoire tracée par la marque en
terme de tarif avec un prix
de base fixé à 12 900 francs.

Honda Civic
*****
Euro NCAP

Monospace:
Dacia
Lodgy.

E R O T I C A
Exklusiv in Biel
MISS BUSEN 2009
Blonder Traum
aus Deutschland mit
XXXXL-Naturbusen (80/G)
TEL 079 447 20 08
100% PRIVAT

★★

1ère fois
à Bienne

KASSANDRA
TS, A/P

076 719 01 95

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

SEXBOMBEN!

LUSI

TINA

LAURA

1. MAL in BIEL!

★ ★

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

www.and6.ch/TINA/LAURA/LUSI

'9''9''9'
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Chez LING-LING
Jeunes filles chinoises!
24/24 - 7/7

Winkelstrasse 14, Biel
ChezLing/and6.ch
076 649 13 56

Lust von 2 jungen Girls
vernascht zu werden?
Trau dich!

Neu in BIEL
LISA!
Mega sexy
Blondine aus Spanien! Erfülle alle
Wünsche!

076 713 29 37

0906 609 202 (Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

%LHO%|]LQJHQVWUDVVH

Studio Madrid
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

professionelle & erotische Massagen

079 485 18 73

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

(Kollegin gesucht)

Escort-Service und private Parties. 24!

♥
♥
♥ Ganz neu ♥
attraktive Oma
♥ verwöhnt Dich! ♥
♥ Top Service. ♥
♥ Alleine mit mir! ♥
♥ 076 219 97 36 ♥

Mein Mann ist viel auf Geschäftsreisen und
ich komme nicht auf meine Kosten.
Bin allein Zuhause und schon ganz spitz!

NEU in BIEL!
Ganz privat!
30 j. CH
Travstie Domina mit
schönem...! Macht
dich wehrlos und
spielt mit dir!

0906

079 570 60 66

079 891 59 13

Nimm mich wo auch immer du willst!

079 299 40 25

★

GABY

STUDIO EUROPA (Parterre) UNTERER QUAI 42, Biel
076 203 66 04 • www.and6.ch

Trans GINA
italienne, très féminine, blonde,
mince, seins XXL, A/P.

Rue du Jura 20,
4ème étage

076 792 11 68

Studio CALYPSO
Dufourstr. 51 ★ ★
www.and6.ch

078 304 85 72

1. Mal
NEU

Rue du Jura 20
3ème étage

LENA

SANDRA

VICKY

kira/sandra

belle, sexy, A/P.

Nouvelle superbe

VERONIKA

★

076 774 81 40

★

SANDRA

KIRA

★

Nouveau

à Bienne REBECA
TRANS

★

1. MAL in Biel!
STUDIO FANTASY

Unterer Quai 42
1. Stock, Biel
076 729 34 62
www.and6.ch/

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

JITKA
blonde, geile Tschechin mit
TOP SERVICE!
Jurastr. 18, 1. St.

www.and6.ch
076 252 39 09

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

Einzigartig in Biel

♥

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

Studio RELAXA

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

TOP VULKANSEX
mit feurigen Girls.
Warmoelmassage,
erotische Vergewaltigung.

SUSY
Biel

www.studio-relaxa.ch

079 227 99 98

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!
NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

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

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

Ich kenn fast keine Grenzen und treibe es auch
gerne im Wasser bzw. in meinem Whirlpool!
Kommst du mal mit mir mit?

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

XXL

Stehst du auf
-Titten,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.49/Min.
FESTNETZTARIF

078 901 00 79

LIVE 24 Std.

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
Humorvolle, 45-j. Frau, sucht Beifahrer auf Wolke
7. Bist du schwindelfrei und ein rasantes Tempo
schüchtert dich nicht ein, dann wartet ein kurvenreiches Engelchen auf deinen Anruf! Bis bald!
Inserate-Nr. 338998
Wo bist du, jung geblieben, sinnlich, 59- bis 64-j.,
170- bis 178cm, mittelschlank? Gepflegte, zierliche, jung gebliebene Frau sucht dich, auch Italiener.
Möchtest du mich kennenlernen? Freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 339006
Ich, w., 43-j., offen, spontan, möchte mit dir, m., bis
60-j., das Paradies weiterentwickeln. Bist du ebenfalls liebevoll, sinnlich, dann freue ich mich auf unser Kennenlernen.
Inserate-Nr. 338999
Eine neue Liebe soll wie ein neues Leben sein. Lachen und Weinen in guten und schlechten Zeiten
mit dir m., NR, 59- bis 62-j. Inserate-Nr. 339028
Wenn du, m., ab 57-j., offen und ehrlich bist, ein
sonniges Gemüt hast wie ich, dann möchte ich, w.,
jung geblieben, hübsch, aufgestellt, gefühlsbetont,
dich unbedingt kennen lernen.Inserate-Nr. 339000
AG, Frau, 58-j., schlank, möchte mit liebem Partner
mit Niveau, Hand in Hand durchs Leben gehen. Bist
du bereit für einen Neubeginn, suchst kein Abenteuer?
Inserate-Nr. 338971
Bist du der Mann, in den ich mich endlich wieder
verlieben kann? Hübsche, unkomplizierte, humorvolle, intelligente Sie, 49/160, möchte ansprechenden Ihn bis 65-j., kennen lernen. Melde dich!
Inserate-Nr. 339001
Sympathische Frau, 62/168, schlank, sucht einen
seriösen Mann, 60- bis 66-j., für eine schöne
Freundschaft, kann sich auch mehr ergeben. Freue
mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338972

AG, w., 73/167, attraktiv, fröhlicher Natur, sucht
ebensolchen Partner, 71- bis 75-j., für eine liebevolle Beziehung. Magst du auch die Natur, Tanzen,
Velofahren u. v. m.?
Inserate-Nr. 338985
Frau, sensitiv, will geistreichem Mann mit Format
und Herz, bewegungsfreudig, in den 70ern, nicht
suchen, sondern finden. Bist du auch mit Bildung
und Tiefgang?
Inserate-Nr. 338986
Ich, w., 58/160, NR, AG, liebe den Frühling und vielleicht schon bald dich m., bis 65-j. Wandern, Tanzen, Reisen, Velo, Garten, Kochen. Machst du mit?
Freue mich!
Inserate-Nr. 339014
Frau, 57/168, schlank, häuslich und offen für
Neues, möchte gern einen Partner, der mich aus
dem Schneckenhaus bringt. Er sollte Hunde mögen. Raum Olten. Ich freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 339022
Kommunikative, jung gebliebene und grossherzige
Frau, 53-j., sucht offenen, liebevollen Herrn, um
gemeinsam viel Schönes zu unternehmen. Bis bald!
Inserate-Nr. 338993
Liebst du auch das Leben und bist ein Mann mit
Tiefgang und feinfühlig? Ich bin eine 45-j. Frau,
schlank, gepflegt und vielseitig interessiert. Freue
mich auf dich!
Inserate-Nr. 338994
Ich, w., 62/137, suche dich m., 62- bis 67-j. Gern
würde ich mit dir das Leben teilen. Wandern,
Schwimmen, Velofahren. Freue mich auf deinen
Anruf!
Inserate-Nr. 338995
Ich, w., 56-j., CH, Kt. BE, freue mich auf ein Echo
von dir m., tierliebend. Meine Charaktereigenschaften, fröhlich, das Herz am rechten Fleck, nicht alltägliche Frau.
Inserate-Nr. 339009
BE, ich, w., 63/175, vielseitig interessiert, suche einen min. 175cm grossen, gepflegten, ehrlichen
Mann bis 66-j., für eine ernsthafte Partnerschaft.
Freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 338976

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

Bin sportlich, herzlich, spontan, kommunikativ,
hilfsbereit, ehrlich, weltoffen usw. Suchst du ebensolcher Mann, 44- bis 53-j., ohne Altlasten, mit
oder ohne Kinder, eine Partnerschaft? Melde dich!
Inserate-Nr. 904037
Natürliche, lebendige Sie, 74/165/60, musik- und
naturliebend, aus der Region BE, wünscht sich einen vertrauenswürdigen, warmherzigen Partner.
Inserate-Nr. 339031

Er sucht Sie
Berner Kuschelbär, 44-j., sucht eine Bärin zw. 30und 44-j., mit oder ohne Bärenkinder, um gemeinsam in die Zukunft zu brummen. Ich freue mich
jetzt schon auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 339008
Mann, 66/165/58, gepflegt, herzlich, NR, wünscht
Dame, 50- bis 60-j., bis leicht mollig. Strebe eine
freundschaftliche, lockere, nicht einengende Beziehung ohne Sex an. Raum Biel/Seeland. Melde dich!
Inserate-Nr. 339007

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
AG, 45/188/85, kommunikationsfähig, bodenständig, freundlich. Wenn du, w., schlank einen netten
Partner suchst, der vieles mag und offen für Neues
ist, solltest du dich melden. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 338974
Feinfühliger Arzt, 70/176, NR, sieht jünger aus,
sucht gepflegte, attraktive Dame, 45- bis 60-j., für
intensive Beziehung. Mag Kultur, Kunst, Reisen,
Natur. Ich freue mich auf dein Echo. Bis bald!
Inserate-Nr. 339015
Ich be 46/176, schlank, sportlich, sueche en zierlichi Frau, 35- bis 45-j., für en harmonischi Beziehig.
Chume usem Kt. BL und freu mi uf dich! Bis bald!
Inserate-Nr. 339016

Attraktiver CH-Mann, 53/172, feinfühlig, möchte
sich verlieben. Wenn du w., Zärtlichkeit, Ehrlichkeit
und Sinnlichkeit zu schätzen weist, dann ruf an!
Raum BE/SO/Seeland.
Inserate-Nr. 338946
43-j. CH-Mann, sucht liebe Frau. Bin bescheiden,
liebe Kinder und die Natur. Freue mich auf dein
Echo!
Inserate-Nr. 339023
BS/BL. Frühling? Viel Stil und viel Herz sind gefragt
und geboten. Und du? Er, 67-j., sucht und trifft vielleicht auf dich. Zufall? Nein, nur einen Telefonanruf
entfernt. Na?
Inserate-Nr. 338975
Mein Traum ist ein gemeinsamer Lebensabend mit
einer romantischen Sie. Ich, m., 68/170, NR, Witwer, gefühlsvoll, gepflegt, freue mich auf ein Zeichen. Raum NW-CH.
Inserate-Nr. 338996
Natürlicher, sportlicher Er, 59/174, NR, aufgestellt,
ehrlich, treu, sucht dich w., schlank, sportlich, treu,
Region Seeland, für eine gemeinsame Zukunft. Bis
bald!
Inserate-Nr. 339029
Jung gebliebener, attraktiver Mann, 42/187,
schlank, sportlich, aus der Region Mittelland/BE,
sucht eine nette, schlanke Frau bis 42-j., auch mit
Kind, für eine gemeinsame Zukunft. Melde dich!
Inserate-Nr. 338923
Jung gebliebener, aufgestellter, humorvoller Mann,
48/177, NR, aus der Region BE, sucht auf diesem
Weg eine nette, aufgestellte, Frau bis 50-j., für eine
gemeinsame Zweisamkeit. Inserate-Nr. 338979
Italiener, 60-j., gutaussehend, sauber, liebevoll,
treu, sensibel, intelligent, sucht eine Frau für eine
schöne Freundschaft. Meine es ernst. Warte schon
auf dich.
Inserate-Nr. 338806
M., frühpensioniert, 64/172, schlank, gepflegte Erscheinung, AG, sucht Freundin, Kleidergrösse max.
40. Bei Sympathie können wir die schönen Seiten
des Lebens geniessen, Tanzen, Essen. Bis bald!
Inserate-Nr. 338813

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):

CH-Mann, gepflegt, schlank, sportlich, vielseitig
interessiert, Raum Aarau, wünscht sich eine liebevolle Beziehung. Möchte mit dir w., zw. ca. 45- und
55-j., Schönes erleben. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338814

Freizeit
Sie sucht Ihn
Attraktive, schlanke NRin, 50-j., vielseitig interessiert, freut sich mit grosszügigem Gentleman, Essen, Wandern, Skifahren, Böötlen usw. zu gehen
und allgemein die Freizeit zu feiern. Freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 339020

Allgemein
BE, w., sportlich, naturverbunden, sucht fröhliche/n
Sie/Er, 55- bis 65-j., zum Biken, Wandern, Skilanglauf. Weitere Interessen: Kultur, Gespräche, Reisen.
Freue mich auf einen Anruf! Inserate-Nr. 338969
Frau, schätzt Bewegung, Kunst, Kultur, Reisen.
Wer, Sie oder Er, aus der Region SO, +/- 70-j., freut
sich auf gepflegte Kontakte? Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 338987

Flirten/Plaudern
Selbständig und doch anschmiegsam. Schnurrlig
und ab und an auch kratzbürstig. Fantasievoll und
doch neugierig auf Neues. Fühlst du, m., ab 25-j.,
dich angesprochen?
Inserate-Nr. 339002
Berner, 40-j., nymphoman, sucht deshalb auf diesem Weg eine nette, süsse Loverin, für heimliche
Treffs bei mit zuhause oder per Hotel etc. Habe Mut
und ruf doch an!
Inserate-Nr. 339017
Ich bin blond, 49-j., zielstrebig und offen für vieles.
Bist du, m., offen für Neues, fantasievoll und hast
Lust die Freizeit mit mir zu verbringen? Vielleicht
wird ja mehr draus. Ich freue mich auf dein Echo!
Inserate-Nr. 339004

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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15.3.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l ROTONDE, offene
Türen Musikschule Biel,
Konzerte ab 18.45-23.30.
l STADTKIRCHE, Abendklang, „nomadism“ Psalm
77: Du führst dein Volk
wie eine Herde, 18.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
17.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «I Puritani»,
Oper von Vincenzo Bellini,
19.30. Einführung: 18.45.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GRENCHEN, Parktheater, Sportlerehrung, 19.00.
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, «Der Blindgänger»,
mit Steven Mack, 19.30.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
sortie raquette, 13.15.
Info 032 / 886 83 80.

16.3.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l VOLKSHAUS, Familienkonzert «Talents», Sinfonie Orchester Biel mit
jungen Solisten aus den
regionalen Musikschulen;
Jugend-Sinfonieorchester
Biel, Lionel Zürcher, Leitung, 20.00.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Papersleeve, FolkRock, Pop, 21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l GRENCHEN, Musigbar,
Bluesterrier, 21.30.
l LYSS, KUFA, Philipp
Fankhauser, «Try my
Love», 21.00.
www.starticket.ch.

l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30.
Res. 032 / 387 70 60.
l MOUTIER, Pantographe, Gordon bells & the
sinking ships, folk, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Kulturtäter, La Compagie du
Gaz, «3 soeurs moins le
quart» librement inspiré
d'Anton Tchekhov, 20.00.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Superheld», 17.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l MÖRIGEN, Gemeindehaus, Aula, «Stöck – Wyys
– Cash (die Ladies bitten
zur Kasse)», Komödie von
R.A. Britting, Mary-Ann
Hurni, Regie, 20.00.
Res. 078 / 708 10 54
(DI/MI/FR 19.00-20.00).

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2UO
Friday Night presents:
Urbanity with DJs Wild
Pich & Ker, 23.00.
l ELDORADO-BAR, DJ
Madman, 20.00.
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Partymusik, Oldies, Discosound,
Rockklassiker, 22.00-04.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Darts, Billard,
Schüttelikasten, 21.00.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, spectacle de
danse de l'école Michèle
Blaser, 20.00.

17.3.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE, Frühling, Allegria Musicale,
Neruda, Vivaldi, 20.05.
l VOLKSHAUS, offene
Türen Musikschule Biel,
Konzerte ab 10.00-17.00.
Jazz-Pop-Rock, Spitalstrasse 11, 10.00-15.00.
l BÜREN, Kirche, Abendmusik, Kammerensemble
Langenthal, Katja Haussener, Gitarre, 20.15.
l BÜREN, Mehrzweckhalle, Konzert und Theater
Jodlerklub Meiglöggli,
20.00.

l LENGNAU, Rick's Restaurant & Bar Ze Shnabr,
Blues, Beat, Rock, 21.00.
l LYSS, KUFA, live on
Stage, Phenomden & The
Scrucialists, 22.00.
www.starticket.ch
l LYSS, KUFA, Mrs.
Jamiesons Favourites, Support: DJ Shamrock, 21.00.
l NIDAU, Kreuz, «Doppelbock», mit Christine
Lauterburg, 20.30.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, 50 Jahre Musikgesellschaft Worben, Jahreskonzert Jubiloso, 20.00.
l MALLERAYBÉVILARD, usine
Schaublin , 4e Festival
Usinesonore, dès 18.00.
www.usinesonore.ch.
l MOUTIER, cave StGermain, Paamath Gaïndé
N'Diaye, 20.00.
l MOUTIER, Forum de
l’Arc, 48e Fête de la jeunesse jurassienne, concerts dès, 20.00.
l TAVANNES, salle communale, Le Club mixte des
accordéonistes, concert
annuel, 20.15.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Groovesound, Philipp Boë –
«Mémoire de la nuit»,
20.30.
Res. 032 / 342 21 21.
l MÖRIGEN, «Stöck –
Wyys – Cash», 20.00,
siehe 16.3.
l TÄUFFELEN, Oberstufenzentrum, Liebhaberbühne Biel, «Ladysitter»,
Komödie in 3 Akten von
Bernd Spehling, 20.00.
l TWANN, Haus des Bielersee, Rousseau-Jahr,
«Rousseau gibt sich die
Ehre», Persiflage von und
mit Jürg Fankhauser,
17.30. Res. 032 /
315 22 67 (abends).
l PÉRY, salle de spectacles, Le groupe théâtral
de Court, «Délit de fuites», 20.15.
Rés. 032 / 485 12 37.
l SONCEBOZ, restaurant
du Cerf, François Vorpe,
humoriste, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik
aus aller Welt, 21.0023.30.
l DUO CLUB, SSS Birthday Edition, Satino Solo
Session with special live
guest, 23.00.
l VIGNES DU PASQUART, pain, tresses,
apéro, 10.30.

27

Samedi soir au Kreuz de Nidau, folklore à l’affiche:
le groupe Doppelbock remplit bien une niche
en mariant avec notre folklore suisse si riche
la fantaisie de Christine Lauterburg qui aguiche.
l LYSS, KUFA, Flohrum,
Flohmarkt, ab 10.00.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, spectacle de
danse de l'école Michèle
Blaser, 18.00.
l SAINT-IMIER, place du
Marché / salle des spectacles, carnaval des
enfants, dès 11.00.
Soirée vintage, 21.00.

18.3.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique,
Podium junger Künstler,
Béatrice Berrut, piano,
17.00.
l VOLIÈRE, percuscope,
Christoph Staudenmann,
drums; Luca Carangelo,
tabla; Omri Hason, percussion, 17.00.
l VOLKSHAUS, «Heidi»
– Das Musical für Kinder,
14.00. Tel. 0900 101 102.
www.ticketportal.com.
l BELLMUND, Kulturzentrum La Prairie, Mauro
Lo Conte, Klavier, Bach,
Schubert, 17.00.
Res. 032 / 331 81 20.
l BÜREN, Mehrzweckhalle, Konzert und Theater
Jodlerklub Meiglöggli,
13.00.
l IPSACH, Gemeindezentrum, kirchlicher Verein Ipsach, Frühlingskonzert, Trio La Lucimina,
Sander Kunz, Blockflöten;
Elisabeth Inaebnit, Cembalo; Regula Schwab,
Barockvioline, 17.00.
l LIGERZ, Kirche, «Unbekannte Entdeckungen»,
Eliane Geiser, Gesang;
Lukas Vogelsang, Klarinette; Sachiko Okitsu,
Klavier, Devienne, Seiber,
Gouvy, Spohr, 17.15.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, 50 Jahre Musikgesellschaft Worben, ab
11.30. Unterhaltung mit
Egerländer Gold.
l MALLERAYBÉVILARD, usine
Schaublin , 4e Festival
Usinesonore, dès 15.00.
www.usinesonore.ch.
l ÉVILARD, salle communale, «Feu, terre, air,
eau», l'école de Violon
Méthode Suzuki Bienne,
11.00.
l ORVIN, Maison Robert
au Jorat, autour de Telemann, sonates et concerts
par l’Ensemble La Messinoise, Alsace, 11.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
«Le temps du loup», VE/LU: 20.30. Festival du film vert
voir cadre à droite. Int. Tag gegen Rassismus: MI 21.3.,
17.45-21.30 mit Film «The human stain».
l AARBERG, ROYAL
«Jack & Jill», FR/SA/SO/MO/MI: 20.15, SA/SO/MI: 14.30.
«Der Verdingbub», SA/SO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«The Iron Lady», DO-MI: 20.30
«Intouchables», SA/SO: 14.30.
«Eine Wen Iig», SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«John Carter – zwischen zwei Welten 3D», DO-MI:
20.00, SA/SO/MI: 14.30.
«Dreiviertelmond», DO: 14.30, FR/MO: 18.00, SA/SO:
17.30.
l INS, INSKINO
«Messies – ein schönes Chaos», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«The Muppets», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«The Iron Lady», DO-MI: 20.30,
«Eine Wen Iig», SA/SO: 17.00.
«KiK: TGV», FR: 18.00, SO: 10.30.
«Intouchables», SA/SO: 14.30, MO: 18.00.
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Im «Kreuz», Nidau, treten am Samstagabend
Christine Lauterburg und «Doppelbock» auf –
geboten wird Volksmusik, die sich nicht auf den
ursprünglichen Ländler reduzieren lässt. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«Elles», JE: 20.00. «Infidèles», ME: 20.00.
«Comme un chef», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Les infidèles», VE/DI: 20.30. «Target», ME: 20.30.
Festival du film vert voir cadre à droite.
l MOUTIER, CINOCHE
«The artist», JE: 20.30. «Amador», SA: 17.30, LU: 20.00.
«Monsieur Lazhar», VE: 17.30.
«Cloclo», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Le tableau», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Cloclo», JE/VE: 20.00, SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«The artist», DI: 14.00, LU: 20.00.
«Monsieur Lazhar», DI/MA: 20.00.
«Les infidèles», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Sécurité rapprochée», JE/MA 20.00, SA: 21.00.
«Comme un Chef», VE: 20.30, SA: 18.00, DI: 17.00,
LU: 20.00. «Elena», VE: 18.00, DI: 20.00.

l RECONVILIER, église de
Chaindon, A’Line & Co, six
petits films, six femmes
seront suivies dans leurs
tâches, leurs combats, dans
le cadre du projet «A Voice
in Rio», 18.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «La
belle Hélène», OpéraBouffe von Jacques Offenbach, 17.00.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Superheld», 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l TÄUFFELEN, Oberstufenzentrum, Liebhaberbühne Biel, «Ladysitter»,
Komödie in 3 Akten von
Bernd Spehling, 15.00.
l TWANN, Haus des Bielersee, «Rousseau gibt sich
die Ehre», 11.30, s. 17.3.
l RECONVILIER, Palace
Oladios, Grand-rue 13, la
Troupe de théâtre A7&+,
«L’île du futur», 17.00.
Rés. 032 / 481 49 75.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Winterhit Bielersee, Bielerseerundfahrt
11.00-12.40. Drei-SeenFahrt, 10.00-17.00.
l MAISON CALVIN,
Goodlight, tournée 2012 «It's time!», 17.30.

20.3.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l LA VOLIÈRE, «Play it
again, Sam», Schüler
Mark Koch, 19.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Audition Klavierschüler Madeleine Grimm,
19.00.
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, Mummenschanz, 40 Jahre Jubiläums-Tournée, 20.00.
www.ticketcorner.ch.
l LA NEUVEVILLE, centre des Epancheurs, «Belle
et Rebelle» par Aline Steiner, 20.00.

21.3.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS, 7.
Sinfoniekonzert SOB,
«Cellissima», Philippe
Bach, Leitung; Brigitte
Fatton, Violoncello,
Haydn, Andres (Uraufführung), Beethoven,
20.00. Seniorenkonzert,
11.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, Université des
Aînés, Alexis Chaloupka,
historien d’art, «La criminalité en matière d’art»,
14.15-16.00.
l MOUTIER, place du
Pré Ste-Catherine, cirque
Starlight – «Aparté»,
14.00-20.00.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, ludothèque, soirée de jeux,
20.00.

l PALACE, Mummenschanz, 40 Jahre Jubiläums-Tournée, 20.00.
www.ticketcorner.ch.
l STADTTHEATER, «Die
Katze auf dem heissen
Blechdach», Schauspiel
von Tennessee Williams,
zum 40. Jubiläum von
Raoul Serda, Premiere,
19.30.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Superheld», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

Salon de la Formation Jura/Jura bernois
21-25 mars 2012, Forum de l’Arc
ME/JE/VE 09.00-12.00, 13.00-18.00, SA 09.00-17.00, DI
09.00-16.00.

Rudolf Steiner Schule Biel
«Der Drache», von Jewgenij Schwarz, aufgeführt von der
8. Klasse, Saal der Heilpädagogischen Tagesschule,
Falbringen 20, Biel. Donnerstag / Freitag / Samstag,
20.00, Sonntag, 15.00.

The blue rabbit festival

Jeudi, 15 mars 2012, Théâtre de Poche:
soirée Jazz et chanson avec Mallika, 20.30.
Julianne Rickenmann, 22.00. Portes: 20.00.
Vendredi, 16 mars 2012, Scat Club:
soirée Dixieland from the Top avec Dixieonair, 20.30.
Steppin Stompers Dixielandband, 22.00. Portes: 20.00.
Samedi, 17 mars 2012, UFO (ex Etage):
soirée Funky Dots avec Phanamanation, 21.00.
The Clients Funk Society, 23.00. After: DJ Wiz.
Portes: 20.30.

Chor- und Theatergruppe Linde / Seeland
Gymnasium
«Sunset Boulevard», Musiktheater nach dem Film von Billy
Wilder. Regie: Norga Gura; Musikalische Leitung: Pascal
Hammel / Daniel Beriger; Choreografie: Myriam Diarra.
Premiere: Donnerstag, 15. März 2012, 19.30, Aula
Schulhaus Linde. Weitere Aufführungen: Freitag, 16.
März 2012, 20.00. Samstag, 17. März 2012, 18.00.

Filmpodium Bienne
Samedi, 17 mars 2012
14.00: «Wake up», «Âme du pôle», «Le bonheur était
dans le pré». 16.30: «Global Sushi». 20.00: «Into
Eternity», «Tschernobyl an XXV, et après?».
Dimanche, 18 mars 2012
14.00: «Bonobos». 16.30: «Cultures en transition».
20.00: «Dirt».
www.festivaldufilmvert.ch

7e Festival du film vert

La Neuveville, cinéma
Samedi, 17 mars 2012
17.00: «Mind Bomb».18.00: «Into Eternity».
20.30: «Même la pluie».
Dimanche, 18 mars 2012
10.15: «Le Renard et l’enfant». 13.00: «Flots de vie».
13.45: «Le bonheur était dans le pré».15.00: «Global
Sushi». 17.00: «Dirt».

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom 22.
bis 28. März 2012
müssen bis spätestens am
Freitag, 16. März, 08.00
Uhr auf der Redaktion
sein.
agenda.bielbienne@bc
biel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
22 au 28 mars 2012
doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le
vendredi 16 mars à
08.00 h.
agenda.bielbienne@bc
biel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, «Frau / femme», Frau und Ihre Welt,
Brigitte Hüppin, Ana Milic, Milijana Matejic, bis 26.3.
MI 14.00-19.00, DO 17.00-21.00, FR/SO 15.00-19.00,
SA 10.00-12.00, 15.00-19.00.
l LOKAL-INT., Verena Lafarque, Biel, bis 21.3.,
Vernissage 15.3., 18.00.
l RESIDENZ AU LAC, Esther-Lisette Ganz & Daniel
Schär, bis 19.5., Vernisssage 17.3., 17.00-19.00.
MO-FR 08.30-17.00. Daniel Schär ist anwesend am
04.04./11.05.,15.00-17.00. Esther-Lisette Ganz ist anwesend am 24.03./28.04.,14.00-18.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

THEATER
THÉÂTRE

7e Festival du film vert

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

l ARBEITSKREIS FÜR ZEITFRAGEN, Ring 3, «Fukushima ist nicht irgendwo», Film und politisches Nachtgebet,
bis 25.3. DO/FR 14.30-17.00, SA/SO 11.00-17.00.
FR 16.3., 17.00 und 19.15: «Morikki: Mountains, Students and Sages», zwei Vorstellungen, Dokumentarfilm
von Shohei Shibata.
l ART-ÉTAGE, «Rauschzeit», internationale Gruppenausstellung, bis 24.3. MI-SA 14.00-18.00. Aufbewahrungsraum MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a,
Francoises Dubler, Acrylbilder, bis Mai. MO/DI/DO
16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CENTREPASQUART, Manufacture, bis 18.3., Gruppenausstellung zur Bedeutung des Begriffs «Produktion»
für zeitgenössische Kunstschaffende heute. DI 18.3,
11.00: visite guidée avec Lauranne Allemand (f).
l ÉGLISE DU PASQUART, «Vida en Cuba», Richard Torres Martinez, jusqu’au 1.4. LU 19.3, 18.30: L’art peut-il
changer le monde? L’exemple de Cuba. Table ronde.
l GALERIE SILVIA STEINER, Barbara Ellmerer,
«Calyx», bis 14.4. Apéro mit der Künstlerin: SO 25.3.,
11.00-13.00. MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.00-17.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, «Licht–
Lampen 19.-21. Jhd., Design, Kunst und Antiquitäten»,
Corinne Krieg-Hari, Bijoux; Felix Mosimann, Lampenunikate; Susann Bauer, Bilder; Marlys Bratschi, Objekte, bis
17.3. MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.0012.00, 14.00-16.00.
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
MO-SO 08.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, neue Öffnungszeiten ab 27.2.:
DI-SO 11.00-17.00.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovationsarbeiten bis 19.10. geschlossen. SA 17.03., 13.3017.00: Einen Pfeilbogen wie die neolithischen Jäger
anfertigen, Anm. 032 / 322 76 03.
l PHOTOFORUM PASQUART, Cécile Hesse, Gaël
Rommier, «Les Chiens Nus», jusqu’au 1.4.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Schüler
Rudolf Steiner Schule Biel, Mirja Curtius, Diego Besse,
Sophie Gäumann, bis März 2012.
l TONI’S, Tatjana Zimmermann, peintures et mosaïques, jusqu’à fin avril, fermé le dimanche et le lundi.
l BÜREN, ARTis Galerie, «Die Künstlerfamilie aus Biel»,
Gianni Vasari, Lotti Glauser, HuberKuhlmann, bis 31.3.
FR 16.00-20.00, SA/SO 11.00-15.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus Ilja & René Steiner,
Galsstrasse 3, Algax, Alfred Gygax, une rétrospective, bis
18.3. FR-SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Raffaella Chiara-Erre; Forty
examples, die Sammlung der Stiftung Kunsthaus Grenchen in 40 Beispielen, bis 22.4. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00. SO 18.3., 11.15: Rundgang mit Eva
Inversini. 11.15-12.30: Gioconda, Workshop für Kinder
mit Rosalina Battiston.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Martin Ziegelmüller,
«Wolkenwelten und anderes», bis 25.3. SA/SO 14.0018.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, Edmond Farine, photos
d’Inde, jusqu’au 31.3.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Giorgio Veralli, jusqu’au 1.4. MA/JE/VE 14.30-17.30, ME 14.30-20.00,
SA/DI 17.00-19.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, le Musée est
fermé jusqu'au 27.4 pour cause de travaux de réaménagement. Réouverture le 28.4.
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, Café de l’Envol, Corinne l’Epée-Junod,
«Regards», jusqu’au 23.3. LU-VE 08.00-13.00, VE soir
19.00-22.00.
l TRAMELAN, CIP, William Vuille, exposition rétrospective, paysages du Jura et d'ailleurs, jusqu’au 5.4.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, «Lectures d'Enfances», 10 personnalités romandes présentent les lectures qui ont marqué
leur enfance: Sergei Aschwanden, Pascal Couchepin,
Zep, Alizée Gaillard, Sonia Grimm, Jean-Claude Issenmann, Hélène Joye-Cagnard, Jean-Marc Richard, Fanny
Smith, Carine Delfini, jusqu’au 30.3.

Renaud
Jeannerat
Dieses Wochenende meldet sich der
Vorfrühling mit
der 7. Ausgabe des
«Festival du Film
Vert» in 21 Städten
in Frankreich und
der Romandie, darunter Biel und
Neuenstadt: In Biel
empfängt das Filmpodium Vereinigungen, militante
Aktivisten und Experten zu Themen
wie Überfischung
der Meere, Landwirtschaft oder nukleare Abfälle.
Sechs Filme warten
auf der Rolle, und
erstmals lockt das
Festival mit einer
Gratisvorstellung:
Der Dokumentarfilm «Global Sushi»
hat den «Prix Tournesol» des Festivals
erhalten und beleuchtet Probleme
rund um die Überfischung. Auch die
Kinder kommen
auf ihre Rechnung:
Am Sonntag um 14
Uhr entführt der
Film « Bonobos»
des Filmemachers
Alain Tixier in den
fernen Kongo und
zeigt das Leben der
ebenso intelligenten wie schelmischen Menschenaffen. Ich wünsche
Ihnen ein schönes
Wochenende mit
einigen Gedanken
über die Zukunft
unseres Planeten.
Ce week-end s’annonce printanier avec
la 7e édition du Festival du Film Vert
dans 21 villes romandes, dont Bienne
et La Neuveville. A
Bienne, c’est le Filmpodium qui accueillera associations, militants et spécialistes
autour de thèmes
comme la surpêche,
l’agriculture ou le
stockage des déchets
nucléaires. Six films
sont à l’affiche et
pour la première fois
le Festival propose
une projection avec
entrée libre: «Global
Sushi», samedi à
16 h 30, documentaire qui a reçu le
Prix Tournesol du
Festival et traite de la
problématique de la
surpêche. Et la manifestation n’a pas oublié les enfants. Dimanche à 14 heures,
le film familial «Bonobos», d’Alain
Tixier, nous emmènera au Congo au
milieu de ces grands
singes aussi intelligents que farceurs. Je
vous souhaite un bon
week-end de réflexion
sur l’avenir de la
planète.
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VON
Sie haben das Leben schon
MARIO fast hinter sich, und das Geld
CORTESI ist auch praktisch alle: Sieben
Engländerinnen und Engländer im fortgeschrittenen Alter
treffen sich – ohne sich vorher gekannt zu haben – in einem heruntergekommenen
Hotel im indischen Jaipur.
Die geschönten Computerbilder und die Hochglanz-Broschüre hatten zwar Magie
und Exotik versprochen,
doch die Wirklichkeit ist brutal: Keine funktionierenden
Telefone, fehlende Türen,
Taubenschlag im Zimmer, ein
junger, verliebter Manager
(Dev Patel, Hauptdarsteller
aus «Slumdog Millionair») –
und vor den Toren Lärm, Gestank, Menschenmassen, Armut. So hatten sich die glorreichen Sieben den Lebensabend nicht vorgestellt. Und
doch!
John Madden («Shakespeare in Love») leuchtet diese sieben Charaktere sorgfältig aus:
– Das Ehepaar, das sein Geld
in eine Online-Firma der
Tochter gesteckt und alles
verloren hat.
– Ein Mann, der sich in Indien ein letztes sexuelles
Aufbäumen erhofft.
– Der schwule Anwalt, der
sein grösstes Liebesabenteuer
als Junge in Udaipur hatte
und nochmals dem Mann
seiner Träume begegnen
möchte.
– Die noch muntere Lady,
die sich einen indischen Mil-

Nominiert für den
Schweizer Filmpreis
als bester
Dokumentarfilm.

The Best Exotic Marigold Hotel HHH
lionär angeln will.
– Die nicht trauernde Witwe,
die feststellt, dass ihr Mann
ihr nur Schulden hinterlassen hat.
– Die rassistisch angehauchte
Gouvernante im Rollstuhl,
die sich nur ungern von den
Andersfarbigen die Hüfte
operieren lässt.

Sept Anglais déçus
par la vie espèrent
la terminer en
beauté en Inde.
PAR MARIO CORTESI

Optimum. Der Film lebt
von den sieben exquisiten
englischen Schauspielern. Jeder holt das Optimum aus seinem Charakter. Da beobachtet man gerne mit, wie sich
das Verhalten der Figuren zu
ihrer Umwelt und zu ihren
Mitmenschen ändert, wie sie
lügen, ausweichen, sich selber verleugnen, wie alte Wunden aufreissen, plötzlich die
grausame Realität an die
Oberfläche dringt.
Pulsierend. Klar, früher
reisten betagte Engländer an
die Côte d’Azur oder an die
Costa del Sol, aber die Schwäche des Pfundes macht Indien
attraktiver, um auch mit wenig Geld lustvoll den Lebensabend in exotischer Umgebung geniessen zu können.
Dieses pulsierende indische
Leben und alle seine Schönheiten gewichtet John Madden stärker als die Armut und
die verknöcherten indischen
Gesellschaftsregeln. Sein Film
hat nicht mehr den Schwung
seines oscarpreisgekrönten
«Shakespeare in Love», aber
seine Oldies bewegen sich so
respektabel (und manchmal
ein bisschen irr) durch die Geschichte, dass der Unterhaltungswert hoch ist, auch
wenn sich das junge Publi-

Judy Dench (links)
spielt eine Witwe,
die hofft, in Indien
ins Leben
zurückzufinden

Judy Dench (à
gauche) joue une
veuve qui espère
refaire sa vie en
Inde.

kum wahrscheinlich weniger
fürs «Outsourcing old age» interessiert.
n

Darsteller/Distribution: Judi Dench, Maggie Smith,
Bill Nighy, Tom Wilkinson, Penelope Wilton, Dev Patel
Regie/Mise en scène: John Madden
Länge/Durée: 124 Minuten/ minutes
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

Grammy. Aus dem Hobby
wird Beruf: In unzähligen Radiosendungen und aus Millionen verkaufter Schallplatten macht Marcel Cellier, ursprünglich Vertreter einer Metallhandelsfirma, die gesammelten Musiken international bekannt. Ausnahmekönnern wie dem rumänischen
Panflötenvirtuosen Gheorghe
Zamfir und den legendären
bulgarischen Frauenstimmen
«Le Mystère des Voix Bulgares» öffnet er den Weg zum

Ils ont pratiquement leur
vie derrière eux, plus beaucoup d’argent non plus. Sept
Anglais d’âge avancé se rencontrent à Jaipur, en Inde,
dans un hôtel délabré. Les
photos retouchées et la brochure clinquante leur promettaient magie et exotisme,
mais la réalité est brutale: aucun téléphone ne fonctionne,
il manque des portes, il y a des
pigeons dans les chambres, le
manager est jeune et amoureux (Dev Patel, acteur principal de «Slumdog Millionair»).
Et à l’extérieur, le bruit, la
puanteur, la foule, la pauvreté.
Les sept glorieux ne s’étaient
pas imaginés la fin de leur vie
ainsi. Et pourtant!
John Madden («Shakespeare in Love») dépeint minutieusement ses sept personnages:
– le couple qui a placé son
argent dans l’entreprise online de sa fille et a tout perdu
– un homme qui espère vivre
une dernière extase sexuelle
en Inde
– un avocat homosexuel qui
a vécu, jeune, sa plus belle
aventure amoureuse à Udaipur et aimerait revoir l’homme de ses rêves
– une lady encore vive qui
voudrait rencontrer un millionnaire indien

Balkan Melodie HH(H)
1990, ces amoureux de musique sont revenus de derrière le rideau de fer à 65 reprises.
Ils collectionnent et se documentent, parfois de manière
aventureuse, sur ces sonorités
totalement inconnues jusquelà à l’Ouest. Leur domaine de
recherche préféré: Roumanie et
Bulgarie.

Musik ist
Trumpf!

Grammy. Le passe-temps
devient profession: au travers
d’émissions radio et de millions de disques vendus, Marcel Cellier, ancien représentant d’une entreprise de métallurgie, fait connaître au
plan international les musiques collectionnées. Il
ouvre la voie du succès à des
talents comme le virtuose de
flûte de Pan roumain GheorRuhm. Was viele nicht wissen: Marcel Cellier ist der erste Schweizer, der jemals einen
Grammy gewonnen hat.
Auf den Spuren der beiden
Waadtländer reiste der Basler
Filmschaffende Stefan Schwietert (Schweizer Filmpreis 2008
für «Heimatklänge») mit seinem Team nach Osteuropa
und spürte den Protagonisten
aus Celliers Entdeckungsfahrten nach. «Balkan Melodie»,
ein lebhaftes, musikalisches
Dokument, gespickt mit alten
Tonbandaufnahmen, Fotos
und Super-8-Material, ist perfekt gemacht und eröffnet eine unbekannte Welt: das
Reich der Panflötenspieler
und der Zigeunermusiker im
Schatten der geheimnisvollen
Karpaten.
n

Voyage au
royaume des
musiciens
tziganes.

Darsteller/Distribution: Marcel & Catherine Cellier
Buch und Regie/Scénario et réalisation: Stefan Schwietert (2011)
Dauer/Durée: 92 Minuten/92 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2
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VON LUDWIG HERMANN
Es gibt Menschen, die reisen auf die Lofoten, entdecken in den Felsküsten die
brütenden Möwen, sind fasziniert von dem Naturereignis und kehren immer
wieder dorthin zurück. Ihr
Leben lang. Ähnlich ergeht es
Marcel und Catherine Cellier, zwei Schweizern aus der
Romandie.
Das Paar entdeckt Anfang
der 1950er-Jahre seine Leidenschaft für die Musiken
Osteuropas – eine Leidenschaft, die ein Leben lang
dauern wird. Inmitten des
Kalten Krieges setzen sich die
Celliers in ihren schwarzen
Mercedes mit der Waadtländer-Nummer und hauen ab.
Es soll nicht ihre letzte Reise
sein. 65 Mal kehren die Musikfans zwischen 1950 und
1990 hinter den Eisernen
Vorhang zurück. Sie sammeln und dokumentieren auf
mitunter
abenteuerliche
Weise die bis dahin im Westen völlig unbekannten Klänge. Ihr bevorzugtes Forschungsgebiet:
Rumänien
und Bulgarien.

CyanGelbMagentaSchwarz

CINEMA
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Sieben Engländer sind vom
Leben enttäuscht und hoffen
auf einen sinnvollen
Schlusspunkt in Indien.

Farbe:

Nominé pour le prix du film
suisse comme meilleur film
documentaire.
PAR LUDWIG HERMANN
Il y a des gens qui voyagent
aux Lofoten, découvrent les
côtes
où
nichent
les
mouettes, sont fascinés par
ces élénements naturels et reviennent toujours au même
endroit. Leur vie durant. Il en
va presque de même pour
Marcel et Catherine Cellier,
deux Suisses venus de la Romandie.
Au début des années 1950,
le couple découvre sa passion
pour les musiques d’Europe
de l’Est – une passion qui va
durer toute une vie. En pleine
guerre froide, les Cellier s’installent dans leur Mercedes
noire portant des plaques
vaudoises et s’en vont. Cela
ne devrait pas être leur dernier voyage. Entre 1950 et

– une veuve pas si éplorée
qui réalise que son mari ne
lui a laissé que des dettes
– une gouvernante raciste en
chaise roulante qui n’est pas
très chaude à l’idée de se
laisser opérer de la hanche
par des gens d’une autre couleur.

Optimal. Le film vit de la
prestation des sept délicieux
acteurs. Chacun tire le maximum de son personnage. On
prend plaisir à observer comment leurs rapports à leur environnement et à leurs compagnons d’infortune changent, comment ils mentent,
biaisent, se renient, comment
de vieilles blessures se rouvrent, comment la cruelle réalité refait soudain surface.

Trépidant. Autrefois, bien
entendu, les retraités anglais
voyageaient en direction de la
Côte d’Azur ou de la Costa del
Sol, mais la faiblesse de la livre
rend l’Inde plus attractive, il
faut peu d’argent pour y profiter d’une retraite plaisante
dans un environnement exotique. John Madden donne
plus de poids à cette vie indienne trépidante et à toutes
ses beautés qu’à la pauvreté et
aux règles de société indiennes rigides. Son film n’a
plus l’élan de «Shakespeare in
Love», qui lui avait rapporté
l’Oscar, mais ses vieux sont si
respectables (et parfois si foufous) que l’on y prend beaucoup de plaisir, même si le
jeune public s’intéressera
vraisemblablement moins à
cette histoire de «outsourcing
old age».
n

ghe Zamfir et les légendaires
voix des femmes bulgares
avec «Le Mystère des Voix
bulgares». Ce que beaucoup
ne savent pas: Marcel Cellier
est le premier Suisse à avoir
gagné un Grammy.
Le cinéaste bâlois Stefan
Schwietert (Prix du film suisse 2008 pour «Heimatklänge») est parti avec son équipe
pour l’Europe de l’Est sur les
traces des deux Vaudois et y
sentit la présence des protagonistes de ces voyages de découvertes. «Balkan Melodie»,
un documentaire musical
animé, émaillé de vieux enregistrements sur bande magnétique, de photos et de matériel super-8, est parfaitement réussi et nous ouvre un
monde inconnu: le royaume
des joueurs de flûte de Pan et
des musiciens tziganes dans
l’ombre des mystérieuses
Carpates.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l The Artist (Palace)

HHHH

HHH(H)

l Intouchables (Rex 1/2)

HHH

HHH(H)

l Messies (Lido 1)

HHH

l Dällebach Kari (Palace)

HHH

HHH

l The Iron Lady (Lido2)

HH

HHH

l Contraband (Apollo)

HH

l John Carter (Beluga/Lido)

HH

l Haywire (Apollo)

H

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

